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Sehr geehrte Damen und Herren
Mit Schreiben vom 27. Juni 2014 haben Sie uns zur Vernehmlassung zum Bundesgesetz über die
Finanzdienstleistungen (FIDLEG) sowie zum Bundesgesetz über die Finanzinstitute (FINIG) eingeladen. Wir danken Ihnen dafür und nehmen die Gelegenheit zur Stellungnahme gerne wahr.
Wir begrüssen die Bestrebungen des Bundesrats, das Schweizer Finanzmarktrecht in Einklang mit
internationalen Standards zu bringen. Dabei ist darauf zu achten, dass nur die sinnvollen und notwendigen Normen übernommen werden, zumal mit der Übernahme von EU-Recht der Marktzugang
nicht automatisch gewährleistet ist.
Die vorgeschlagenen Regelungen sind sehr weitgehend und bergen deshalb eine Gefahr für den
Schweizer Finanzplatz, welcher einen bedeutenden Wertschöpfungsfaktor für unser Land darstellt.
Die grossen Regulierungs- und Kostenfolgen können zur Beeinträchtigung der Branche führen, die
massgeblich zur hohen Kaufkraft und zu hohen Steuereinnahmen in der Schweiz beitragen.
Für kleine und mittlere Finanzdienstleister stellen die Regulierungen und Kosten eine bedeutende
Hürde dar. Es ist deshalb davon auszugehen, dass viele ihre Tätigkeit aufgeben, oder dass sie in
andere Länder insbesondere auch ausserhalb Europas abwandern. Dies führt zu einer Konzentration
von Finanzdienstleistern in der Schweiz und damit zu einer Schwächung des Wettbewerbs. Es ist
daher darauf zu achten, dass im FIDLEG und FINIG den unterschiedlichen Möglichkeiten der Finanzdienstleister aufgrund ihrer Grösse und Geschäftsmodelle Rechnung getragen wird.
Da die Regulierungskosten letztlich auf die Kunden abgewälzt werden, werden sich die Finanzdienstleistungen in der Schweiz verteuern. Die Wettbewerbsfähigkeit des Schweizer Finanzsektors wird
darunter leiden, und die Kaufkraft sowie die Steuereinnahmen werden sinken. FIDLEG und FINIG
sind daher so auszugestalten, dass möglichst geringe Kosten für die Finanzdienstleister entstehen.
Zur Umkehrung der Beweislast merken wir an, dass für eine Änderung eines solch zentralen Grundsatzes unseres Rechtssystems eine ebenso wichtige Begründung vorliegen müsste. Wir erkennen
– auch im Vergleich zu anderen Branchen – hierzu keine spezielle Dringlichkeit. Im Zweifelsfall ist
die Änderung dieses Rechtsgrundsatzes deshalb zu unterlassen. Zumal ist fraglich, ob dadurch der
Kundenschutz erhöht wird, falls eine Umgehung mittels Entlastungserklärungen denkbar ist.

Die Einführung eines Schiedsgerichts sowie einer Verbandsklage lehnen wir ab. Einerseits hat sich
das Schweizer System des Bankenombudsmanns als erster Vermittler in Streitfällen bewährt und
stösst auf breite Akzeptanz. Andererseits besteht keine Notwendigkeit eine Verbandsklage einzuführen, da sie die geltenden zivilprozessualen Bestimmungen aushebelt, welche in der Schweiz von der
individuellen Interessenwahrung geprägt sind.
Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Vernehmlassung bei den weiteren Arbeiten.

Freundliche Grüsse

Im Namen des Regierungsrats

Roland Brogli
Landammann

Dr. Peter Grünenfelder
Staatsschreiber

Kopie
• regulierung@gs-efd.admin.ch
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Appenzell, 18. September 2014
Bundesgesetz über die Finanzdienstleistungen (Finanzdienstleistungsgesetz, FIDLEG)
und Bundesgesetz über die Finanzinstitute (Finanzinstitutsgesetz, FINIG)
Stellungnahme Kanton Appenzell I.Rh.
Sehr geehrte Damen und Herren
Mit Schreiben vom 27. Juni 2014 ersuchen Sie um Stellungnahme zum Bundesgesetz über die
Finanzdienstleistungen (Finanzdienstleistungsgesetz, FIDLEG) und zum Bundesgesetz über
die Finanzinstitute (Finanzinstitutsgesetz, FINIG).
Die Standeskommission lehnt die Vorlagen ab.
Auf den Erlass des FIDLEG ist zu verzichten. Die Bankbranche funktioniert in diesem Bereich
bereits heute gut. Mindestens müsste aber für inlandorientierte Banken eine deutlich vereinfachte Lösung, sozusagen ein FIDLEG light, gefunden werden. Banken, die einen EU-Marktzugang brauchen, sollen die jeweiligen Hürden für den Marktzugang (z.B. Mifid II) im Bedarfsfall
erfüllen.
Die Standeskommission befürchtet, dass mit beiden neuen Gesetzen der Verwaltungsapparat
aufgebläht und die Verrechtlichung unnötig ausgedehnt werden, was nicht im Interesse einer
prosperierenden Volkswirtschaft sein kann. Je mehr Zeit die Banken für die Unterstützungsprozesse aufwenden müssen, desto weniger können sie sich um ihre Kernaufgaben, etwa die
Kundenberatung im Anlage- sowie im Finanzierungsbereich, kümmern. Die aktuellen Regulierungsvorhaben sind nach dem Motto, dass weniger oft mehr ist, zu überdenken. Es besteht das
Risiko, dass das Massengeschäft am stärksten leidet und die Retailkunden von den Banken
nicht mehr nach ihren Kundenbedürfnissen bedient werden können.
Allgemein ist mit sehr hohen Kosten für die Umsetzung des FINIG zu rechnen. Die ausgelösten
Kosten schaden vor allem den kleinen, unabhängigen Vermögensverwaltern. Die Initialkosten
von zirka Fr. 70'000.-- sind für diese kleinen Institutionen klar zu hoch. Diese Finanzinstitute
würden unter den entstehenden Kosten überproportional leiden.
Im Übrigen ist darauf hinzuweisen, dass sehr ungewiss ist, ob mit der einseitigen Angleichung
der schweizerischen Regulierung an die Bestimmungen der EU der Zugang zum europäischen
Markt überhaupt gesichert werden kann.
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Wir danken für die Möglichkeit zur Stellungnahme und grüssen Sie freundlich.
Im Auftrage von Landammann und Standeskommission
Der Ratschreiber:
Markus Dörig

Zur Kenntnis an:
 Finanzdepartement Appenzell I.Rh., Marktgasse 2, 9050 Appenzell
 Ständerat Ivo Bischofberger, Ackerweg 4, 9413 Oberegg
 Nationalrat Daniel Fässler, Weissbadstrasse 3a, 9050 Appenzell
AI 013.12-11.31-9313
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Vernehmlassung des Bundes: Bundesgesetz über die Finanzdienstleistungen (FIDLEG)
und Bundesgesetz über die Finanzinstitute (FINIG).
Stellungnahme des Kantons Bern
Sehr geehrte Frau Bundesrätin
Sehr geehrte Damen und Herren
Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme zum Finanzdienstleistungsgesetz
(FIDLEG) und zum Finanzinstitutsgesetz (FINIG). Der Regierungsrat des Kantons Bern äussert sich zu den beiden Vorlagen wie folgt:
1

Grundsätzliches zum FIDLEG

Hauptzielsetzung der Vorlage ist ein verbesserter Kundenschutz im Finanzmarktbereich. Die
Treue-, Sorgfalts-, Informations- und Dokumentationspflichten der Finanzdienstleister sollen
im Gesetz vereinheitlicht und konkretisiert werden. Der Regierungsrat unterstützt die Zielsetzung des FIDLEG und stimmt der Vorlage grundsätzlich zu.
Ein gut funktionierendes, regional ausgenchtetes Bankensystem ist für die Volkswirtschaft des
Kantons Bern elementar. Die Banken stellen die Versorgung der Bevölkerung und der Wirtschaft, insbesondere der KMU, mit Finanzdienstleistungen sicher und fördern damit deren
wirtschaftliche Entwicklung. Die in der Vorlage vorgesehenen Ausnahmen und Erleichterungen für KMU sind deshalb unseres Erachtens wichtig. Bei der Umsetzung des FIDLEG erwartet der Regierungsrat vom Bund, dass der administrative Aufwand für KMU möglichst gering
gehalten wird.
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Im Übrigen erkennt der Regierungsrat in den folgenden Punkten der Vorlage einen Anpassungsbedarf:
2

Anträge zum FIDLEG

2.1 Eignung und Angemessenheit von Finanzdienstleistungen
Mit den Artikeln 10-14 E-FIDLEG werden die Finanzdienstleiter zur Durchführung einer Eignungs- bzw. Angemessenheitsprüfung verpflichtet. Erbringt ein Finanzdienstleister Vermögensberatungs- oder Anlageberatungsdienstleistungen für den Kunden, muss er gestützt auf
Artikel 10 E-FIDLEG zuerst Informationen zu den Kenntnissen und den finanziellen Verhältnissen des Kunden einholen (Eignungsprüfung), bevor er eine Empfehlung abgibt. Bereits
heute müssen sich die Finanzdienstleister gestützt auf das Auftragsrecht nach Kenntnissen
und Erfahrungen des Kunden erkundigen. Vor Geschäften zum Erwerb oder der Veräusserung von Finanzinstrumenten hat der Finanzdienstleister gemäss Artikel 11 E-FIDLEG eine
Angemessenheitsprüfung durchzuführen.
2.1.1

Antrag zu den Artikeln 10-14 E-FIDLEG

Die Begriffe der Eignungs- und Angemessenheitsprüfung sind klar und trennscharf zu definieren.
2.1.2

Begründung

Der Regierungsrat unterstützt es, dass die Informations- und Erkundigungspflichten der Finanzdienstleister im FIDLEG verankert werden sollen. Aus Sicht des Regierungsrates sollten
die Begriffe jedoch präzisiert werden, ohne den Kundenschutz inhaltlich abzuschwächen. So
ist unserer Meinung nach zu verdeutlichen, was mit der Angemessenheitsprüfung konkret
gemeint ist. Der Wortlaut von Artikel 11 E-FIDLEG gibt vor, dass der Finanzdienstleister zu
prüfen hat, ob die angebotenen Produkte oder Finanzdienstleistungen „dem Kunden angemessen sind". Gestützt auf die Ausführungen im erläuternden Bericht geht es offenbar ebenfalls um eine Prüfung der Kenntnisse und Erfahrung des Kunden und eine angemessene Aufklärung. Damit stellt sich jedoch die Frage, inwiefern sich die Angemessenheitsprüfung von
der Eignungsprüfung unterscheidet. Bei der Definition der Begriffe der Eignung und Angemessenheit ist ferner die praktische Umsetzbarkeit zu berücksichtigen, um sicherzustellen,
dass auch kleinere und mittlere Finanzdienstleister weiterhin mit vertretbarem Aufwand Anlageberatungsdienstleistungen anbieten können.
2.2 Registrierungspflicht für Kundenberaterinnen und -berater
Gestützt auf Artikel 29 E-FIDLEG sollen Kundenberater ihre Tätigkeit zukünftig nur noch ausüben dürfen, wenn sie sich in ein neu zu schaffendes, öffentliches Kundenberaterregister eintragen lassen. Hierfür müssen die Kundenberater (bzw. deren Arbeitgeber) eine Berufshaftpflichtversicherung abgeschlossen und sich einer Ombudsstelle angeschlossen haben. Darüber hinaus dürfen Kundenberater nur in das Kundenberaterregister eingetragen werden,
wenn gegen sie keine strafrechtliche Verurteilung gestützt auf die Strafbestimmungen im
FIDLEG oder wegen strafbarer Handlungen gegen das Vermögen im Strafregister eingetragen ist. Zudem darf kein aufsichtsrechtliches Tätigkeits- oder Berufsverbot vorliegen.
2.2.1

Antrag zu den Artikeln 29-33 E-FIDLEG

Auf die Registrierungspflicht für Kundenberaterinnen und -berater ist zu verzichten.

Letzte Bearbeitung: 07.10.2014 / Version: 2 / Gesctiäftsnummer: 14.000090
Nictit klassifiziert

Seite 2 von 7

Der Regierungsrat des Kantons Bern

2.2.2

Begründung

Der Regierungsrat erachtet den Nutzen dieser Massnahme als fraglich. Der bürokratische
Aufwand für das Errichten und Aktualisieren des Kundenberaterregisters dürfte demgegenüber beträchtlich sein. Ein Kunde wählt in der Regel nicht einen bestimmten Kundenberater,
sondern ein bestimmtes Finanzinstitut aufgrund der angebotenen Dienstleistungen, der Konditionen und des Renommees. Gestützt auf die Auswahl des Finanzinstituts dürfte der Kunde in
der Regel davon ausgehen, dass das Finanzinstitut für die ausreichende Qualität der Kundenberater sorgt; er wird hierfür wohl kaum das Register konsultieren. Es liegt im Eigeninteresse eines jeden seriösen Finanzinstituts, keine Mitarbeitenden anzustellen, gegen die ein
Strafregistereintrag oder ein Tätigkeits- oder Berufsverbot vorliegt. Mit dem Register würde
plötzlich nicht mehr das Finanzinstitut, sondern der einzelne Kundenberater im Schaufenster
stehen. Dies lässt sich nach dem Dafürhalten des Regierungsrates nicht sachlich rechtfertigen
und würde die Persönlichkeitsrechte der Kundenberater erheblich tangieren.
2.3 Annahme von Vorteilen Dritter
Gestützt auf Artikel 26 E-FIDLEG dürfen Finanzdienstleister ihnen von Dritten zufliessende
Provisionen, Rabatte und andere Vorteile nur annehmen, wenn sie diese den Kunden vollumfänglich weitergeben oder wenn diese auf eine Herausgabe vorgängig ausdrücklich verzichtet
haben.
2.3.1

Anträge zu Artikel 26 E-FIDLEG

Artikel 26 Abs. 1 Bst. a und Artikel 26 Abs. 2 sind zu streichen. Die Bestimmungen von Artikel
26 Abs. 3 E-FIDLEG sind zu präzisieren.
2.3.2

Begründung

Der Regierungsrat begrüsst es, dass diese Thematik auf Gesetzesebene aufgegriffen und
Interessenkonflikte reduziert werden sollen. Er bedauert jedoch, dass die vorgeschlagene
Lösung in der Diskussion um Retrozessionen nicht die gewünschte Klarstellung bringt, sondern die herrschende Rechtsunsicherheit eher noch zementiert. Da es in der Praxis schwierig
sein dürfte, dass der Kunde im Rahmen eines vollständig transparenten Prozesses auf die
Herausgabe von Retrozessionen verzichten kann und mit der Einbehaltung derselben bei den
Finanzdienstleistern problematische Anreize gesetzt werden, sollten nach Auffassung des
Regierungsrates grundsätzlich alle Vertriebsentschädigungen an den Kunden weitergegeben
werden. Zudem ist zu präzisieren, welche Zahlungen konkret zu den Vertriebsentschädigungen bzw. Retrozessionen gehören und welche nicht.
2.4 Prospektpflicht für öffentlich-rechtliche Körperschaften
Unter Vorbehalt gewisser Ausnahmen ist neu für sämtliche Effekten, die öffentlich angeboten
oder an einem Handelsplatz gehandelt werden, von Gesetzes wegen vorgängig ein Prospekt
zu erstellen und prüfen zu lassen. Gemäss Artikel 39 Bst. g E-FIDLEG sind Effekten, „die von
Einrichtungen mit ideellem Zweck zur Mittelbeschaffung für nicht gewerbliche Ziele ausgegeben werden", von der Prospektpflicht befreit. Die Emissionen von öffentlich-rechtlichen Körperschaften werden jedoch nicht namentlich genannt.
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2.4.1

Antrag

Der Regierungsrat beantragt, dass die öffentlich-rechtlichen Körperschaften explizit von der
Prospektpflicht befreit werden oder für sie wenigstens das bisherige vereinfachte Verfahren
ohne vorgängige Prüfung des Prospekts zur Anwendung gelangt.
2.4.2

Begründung

In Bezug auf die öffentlich-rechtlichen Körperschaften darf nach Auffassung des Regierungsrates davon ausgegangen werden, dass diese zumindest jedem interessierten inländischen
Investor bekannt sind und ihre wirtschaftlichen Daten (z. B. Geschäftsberichte) im Internet
abgerufen werden können. Eine umfassende Prospektpflicht mit vorgängiger Überprüfung
durch eine Prüfstelle erachten wir deshalb als unverhältnismässig und als nachteilig für die
öffentlich-rechtlichen Körperschaften, denn durch den zusätzlichen zeitlichen Aufwand können
unter Umständen gewisse Marktopportunitäten nicht mehr genutzt werden. Die Festlegung
eines jährlichen Emissionsprogramms ist insbesondere für jene Körperschaften, die pro Jahr
in der Regel nur wenige Emissionen ausgeben (wie dem Kanton Bern), keine sinnvolle Alternative, die überdies unnötige Zusatzkosten verursachen würde.
2.5 Prozesskostenfonds
Der Bundesrat schlägt vor, eine Schiedsgerichtslösung oder alternativ einen besonderen Prozesskostenfonds für Finanzdienstleistungs-Streitigkeiten zu schaffen. Der Fonds würde durch
die Beiträge der Finanzdienstleister finanziert und unter gewissen Voraussetzungen die Prozesskosten für Privatkunden und verbandsklageberechtigte Organisationen übernehmen.
2.5.1

Antrag

Die Variante „Prozesskostenfonds" ist nicht weiterzuverfolgen.
2.5.2

Begründung

Für Kundinnen und Kunden von Finanzdienstleistern ist es in der Praxis angesichts der hohen
Kostenrisiken schwierig, Ansprüche auf dem Rechtsweg durchzusetzen. Verbesserungen des
Rechtsschutzes sind deshalb aus Sicht des Regierungsrates prüfenswert. Insbesondere der
vorgesehene Ausbau des bewährten Ombudswesens und die Bestrebungen, die Prozesskosten für Privatpersonen zu reduzieren, sind zu begrüssen. Der Regierungsrat gibt dabei der
Variante A (Schiedsgericht) den Vorzug gegenüber der Variante B (Prozesskostenfonds).
Der Regierungsrat hegt insbesondere aus den folgenden Gründen Zweifel gegenüber der
Idee eines Prozesskostenfonds: Es stellt sich die grundsätzliche Frage, ob es angemessen
ist, einen derart weitgehenden, einzigartigen Konsumentenschutz für eine einzelne Branche
vorzusehen. In der Vorlage fehlen zudem Angaben, in welcher Grössenordnung der Fonds
geäufnet würde. Wir erachten es als problematisch, wenn die Finanzdienstleistungsbranche
gezwungen würde, erhebliche Mittel in einen Fonds einzuschiessen, der ausschliesslich für
die Finanzierung von Prozessen gegen die Branche zur Verfügung steht. Die dadurch gebundenen Mittel werden die Dienstleistungen verteuern, was zu Lasten der Kundinnen und Kunden geht.
Die Vorlage schweigt sich auch darüber aus, in welchem Umfang die Rechtsverfahren voraussichtlich ansteigen würden. Wenn der Fonds einem Bedürfnis entspricht, müsste die Zahl
der Verfahren in einem nicht geringfügigen Mass zunehmen. Auch wenn die Vorlage gewisse
Schranken gegen eine aussichtslose, mutwillige Prozessführung vorsieht, steht dennoch zu
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befürchten, dass die Zahl der Verfahren erheblich steigen könnte. Dabei ist zu beachten, dass
bereits die Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen für einen Beitrag aus dem Fonds einen
erheblichen Aufwand verursachen kann.
2.6 Gruppenklage
In Situationen, in denen eine grosse Zahl Kundinnen und Kunden einen ähnlichen Schaden
geltend macht, braucht es Instrumente zur kollektiven Rechtsdurchsetzung. Das FIDLEG sieht
mit der Einführung der beiden Instrumente der Verbandsklage und des Gruppenvergleichsverfahrens eine begrüssenswerte Verbesserung in diesem Bereich vor. Nicht vorgesehen ist hingegen die Möglichkeit von Gruppenklagen.
2.6.1

Antrag

Die Aufnahme des Instruments der Gruppenklage in das FIDLEG ist zu prüfen.
2.6.2

Begründung

Die Motion 13.3931 Birrer-Heimo „Förderung und Ausbau der Instrumente der kollektiven
Rechtsdurchsetzung" wurde vom Bundesrat zur Annahme empfohlen und von den eidgenössischen Räten überwiesen. In der Motion wird insbesondere auf die Gruppenklage verwiesen.
Es ist für den Regierungsrat nicht nachvollziehbar, weshalb dieses wirksame Instrument des
kollektiven Rechtsschutzes nicht in das FIDLEG aufgenommen wurde und auch im erläuternden Bericht nur ganz am Rande erwähnt wird.
3

Grundsätzliches zum FINIG

Mit dem FINIG soll die Aufsicht über sämtliche Finanzinstitute, welche das Vermögensverwaltungsgeschäft betreiben, in einem einheitlichen Erlass geregelt werden. Neu sollen dabei
auch unabhängige Vermögensverwalter von Individualvermögen und Vermögenswerten der
beruflichen Vorsorge einer prudentiellen Aufsicht unterstellt werden. Aus Sicht des Regierungsrates schliesst das FINIG bestehende Regulierungslücken und schafft für alle Finanzdienstleister fairere Wettbewerbsbedingungen. Durch die vorgesehene Bewilligungskaskade
wird dem Prinzip der regulatorischen Differenzierung nachgelebt. Der Regierungsrat stimmt
der Vorlage grundsätzlich zu, möchte jedoch Folgendes anmerken:
4

Anträge zum FINIG

4.1 Prüfung der Steuerkonformität
Mit dem neuen Artikel 11 E-FINIG werden die Finanzinstitute verpflichtet, die Einhaltung der
Steuerkonformität der angenommenen Vermögenswerte risikobasiert zu überprüfen. Von der
Prüfung der Steuerkonformität kann abgesehen werden, wenn die Kundin oder der Kunde in
einem Staat steuerpflichtig ist, mit dem die Schweiz ein Abkommen über den automatischen
Austausch (AIA) von Informationen in Steuerangelegen nach internationalem Standard abgeschlossen hat. Im erläuternden Bericht wird angekündigt, dass der Bundesrat die Inkraftsetzung dieser Bestimmung zeitlich mit den Verpflichtungen aus den Abkommen über den AIA
abstimmen wird.
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4.1.1

Antrag

Die Integration der vorgesehenen Bestimmung zur Prüfung der Steuerkonformität gemäss
Artikel 11 E-FINIG in das ohnehin schon sehr umfassende Reformvorhaben FIDLEG/FINIG ist
zu überdenken.
4.1.2

Begründung

Der Regierungsrat hat in seiner Stellungnahme im Rahmen der Vernehmlassung zur Änderung des Geldwäschereigesetzes die damals vorgeschlagenen, in der Zwischenzeit zurückgestellten und nun neu in das FINIG aufgenommenen, erweiterten Sorgfaltspflichten zur Verhinderung der Annahme unversteuerter Gelder unterstützt. Er befürwortet auch die Einführung
des AIA.
Es stellt sich jedoch die Frage, ob die Regelung der steuerlichen Sorgfaltspflichten tatsächlich
ins FINIG gehört und diese gestützt auf die rechtssetzungstechnische Systematik nicht wie
ursprünglich vorgesehen im Geldwäschereigesetz zu regeln wäre. Überdies lässt der vorgeschlagene Wortlaut von Artikel 11 E-FINIG offen, ob die erweiterte Sorgfaltspflichten auch auf
Schweizer Kunden mit Domizil in der Schweiz anzuwenden wären. Wenn ja, würde es sich
um einen gewichtigen Paradigmawechsel handeln, der nach Meinung des Regierungsrates
zwingend Gegenstand einer politischen Diskussion in einem grösseren Kontext (Umsetzung
AIA, automatische Meldepflicht für Schweizer mit inländischer Bankbeziehung, Reform der
Verrechnungssteuer, Sorgfaltspflichten usw.) sein müsste.
4.2 Aufgaben und Prüfungspflichten der Handelsregisterämter
Durch das FINIG werden Fragen bezüglich der Aufgaben und insbesondere der Prüfungspflichten der Handelsregisterämter (HRA) aufgeworfen. Selbstverständlich kann das Gesetz
nicht alle möglichen Fälle regeln, welche in der Praxis denkbar sind. Es wäre aber wünschenswert, wenn sich zumindest der erläuternde Bericht zu gewissen Kernfragen äussern
würde. Aus diesem Blickwinkel ergeben sich die folgenden Bemerkungen:
Artikel 14 E-FINIG
In Bezug auf den Schutz vor Verwechslung und Täuschung stellt sich die Frage, ob es am
HRA liegt, bei der Eintragung einer Firma, die auf ein Finanzinstitut hinweist, zu prüfen, ob die
Rechtseinheit über eine entsprechende Bewilligung verfügt. Ausserdem bleibt unklar, was
geschieht, wenn die Firma nach der Eintragung die Bewilligung verliert.
Artikel 43 und 44 E-FINIG
Die Prüfungspflichten des HRA betreffend die Rechtsform und Organisation von Finanzinstituten sind nicht definiert.
Artikel 52 E-FINIG
Auch hier bleibt offen, welche Prüfungspflichten dem HRA bezüglich Mindestkapital bei Finanzinstituten zukommen.
Artikel 54 bis 59 E-FINIG
Mit den Artikeln 54ff. schafft das FINIG zwei neue Arten von Kapitalerhöhungen. Das HRA
muss künftig zwischen einerseits gewöhnlichen AG bzw. GmbH und andererseits Finanzdienstleistern unterscheiden und für letztere die Spezialvorschriften beachten.
Artikel 70 und 71 E-FINIG
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Es ist nicht ersichtlich, wem die Prüfung obliegt, ob ein Wertpapierhaus oder eine Bank ausländisch beherrscht wird. Allenfalls läuft dies darauf hinaus, dass das HRA künftig, analog zur
Lex-Friedrich-Erklärung, eine FINIG-Erklärung verlangen muss. Hier müsste ebenfalls Klarheit
geschaffen werden.
Artikel 74 E-FINIG
Es geht aus den Vernehmlassungsunterlagen nicht hervor, ob das HRA das Vorliegen der
Bewilligung bei der Eintragung ausländischer Zweigniederlassungen prüfen muss.
Artikel 43d ff. Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 2007
Die Prüfungspflichten des HRA bezüglich Statuten der Aufsichtsorganisation (AO) und deren
Organisation sind nicht definiert.
Abschliessend weist der Regierungsrat darauf hin, dass die Einführung neuer Prüfungspflichten für die HRA einen erheblichen zusätzlichen Aufwand bedeuten würde, unter anderem für
die Schulung der Mitarbeitenden und die Anpassung der Prozesse. Auch steigt generell die
Gefahr von Fehlern, wenn die HRA fachlich derart spezielle und anspruchsvolle Voraussetzungen auf Gebieten zu prüfen haben, mit denen sie sonst nicht befasst sind. Dies gilt umso
mehr, als solche Verfahren doch in den meisten Gegenden der Schweiz die Ausnahme bilden
dürften.

Der Regierungsrat dankt Ihnen für die Berücksichtigung seiner Anliegen.
Freundliche Grüsse
Im Namen des Regierungsrates
Die Präsidentin

Der Staatsschreiber

Christoph Auer

Verteiler
• Finanzdirektion
• regulierung@gs-efd.admin.ch
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Eidgenössisches Finanzdepartement
Rechtsdienst Generalsekretariat
Bernerhof
3003 Bern

Basel, 24. September 2014
Regierungsratsbeschluss vom 23. September 2014
Stellungnahme zum Bundesgesetz über die Finanzdienstleistungen (FIDLEG) und zum
Bundesgesetz über die Finanzinstitute (FINIG)
Sehr geehrte Frau Bundesrätin Widmer-Schlumpf
Sehr geehrte Damen und Herren
Mit Schreiben vom 27. Juni 2014 laden Sie die Kantone sowie weitere Kreise zur Vernehmlassung über die Änderung des Bundesgesetzes über die Finanzdienstleistungen (FIDLEG) und des
Bundesgesetzes über die Finanzinstitute (FINIG) ein. Wir danken Ihnen für die uns eingeräumte
Möglichkeit zur Stellungnahme und äussern uns wie folgt:
Der Kanton Basel-Stadt begrüsst die Stossrichtung der beiden Gesetzesvorlagen FIDLEG und
FINIG. Die Entwicklung in den letzten Jahren hat gezeigt, dass grundsätzliche Reformen notwendig sind, um das Vertrauen in den Finanzplatz Schweiz und damit letztlich auch seine Standortattraktivität zu stärken. Dennoch besteht bei jedem staatlichen Eingriff nach Krisen auch die Gefahr, dass überreguliert wird, worauf auch ein Augenmerk zu legen ist.
Die beiden Vorlagen werden bei den in Basel-Stadt ansässigen kleineren Vermögensverwaltern,
die noch nicht lange auf dem Markt sind und damit nicht unter die „grandfathering-Klausel" fallen,
aufgrund der steigenden administrativen Kosten und Bewilligungskosten vermutlich zu einer Bereinigung und Konzentration auf weniger und grössere Vermögensverwalter führen. Wie aber Ihr
Bericht aufzeigt, hat das Geschäft der unabhängigen Vermögensverwaltung im Kanton BaselStadt eine lange Tradition. Darum hoffen wir, dass nicht viele Unternehmen von einem derartigen
Konzentrationsprozess betroffen sein werden.
Wir begrüssen den Zweck des FIDLEG, die Kundinnen und Kunden von Finanzdienstleistungen
besser zu schützen und vergleichbare Bedingungen für das Erbringen von Finanzdienstleistungen durch Finanzdienstleister zu schaffen. Insbesondere die Offenlegungs-, Dokumentationsund Ab- und Aufklärungspflichten für alle Finanzdienstleister, die Ausbildungsanforderungen für
Kundenberaterinnen und -berater sowie die produktspezifische Dokumentationspflichten sind
wichtige Elemente, um Kundinnen und Kunden vor unzulässigem Verhalten der Finanzdienstleister zu schützen. Bezüglich der zwei Varianten, wie im Streitfall Geschädigte ihre Ansprüche einfach durchsetzen können (Schiedsgericht oder Prozesskostenfonds) sind wir offen. Mit den vorgesehenen Formen von Sammelklagen und der Stärkung des Ombudswesens sind wir
einverstanden.
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Auch den Zweck des FINIG, nämlich die einheitliche Regelung der Aufsicht über die Finanzdienstleister und die Einführung einer prudentiellen Aufsicht über die Finanzdienstleister, begrüssen wir sehr. Ebenso heissen wir die gesetzliche Verankerung der Steuerkonformität der Vermögenswerte in Sinne einer Weissgeldstrategie gut.
Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Vernehmlassung.
Mit freundlichen Grüssen
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt

Guy Mohn
'räsident

Barbara Schüpbach-Guggenbühl
Staatsschreiberin
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RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

Genève, le 15 octobre 2014
pou TEM£an«

Le Conseil d'Etat
8037-2014

Concerne :

Département fédéral des finances (DFF)
Madame
Eveline WIDMER-SCHLUMPF
Conseillère fédérale
Palais fédéral
3003 Berne

Consultation concernant les projets de loi fédérale sur les services
financiers (LSFin) et loi fédérale sur les établissements financiers
(LEFin)

Madame la Conseillère fédérale,
Nous nous référons à la consultation citée sous rubrique, qui a retenu notre meilleure
attention, et vous informons que nous soutenons globalement le projet qui nous est soumis.
La Suisse doit en effet s'adapter à l'évolution normative, notamment européenne, pour
conserver son attractivité et renforcer sa compétitivité (ceci même si l'on est fondé à
s'interroger sur le fait de s'aligner sur le droit communautaire, avant d'avoir obtenu l'accès
aux marchés européens).
Toutefois, nous regrettons le swiss finish du projet ainsi que le manque d'harmonisation avec
les lois existantes auxquelles la place financière est soumise, source de complexité
additionnelle (voire de confusion, d'insécurité et d'imprévisibilité juridique). Nous estimons
qu'une réflexion devrait sérieusement être menée par la Confédération à cet égard, qui
devrait également tenir compte de l'impact économique des différents changements
introduits successivement.
/

Nous sommes également d'avis que les innovations procédurales, par l'introduction de
dispositions étrangères au droit et à la culture suisses en matière juridictionnelle, devraient
faire l'objet d'un débat politique dans le cadre d'une révision du Code de procédure civile
fédérale, notamment par soucis d'égalité de traitement entre les différentes branches
économiques.

Notre prise de position plus détaillée figure en annexe.
En vous remerciant de nous avoir consultés et vous souhaitant bonne réception dè la
présente, ainsi que de son annexe, nous vous prions de croire, Madame la Conseillère
fédérale, à l'assurance de notre considération distinguée.

AU NOM DU CONSEIL D'ÉTAT ;
La chancelière :

Anja Wyde i Guelpa

Annexe mentionnée

Copie à :

Département fédéral des finances
Service juridique du Secrétariat général
Bernerhof
3003 Berne

- J - e président

François Longchamp

ANNEXE
Prise de position détaillée relative au projet de révision de la loi fédérale sur les
Services financiers (LSFin) et loi fédérale sur les établissements financiers (LEFin)
LSfin
Généralités
Il nous semblé indispensable que les dispositions de la LSFin et la terminologie employée
(ainsi que les notions qu'elle recoupe) soient clarifiées et harmonisées avec le droit en
vigueur ou avec la terminologie utilisée en droit communautaire (pour éviter des confusions
dans les situations transnationales). Une réflexion globale devrait être menée à cet égard.
Nous nous référons par exemple à la notion de distribution (cf. article 3 de la loi sur les
placements collectifs de capitaux, LPCC) par rapport à la prestation de services financiers
(cf. article 2, LSFin) ou à la notion de c//'enfs professionnels visés à l'article 4 LSFin, par
rapport aux investisseurs qualifiés visés à l'article 10 LPCC.
Des clarifications doivent également être apportées concernant le nouveau statut des
conseillers à la clientèle (par rapport aux intermédiaires financiers) et la nouvelle catégorie
de banques d'importance systémique (sans distinction entre banque d'affaires et banque de
dépôts). Il en va de même s'agissant des dispositions relatives au Tribunal arbitral, prévues
dans la LSFin, qui devraient correspondre à celles figurant dans la loi fédérale sur le droit
international privé (LDIP) et le Code de procédure civile fédérale (CPC).
En outre, une réflexion supplémentaire pourrait être conduite concernant l'assujettissement
d'autres activités proches de celles visées par la LSFin, tels les trustée, fiducie et
administration professionnelle de sociétés de domicile ou la commercialisation d'assurances
soumises à la loi sur le contrat d'assurances (LCA).
Article 5 alinéa 2 (clients professionnels et institutionnels souhaitant être considérés comme
des:clients privés)
Nous ne trouvons pas de justification à permettre à de tels clients de bénéficier de la même
protection que celle applicables aux clients privés.
Articles 7 à 8. 15. 16. 37 à 73 (obligation d'information, d'établir des documents et de rendre
des comptes, remise de documents)
L'information souhaitée est pléthorique (donc coûteuse) et relève du swiss finish, notamment
en ce qui concerne la procédure de contrôle du prospectus, dont l'intégralité, la cohérence et
la clarté sont soumises â vérification (cf. article 52) par un organe de contrôle soumis à la
FINMA (cf. article 53), et risque de limitër la variété des produits offerts en Suisse (en
comparaison internationale).
La feuille d'information de base (cf. article 59) ne se justifie que pour les produits financiers
complexes. De même il paraît excessif que le dossier à remettre au client concerne non
seulement la documentation obligatoire, mais également tout autre document établi (cf.
article 72).
Article 20 (clients institutionnels)
Cette catégorie de clients devrait être mentionnée à l'article 4, à l'instar des autres types de
clients.

Article 28 (obligation de formation et de perfectionnement)
Nous souhaitons que cette disposition soit complétée et instaure un véritable cursus de
formation qui remplisse des exigences minimales (voire d'instaurer une formation continue
obligatoire), qui doit faire l'objet de certification reconnue, permettant de maintenir, voire
d'accroître la réputation de qualité des services financiers helvétiques.
Article 29 et suivants (registre des conseillers à la clientèle)
Nous ne nous opposons pas à la tenue d'un registre obligatoire des conseillers à la clientèle
dès lors qu'elle semble suivre une tendance internationale ; ceci même si nous ne sommes
pas convaincus de son utilité réelle.
La LSFin doit toutefois définir plus clairement non seulement les instances qui seront
amenées à tenir le registre, mais également les responsabilités encourues en cas d'erreur. A
cet égard nous précisons que si la FINMA est citée dans le projet, les Organismes
d'autorégulations reconnus (OAR) au sens des articles 24 et suivants de la loi sur le
blanchiment d'argent (LBA) pourraient l'être aussi.
S'agissant de l'assurance en responsabilité civile à conclure (cf. également les articles 20, 24
ou 32 LEFin concernant les garanties financières) elle nous semble problématique en raison
du marché visé et du fait qu'elle est facultative. Nous proposons soit un renforcement du
régime d'assurances, soit la création d'un fonds sur le modèle du Fonds de garantie des
dépôts bancaires.
Article 30 (conditions d'enregistrement)
Nous considérons que l'alinéa 2 lettre a est trop restrictif dès lors qu'il englobe des
infractions pouvant être qualifiées de bagatelle (cf. dommage léger à la propriété).
Par contre il est incomplet dans la mesure où aucune mention n'est faite des infractions aux
articles 251, 305bis, 314 et 322 ter et suivants du Code pénal, plus pertinentes pour
apprécier la faculté d'être conseiller à la clientèle.
Article 34 et suivants (services financiers transfrontaliers en Suisse)
Une exception doit pouvoir être trouvée en cas de conflit entre les droits étranger et suisse,
en application des articles 35 lettre c et 36 alinéa 3, s'agissant du contenu de l'information à
fournir.
En outre, nous proposons que l'article 35 lettres c et d s'applique alternativement et non
cumulativement. Ainsi, un prestataire étranger pourrait être inscrit dans le registre s'il
s'engage à fournir tout renseignement à la FINMA ou si la FINMA a conclu un accord de
coopération et d'échange avec les autorités de surveillance étrangère concernées. En tous
les cas, il nous semble qu'un prestataire financier ne devrait pas être exclu du registre pour
la seule raison que la FINMA n'aurait pas conclu un tel accord. A cet égard, l'exclusion
prévue pour les motifs mentionnés à l'article 36 lettre c (non-respect des règles de conduite)
nous semble plus pertinente.
Enfin nous suggérons que la mesure de radiation, prévue à l'article 36 alinéa 2, soit
précédée d'une mesure d'avertissement.

Article 74 (renversement du fardeau de la preuve)
Nous sommes opposés au renversement du fardeau de la preuve en matière de devoir
d'information de l'établissement financier, qui relève du swiss finish. A notre connaissance,
les places financières d'importance et concurrentes à la^Suisse, ne prévoient en effet pas de
disposition analogue (en général, il appartient au demandeur de prouver les faits qu'il
allègue).
'
En outre, nous estimons que le mandat de gestion de fortune doit suivre les règles
applicables aux contrats de mandat en général (cf. égalité de traitement). Par ailleurs, le
CPC ne doit pas souffrir de trop d'exceptions, sous peine dé rendre notre ordre juridique
encore plus complexe.
Articles 75 et suivants (organes de médiation)
Nous soulignons la nécessité de revoir la terminologie employée et d'aligner les notions
auxquelles elle se réfère dans les trois langues nationales.
S'agissant de la version française, nous soutenons l'analogie avec le rôle de médiateur de
l'Ombudsman actuel dés banques, en ce qu'il concerne la conciliation (et non l'arbitrage), et
nous nous opposons à son renforcement en qualité de première, instance judiciaire, sous
peine d'alourdir la procédure et de générer des coûts additionnels inutiles.
Ceci d'autant plus que la procédure de résolution des conflits prévue n'est pas très claire, '
s'agissant des différentes démarches que peut effectuer l'Ombudsman ou en ce qui
concerné l'àrticulâtion prévue avec le Tribunal arbitral, mentionnée aux articles 85 et suivants
du projet.
A cet égard nous renvoyons aux commentaires de l'Ordre des avocats et en particulier de sa
Commission Alternative Dispute Resolution.
Articles 85 et suivants - options A (Tribunal arbitral) ou B (Fonds pour les frais de procès)
Nous nous opposons à l'option B, totalement étrangère au droit suisse et qui octroie des
avantages procéduraux disproportionnés aux investisseurs, les frais judiciaires étant pris en
charge par un fonds créé à cet effet. Elle constitue un précédent contesté, notamment sous
l'angle de l'égalité de traitement par rapport à d'autres catégories de litiges.
D'une manière générale, il nous semble discutable d'introduire des dispositions de procédure
civile aussi fondamentales et impactant autant l'ordre juridique existant dans une lex
specialis, sans réviser le CPC et sans ouvriKun débat politique de fond.
A cet égard, nous sommes également d'avis que la Suisse devrait procéder à une analyse
de l'impact à l'étranger des normes qu'elle souhaite reprendre ou dont elle s'inspire ; ceci
avant de les proposer en doit suisse: Il conviendrait également de procéder à une évaluation
de leur impact potentiel en Suisse, en termes de coûts et sous l'angle de l'égalité de
traitement.
Par ailleurs nous nous interrogeons sur l'opportunité de prévoir une procédure particulière
d'arbitrage (option A) facultative par rapport à la voie judicaire usuelle. Nous estimons en
effet qu'il s'agit d'une lourdeur additionnelle du projet d'autant plus inutile que les parties en
litige peuvent déjà, à l'heure actuelle, faire appel à des tribunaux arbitraux si elles le
souhaitent. A toutes fins utiles, nous précisons que nous privilégions cette solution par
rapport à l'option B, pour autant que la terminologie soit clarifiée, de niême que le
mécanisme de saisine de l'une ou l'autre voie de règlement des litiges, ceci en cohérence
tant avec la LDIP que le CPC.

Enfin, nous nous opposons à l'instauration d'un Tribunal arbitral permanent, susceptible de
développer une jurisprudence distincte des tribunaux ordinaires. Un tel tribunal ne devrait en
outré pas être désigné par Conseil fédéral, ni être soumis à son contrôle administratif.
Articles 101 et suivants.(actions collectives et transactions de groupe)
Conformément à nos observations relatives à la création d'un Fonds pour les frais de procès
(cf. ad article 85, option B supra), nous sommes totalement opposés à l'introduction d'actions
collectives et de transactions de groupes, totalement étrangères au droit suisse, discutables
sous l'angle de l'égalité de traitement par rapport à d'autres secteurs économiques et sans
que la nécessité économique en ait été démontrée.
Article 121 (disposition pénales)

ï

-

Nous proposons la suppression de cet article instituant des sanctions pénales, qui
apparaissent comme excessives en comparaison avec les sanctions prévues dans la loi sur
les bourses et les valeurs mobilières (LVBM) et redondantes par rapport à l'article 158 du
Code pénal réprimant déjà la violation des devoirs de gestion.
LEfin
Article 11 (conformité fiscale)
Nous proposons d'abroger cet article.
La volonté dé la Confédération d'obliger les établissements financiers à vérifier la conformité
fiscale des valeurs patrimoniales, non seulëment sur le point d'être acceptées, mais,
également déjà déposées chez eux, a clairement été rejetée en 2013, à l'occasion de
consultation relative à la Weissgeldstrategie. Nous estimons qu'il n'y a pas lieu d'y revenir ici,
ceci même si l'établissement financier peut renoncer à contrôler le respect des obligations
fiscales lorsque le client est assujetti à l'impôt dans un Etat avec lequel la Suisse a conclu un
accord concernant l'échange automatique de renseignements en matière fiscale.
En effet, un tel devoir de diligence va au-delà des standards internationaux en matière de
conformité fiscale et constituerait Line spécificité helvétiquè, que les milieux économiques
consultés considèrent corhmé inutile du point de vue de la réputation de la place financière
Suisse et néfaste sous l'angle de sa compétitivité.
Cette disposition est par ailleurs difficilement praticable sous l'angle de l'estimation du risque
élevé que les valeurs patrimoniales n'aient pas été ou ne soient pas fiscalisées en violation
des obligations fiscales applicables. Elle fait en outre peser sur les intermédiaires financiers
suisses une forte responsabilité (notamment en lien avec leur connaissance dès différents
droits étrangers applicables), génératrice de coûts importants et de lenteurs administratives
pénalisantes.
Enfin, lé devoir de diligence applicable aux clients suisses domiciliés en Suisse est un
changement de paradigme qui devrait faire l'objet d'un débat politique plus large (par
analogie avec notre position concernant les innovations procédurales du projet).

Articles 20,.24, 32 (garanties financières)
Nous sommes d'avis que les compétences dévolues au Conseil fédéral en matière de
fixation des fonds minimaux pour les garanties financières et les exigences applicables à
l'assurance en responsabilité, civile (cf. également ad article 29 LSFin supra) ne se justifient
pas. De telles exigences devraient à notre sens être précisées dans la LEFin.
Article 82 (surveillance)

^.

Il nous semble souhaitable que la FINMA surveille tous les établissements financiers sans
exception, pour des questions de rationalisation des coûts et d'égalité de traitement entre les
établissements. Nous soutenons donc la variante FINMA.
A noter que les tarifs de la FINMA devraient être adaptés en conséquence et ne pas être
prohibitifs pour les petits gestionnaires indépendants, par exemple.
Article 119 (violation du secret professionnel)

1

Nous proposons la suppression du chiffre 6.
En effet, la nécessité de déroger à la répartition des compétences entre les'autorités de
poursuite pénale cantonales et fédérale n'a pas été démontrée. En outre, par économie de
procédure, il s'agit d'éviter à un justiciable d'être soumis à deux procédure pénales distinctes
(l'une cantonale pour gestion déloyale par exemple, et l'autre fédérale poùr violation du
.
' ~ "
secret professionnel).
Très éventuellement l'on pourrait attribuer une compétence fédérale uniquement dans les
cas de violation du secret professionnel par la transmission de données en masse ainsi que
dans le but de porter atteinte à la réputation et aux activités de la place financière suisse.
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Bundesgesetz über die Finanzdienstleistungen; Bundesgesetz über die Finanzinstitute - Vernehmlassung

Sehr geehrte Frau Bundesrätin
Sehr geehrte Damen und Herren

Für die Gelegenheit, zur Vorlage bestehend aus einem Finanzdienstleistungsgesetz
(FIDLEG) und einem Finanzinstitutsgesetz (FINIG) Stellung nehmen zu können,
danken wir Ihnen und äussern uns gerne wie folgt.

1. Allgemeine Bemerkungen
Die mit den Vorentwürfen für FIDLEG/FINIG vorgeschlagenen Ergänzungen und Anpassungen an den schweizerischen Finanzmarktgesetzen stellen eine weitgehende
Übernahme der in den Richtlinien und Verordnungen der EU festgelegten Finanzmarktregulierung für den europäischen Binnenmarkt dar. Die Materialien zur Vernehmlassungsvorlage verweisen konsequent auf Vorgaben des Richtlinien- und Verordnungsrechts der EU. Eine solche Übernahme von EU-Regulierungen ist zurzeit
weder notwendig noch sinnvoll und führt für den Finanzplatz Schweiz zu einer schädlichen Überregulierung.

Je kleiner die betroffenen Banken sind und je stärker sie sich auf ihre regionalen
Heimmärkte konzentrieren, umso stärker trifft sie diese Überregulierung. Nötig ist ei-

*

ne Finanzmarktregulierung, welche die Funktionsfähigkeit des Schweizer Finanzmarktes sicherstellt im Interesse einer effizienten Grundversorgung mit Finanzdienstleistungen im Inland. Sie muss bedarfsgerecht sein; das heisst, dort ansetzen,
wo es in der Schweiz tatsächlich Probleme und Defizite gibt. Die Regulierung muss
differenziert sein, um den unterschiedlichen Geschäftsmodellen zu genügen, und die
konkrete Umsetzung hat verhältnismässig zu erfolgen. Nach bewährter schweizerischer Regulierungstradition sollen Prinzipien vorgegeben und nicht alles und jedes
bis ins kleinste Detail reguliert werden. Ein Swiss Finish von EU-Regulierungen muss
vermieden werden.
Mit dem neuen FIDLEG und dem neuen FINIG stösst die Verwaltung ein weiteres regulatorisches Grossprojekt an mit der Absicht, das schweizerische Finanzmarktrecht
grundlegend zu reformieren. Auch wenn ein gewisser legislativer Bereinigungs- und
Regelungsbedarf besteht: Auf dem Schweizer Finanzplatz gibt es keine gravierenden
Missstände, welche eine so weit reichende Reform rechtfertigen würden. Die Ziele
wie etwa ein besserer Kundenschutz wären einfacher und günstiger zu erreichen, indem bestehende Gesetze oder Verordnungen angepasst würden. Die Regulierung
ist bedarfsgerecht, prinzipienbasiert und differenziert auszugestalten. Wichtig ist,
dass bei der Regulierung die Verhältnismässigkeit gewahrt bleibt und die Umsetzung
auch für kleinere Institute vernünftig möglich ist. Die mittleren und kleineren Banken
sind von den mit der Umsetzung verbundenen Kosten überproportional betroffen.
Denn sie können - im Gegensatz zu den Grossbanken - diese Kosten nicht auf viele
Kundinnen und Kunden umlegen und durch Skaleneffekte tief halten. Darunter würden am Ende vor allem Kleinkunden sowie kleine und mittlere Unternehmen (KMU)
leiden, denen viele Banken - wenn überhaupt - nur noch ein reduziertes Dienstleistungsangebot unterbreiten könnten.
2. Bemerkungen zum FIDLEG
Die Vorlage geht insgesamt von einem einseitigen und realitätsfremden Kundenverständnis aus. Einzelne Bestimmungen sind für den Kunden bevormundend und
sprechen ihm jegliche Fähigkeit zu selbstverantwortlichem Handeln ab. Dies führt zu
unverhältnismässigen und überschiessenden Anforderungen, die der Realität der
Kundenbeziehung nicht gerecht werden und den Kundeninteressen oft zuwiderlaufen. In manchen Punkten überschreitet der FIDLEG-Entwurf die Grenzen dessen,

was für die Erreichung der verfolgten Ziele notwendig und akzeptierbar ist. Nicht annehmbar sind Massnahmen bei der Rechtsdurchsetzung wie die Beweislastumkehr,
das Schiedsgericht, der Prozesskostenfonds, das Verbandsklagerecht oder das
Gruppenvergleichsverfahren. Ebenso ist das Kundenberaterregister abzulehnen.
Die Beweislastumkehr
Das FIDLEG sieht vor, dass die Finanzdienstleister im konkreten Fall beweisen müssen, dass sie ihren gesetzlichen Informationspflichten gegenüber den Kunden nachgekommen sind. Dies widerspricht dem zivilrechtlichen Grundsatz, wonach jener eine
behauptete Tatsache beweisen muss, der daraus ein Recht geltend macht. Diese
Beweislastumkehr zulasten der Finanzdienstleister ist kategorisch abzulehnen. Ein
solches Sonderrecht läuft schweizerischen Rechtsgrundsätzen und bewährter
Rechtspraxis zuwider. Es stellt die Kundenberaterinnen und Kundenberater unter
«Generalverdacht» und fördert das Misstrauen. Dieser Bruch mit dem etablierten
Rechtsverständnis allein für eine Branche wäre beispiellos. Nicht einmal die EU
kennt in ihrer Finanzmarktrichtlinie MiFID die Beweislastumkehr.
Das Kundenberater-Register
Die vorgesehene Pflicht für Kundenberater, sich in einem Register einzutragen, ist
überflüssig. Ein solches Register bringt keinen erkennbaren Mehrwert. Die Umsetzung wäre teuer und aufwändig; zudem könnten die Persönlichkeits- und Datenschutzrechte der verzeichneten Personen gefährdet werden. Die Registrierungspflicht wäre wie schon die Beweislastumkehr eine beispiellose schweizerische Eigenheit - ein Swiss Finish gegenüber dem EU-Recht, das keine Registrierungspflicht
für Kundenberater kennt.
Schlichtungsstelle
Das bisherige Ombudswesen als reine Schlichtungsstelle ohne Entscheidungskompetenz hat sich bestens bewährt und soll weitergeführt werden. Es wird sogar noch
gestärkt durch die vorgeschlagene Anschlusspflicht für alle Finanzdienstleister, was
zu begrüssen ist. Weitergehende Instrumente für die Rechtsdurchsetzung, welche
nur für eine einzelne Branche Gültigkeit hätten, sind abzulehnen.

Der Bankenombudsmann soll weiterhin in einem einfachen und raschen Verfahren
einvernehmliche Privateinigungen herbeiführen. Ein Schiedsgericht, wie es der Bundesrat in der Variante A vorschlägt, ist unnötig, da im Streitfall der bestehende
Rechtsweg begangen werden kann. Dies gilt umso mehr, als allfällige Informationsdefizite der Kunden durch die verschärften Informations- und Aufklärungspflichten mit
dem geplanten FIDLEG reduziert und die Position des Kunden gegenüber der Bank
deutlich verbessert wird.

Prozesskostenfonds
Völlig inakzeptabel ist die Variante B, wonach ein Finanzdienstleister das Verfahren
eines Kunden gegen ihn vor dem Zivilgericht finanzieren soll. Für die Prozessfinanzierung gibt es bereits wirkungsvolle Instrumente wie etwa die unentgeltliche Rechtspflege laut Zivilprozessordnung. Ein Prozesskostenfonds könnte zu einer unkontrollierbaren Flut an (politisch motivierten) Klagen führen und vorab kleinere Finanzinstitute mit unverhältnismässig hohen Kosten und Rechtsunsicherheit belasten.
Besonders stossend ist, dass dieser Fonds unter bestimmten Voraussetzungen auch
Verbänden, Vereinen und Institutionen offenstehen soll. Dass auch Finanzinstitute
den Prozesskostenfonds mitfinanzieren müssten, die nie oder selten Auseinandersetzungen mit Kunden haben, ist eine nicht akzeptable Abkehr vom Verschuldensprinzip.

Verbandsklagerecht und Gruppenvergleichsverfahren
Mit dem geplanten Verbandsklagerecht und dem Gruppenvergleichsverfahren wird
weit über das Ziel hinaus geschossen. Beide Vorschläge sind abzulehnen. Die bisherige Tradition individueller Rechtsdurchsetzung hat sich bewährt und ist auch künftig
der richtige Weg. Eine «Amerikanisierung» des schweizerischen Rechts durch Instrumente, die unserem Rechtssystem fremd sind, muss vermieden werden. Auch
Verbandsklagen oder Gruppenvergleiche dürften zu einer Flut von nicht gerechtfertigten-Klagen führen. Es ist nicht die Aufgabe von Verbänden dafür zu sorgen, dass
Finanzinstitute gesetzeskonform geführt werden. Dazu gibt es die Finanzmarktaufsicht. Geradezu ein Fremdkörper im Schweizer Zivilprozessrecht wäre das vorgeschlagene Gruppenvergleichsverfahren. Ein solches Instrument müsste - wenn
überhaupt - nicht im FIDLEG, sondern im Rahmen der Zivilprozessordnung diskutiert
werden und für sämtliche Branchen gelten.

Informations- und Dokumentationspflichten
Verbesserungen bei der Kundeninformation und der Dokumentation in der Finanzund Vermögensverwaltung sind grundsätzlich zu begrüssen, sofern sie differenziert
ausgestaltet sind. Das trifft bei verschiedenen der vorgeschlagenen Bestimmungen
nicht zu. Sie sind teils zu kompliziert, zu detailliert oder gehen viel zu weit. Sie wären
gerade für kleinere Banken unverhältnismässig und nur mit beträchtlichem Aufwand
umzusetzen. Während der Zusatznutzen für die Zielsetzung «Kundenschutz» sehr
beschränkt wäre, ergeben sich negative Konsequenzen für Kunden mit kleinerem
Vermögen. Die «Veradministrierung» der Kundenbeziehung, welche für die Kunden
teuer wäre, und die Kriminalisierung von Bankmitarbeitenden müssen verhindert
werden.
3. Bemerkungen zum FINIG
Mit dem Vorschlag für das FINIG werden bestehende Regulierungslücken geschlossen. Es werden für alle Finanzdienstleister gleiche Wettbewerbsbedingungen geschaffen. Es ist konsequent, dass neu auch unabhängige oder externe Vermögensverwalter einer prudenziellen Aufsicht unterstellt werden sollen.
Nicht akzeptabel ist, dass im FINIG die steuerlichen Sorgfaltspflichten geregelt werden sollen. Die Banken sprechen sich klar dafür aus, dass die Kundinnen und Kunden ihre Vermögen ordentlich versteuern. Entsprechend setzen sie die bestehenden
Sorgfaltspflichten zur Abwehr unversteuerter Gelder und zum Kampf gegen die
Geldwäscherei konsequent um. Es kann aber nicht sein, dass die Finanzinstitute für
die Steuerehrlichkeit ihrer Kunden verantwortlich und haftbar gemacht werden. Auch
ist unbedingt zu vermeiden, dass Banken zum verlängerten Arm der Steuerbehörden
werden und Steuerdokumente überprüfen müssen. Besonders problematisch ist,
dass das FINIG offen lässt, ob die steuerlichen Sorgfaltspflichten auch auf Schweizer
Kunden mit Domizil in der Schweiz anzuwenden wären. Diese Diskussion ist in einem grösseren Kontext zu führen. Eine gesetzliche Regelung steuerlicher Sorgfaltspflichten im FINIG ist deshalb abzulehnen.
4. Zusammenfassende Schlussbemerkung
Einzelne unverhältnismässige Kundenschutz-Bestimmungen im Vernehmlassungsentwurf zum neuen FIDLEG gehen zu weit. Zu unterstützen sind gezielte Verbesse-

rungsmassnahmen und mehr Transparenz für den Kunden; abzulehnen sind jedoch
überschiessende oder zu detaillierte Regelungen. Diese nützen den Kunden wenig
und führen zu enormen Kosten, die gerade von kleinen und mittelgrossen Banken
kaum zu tragen sind. Im Ergebnis würde dies dazu führen, dass viele Banken ihren
Kleinkunden - wenn überhaupt - nur noch ein eingeschränktes Dienstleistungsangebot unterbreiten könnten. Ein vernünftiger Kundenschutz darf nicht zu einer Einschränkung der Wahl- und Entscheidungsfreiheit des Konsumenten führen. Er soll
diesem erlauben, informiert und eigenverantwortlich gut abgestützte Entscheide zu
fällen.
Zu unterstützen sind Anpassungen und Verbesserungen bei den Informations- und
Dokumentationspflichten. Nicht akzeptierbar sind die vorgesehene Beweislastumkehr
und ein Schiedsgericht bei Streitfällen, ein von den Banken zu finanzierender Prozesskostenfonds, das Verbandsklage recht und Gruppenvergleichsverfahren sowie
eine Registrierungspflicht für Kundenberater.
Dass im vorgeschlagenen FINIG neu auch unabhängige Vermögensverwalter einer
prudenziellen Aufsicht unterstellt werden sollen, ist konsequent. Kritisch zu beurteilen
sind Bestimmungen, wonach die Banken prüfen müssten, ob die Vermögen ihrer
Kunden deklariert sind oder nicht. Die Banken dürfen nicht für die Steuerehrlichkeit
ihrer Kunden verantwortlich gemacht werden. Die Diskussion über die WeissgeldStrategie im Inland ist ausserhalb des FINIG in einem grösseren politischen Kontext
zu führen.
Für die Berücksichtigung unserer Anliegen danken wir Ihnen.
Namens der Regierung
Der Präsident:
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Loi fédérale sur les services financiers (LSFIN) et la loi sur les établissements
financiers (LEFin)
Madame la Conseillère fédérale,
Nous vous remercions de nous avoir associés à la procédure de consultation lancée le 25 juin
dernier et c'est avec plaisir que nous vous adressons notre prise de position.
Ces dernières années, la réglementation a pris une dimension stratégique centrale pour les
intermédiaires financiers. La complexité et l'interconnexion des différentes initiatives normatives
augmentent en permanence. L'administration fédérale lance un grand projet réglementaire dans
l'intention de réformer fondamentalement la législation suisse sur les marchés financiers.
Il est important, à nos yëux, que la régulation respecte le principe de proportionnalité et que sa
mise en œuvre puisse se faire dans un cadre raisonnable pour les établissements de petites tailles
actifs dans des régions comme la nôtre. La position claire de différents groupes bancaires qui
s'interrogent sur le fondement d'une telle réforme en profondeur nous interpellent. A priori, les
objectifs visés, tels que l'amélioration de la protection des clients, seraient plus faciles à atteindre
et moins coûteux en procédant à une révision des lois ou des ordonnances en vigueur.
Les banques de petite et moyenne taille pourraient en effet être touchées de manière
disproportionnée par les coûts liés à la mise en œuvre. Elles sont, à la différence des grandes,
dans l'impossibilité de répercuter ces coûts sur un grand nombre de clientes et clients et de les
maintenir à un faible niveau grâce à des économies d'échelle. Une situation qui, en fin de compte,
affecterait principalement lès petits clients ainsi que les petites et moyennes entreprisés (PME).

www.jura.ch/gvt

Nos commentaires spécifiques à la loi fédérale sur les services financiers (LSFIN) sont les
suivants :
•

Le registre au niveau des entités juridiques est à privilégier à celui proposé au niveau des
conseillers à la clientèle.
Selon la LSFin, les conseillers à la clientèle devraient s'inscrire dans un registre. Une telle
obligation semble inutile et un tel registre n'apporterait aucune valeur ajoutée perceptible. En
outre, sa mise en œuvre serait coûteuse en temps et en argent; de plus, il risquerait de porter
atteinte aux droits de la personnalité et à la protection des données des personnes
enregistrées. L'obligation de s'inscrire dans un registre constituerait une particularité suisse
saris précédent, au même titre que le renversement du fardeau de la preuve - un Swiss finish
par rapport à la législation de l'UE qui ignore cette contrainte pour les conseillers à la clientèle.
A titre d'alternative, nous proposons de limiter le registre aux noms des entités juridiques
soùmises à la LSFin et LEFin qui, elles, doivent assumer une politique cohérente à l'égard de
leur personnel entre la fixation des objectifs pour la rémunération sous forme de bonus et le
respect des normes nationales et internationales en vigueur.
•

L'organe de médiation existant est préférable à un tribunal arbitral ou à la création d'un
fonds pour les frais de procès.
Nous sommes favorables à la proposition d'imposer tous les prestataires de services
financiers de s'affilier à un organe de médiation. Le coût de ce système est à supporter par
les associations professionnelles. Par contre, nous proposons dé rejeter l'introduction
d'autres instruments destinés à la mise en œuvre du droit qui ne seraient applicables qu'à
un seul secteur - que ce soit la variante A en faveur de la création d'un tribunal arbitral, ou
la variante B en faveur de l'instauration d'un fonds de financement des actions en justice
des clients.
L'ombudsman des banques peut continuer à trouver des accords à l'amiable grâce à un
processus simple et rapide. Il n'y a aucune raison de privilégier les consommateurs de
services financiers par rapport aux consommateurs d'autres services. De plus le
financement de procès pouvant s'effectuer par le biais d'un fonds étatique constitue une
structure extrêmement curieuse à l'heure où des mesures d'économies se généralisent à
tous les niveaux des collectivités publiques. Celles-ci visent tant à réduire les aides
financières que le personnel administratif (y compris dans les tribunaux).

•

La procédure d'action de groupe et le droit d'action collective ressemble à une
« américanisation » non justifiée et qui est limitée au seul secteur financier.
Le système actuel ne démontre pas à nos yeux de si gravés dysfonctionnements qui
nécessiteraient l'introduction des instruments étrangers à notre système juridique. Si les
autorités estiment que les risques juridiques à venir nécessitent de telles adaptations, nous
nous permettons de suggérer une vision généralisée qui s'applique à tous les secteurs en
adaptant le cas échéant le code de procédure civile. Nous rappelons que les réalités
financières des collectivités publiques impliqueraient dans l'idéal un allégement de la
structure juridique.

Nos commentaires spécifiques à la loi fédérale sur les établissements financiers (LEFin) sont les
suivants :
•

Dans l'optique de renforcer la transparence et le contrôle au niveau de l'entité juridique et
non du salarié, nous saluons la proposition d'assujettir les gérants de fortune indépendants
ou externes à une surveillance prudentielle.

•

Il convient de renforcer la collaboration entre les banques et les collectivités publiques en
matière de conformité fiscale. Cette orientation mérite d'être concentrée à notre avis à la
mise en œuvre soutenue de l'échange automatique des données. Nous pouvons redouter
que les nouvelles obligations et responsabilités pour les banques mentionnées dans le
projet représentent un blocage de principe pour l'ensemble du dossier.

Nous vous remercions de l'attention que vous porterez à notre prise de position et vous prions de
croire, Madame la Conseillère fédérale, à l'expression de notre haute considération.

AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

Charles »uillard
Président

-Christophe Kübler
lier d'État
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Vernehmlassung zum Bundesgesetz über die Finanzdienstleistung
(FIDLEG) und zum Bundesgesetz über die Finanzinstitute (FINIG)
Sehr geehrte Damen und Herren

Mit Schreiben vom 27. Juni 2014 haben Sie uns zur Stellungnahme zu obgenannter Vorlage
eingeladen. Besten Dank für diese Möglichkeit.
Im Namen und Auftrag des Regierungsrats nehme ich zur Vernehmlassungsvorlage wie folgt

Stellung.

1. Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG)
1.1 Allgemein

Mit dem FIDLEG sollen sektorübergreifend die Voraussetzungen für das Erbringen von Finanzdienstleistungen und das Anbieten von Finanzinstrumenten geregelt werden. Dies ist
grundsätzlich zu unterstützen. Der Fokus des FIDLEG muss aber klar auf der vernünftigen
Verbesserung der Information und der Transparenz für den Kunden liegen. Im Vordergrund
muss der mündige Kunde stehen. Er soll über ausreichende Informationen verfügen, damit
er eigenständig und selbstverantwortlich Anlageentscheidungen treffen kann. Die konkreten
Regulierung sollen dabei bedarfsgerecht, prinzipienbasiert und differenziert sein.

Der vorliegende FIDLEG-Entwurf löst diese Vorgaben nur unzureichend ein. Die Vorlage

geht insgesamt von einem einseitigen Kundenverständnis aus, indem der Kunde in Finanz-

fragen tendenziell als unmündig und unfähig zu selbstverantwortlichem h4andeln und Entscheiden erscheint. Diese Unterstellung führt im Endeffekt zu überzogenen und unverhältnismässigen Anforderungen, die den Kunden bevormunden und seinen Interessen oftmals

zuwiderlaufen.

1.2 Rechtsdurchsetzung

Die Vorschläge im Bereich der Rechtsdurchsetzung wie die Beweislastumkehr, das Schiedsgericht, der Prozesskostenfonds, die Verbandsklage und das Gruppenvergleichsverfahren
gehen ganz grundsätzlich in die falsche Richtung. Sie untergraben die bewährte schweizerisehe Rechtspraxis und hätten gravierende negative Folgen für den ganzen Schweizer Finanzplatz.
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Wir sehen keine Notwendigkeit für ein Schiedsgericht, denn das bestehende Ombudswesen

hat sich bestens bewährt. Im Streitfall kann der bestehende Rechtsweg begangen werden.

Als problematisch und unnötig lehnen wir den vorgesehenen Prozesskostenfonds für Finanzdienstleistungsstreitigkeiten ab. Ein Prozesskostenfonds birgt die Gefahr einer unkontrollierbaren Flut an - auch politisch motivierten - Klagen, gerade wenn der Fonds unter be-

stimmten Voraussetzungen auch Verbänden, Vereinen und Organisationen (wie Z.B. Konsumentenschutz-Organisationen) offenstehen soll. Gerade für kleinere Institute drohen damit
unverhältnismässigen Kosten und Rechtsunsicherheiten. Schliesslich stellt dieser Fonds ein
einzigartiges Novum dar, welches mit dem Schweizerischen Prozessrecht unseres Erach-

tens nicht vereinbar wäre.

Wir lehnen auch die Einführung von Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung wie

Verbandsklagen und Gruppenvergleiche ab. Die bisherige Tradition einer individuellen
Rechtsdurchsetzung hat sich bewährt. Eine "Amerikanisierung" des schweizerischen Rechts
durch Instrumente, die unserem Rechtssystem fremd sind, muss vermieden werden. Das
bewährte und gut funktionierende System darf nicht untergraben werden. Mit den Verbands-

klagen und Gruppenvergleichen droht ebenfalls eine kaum kontrollierbare Flut an (politisch
motivierten) Klagen mit den entsprechenden Folgen insbesondere für kleinere Institute.

1.3 Ombudswesen sowie verschärfte Informations- und Aufklärungspflichten
Mit dem Ausbau des bewährten Ombudswesens sowie den verschärften Informations- und

Aufklärungspflichten im FIDLEG wird eine substanzielle Stärkung der Position des Kunden
erreicht.

Wir begrüssen die Beibehaltung des bewährten Ombudswesen als reine Schlichtungsstelle
ohne Entscheidungskompetenz. Die vorgeschlagene Anschlusspflicht für alle Finanzdienstleister ist ein sinnvoller Schritt zur Stärkung des Ombudswesens.

Informations- und Aufklärungspflichten für die Finanzdienstleister sind grundsätzlich wichtig,
um die Informations-Asymmetrie zwischen Kunden und Beratern im erforderlichen Mass zu

reduzieren. Grundsätzlich begrüssen wir deshalb auch eine Verschärfung dieser Pflichten.
Die Verbesserung der Informationen und Transparenz beim Vertrieb von Finanzinstrumenten

sind grundsätzlich sinnvoll. Ebenfalls ist diesbezüglich eine vereinheitlichte, vergleichbare
und verständliche Information notwendig. Die im aktuellen Entwurf vorgesehenen Informationspflichten sind jedoch zu kompliziert beziehungsweise zu detailliert und generieren einen
beträchtlichen administrativen Aufwand für die betroffenen Finanzdienstleister, der nicht im

Verhältnis steht zum Zusatznutzen für die Kunden. Dies gilt auch für die vorgesehene umfassende Prospektpflicht auf alle Beteiligungs- und Forderungspapiere an Privatkunden, welehe gerade für kleinere Finanzunternehmen einen erheblichen Umsetzungsaufwand verursachen würde.

1.4 Verhaltensregeln und Dokumentationspflichten

Bei den Verhaltensregeln und den Dokumentationspflichten geht die Vorlage zwar in die richtige Richtung, doch fehlt auch hier zum Teil die Differenzierung und Verhältnismässigkeit
Grundsätzlich dürfen fehlende Kenntnisse und Erfahrungen kein prinzipielles Hindernis für
eine Anlageberatung oder für eine Vermögensverwaltung sein. Mit den vorgesehenen Prüf-

pflichten werden die Kunden jedoch gezwungen, ihre finanzielle Privatsphäre offenzulegen,

um Finanzdienstleistungen zu erhalten. Dies ist störend, hlier bedarf hier mehr Flexibilität
und einer Verzichtmöglichkeit für die Kunden.
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2 Finanzinstitutsgesetz (FINIG)
Das neue Finanzinstitutsgesetz (FINIG) will die Aufsicht über sämtliche Finanzdienstleister in

einem einheitlichen Erlass regeln. Wir begrüssen die Absicht einer kohärenten Regelung der
Aufsicht über sämtliche Finanzdienstleister. Dass neu auch unabhängige oder externe Vermögensverwalter sowie Vermögensverwalter von individuellen Kapitalanlagen oder Vermögenswerten schweizerischer Vorsorgeeinrichtungen in differenzierter Weise einer prudenziellen Aufsicht unterstehen sollen, ist konsequent. Das FINIG schliesst bestehende Regulierungslücken und schafft für alle Finanzdienstleister fairere Wettbewerbsbedingungen. Ebenfalls ist folgerichtig, dass diese Aufsicht durch die FINMA erfolgt.
Durch die vorgesehene Bewilligungskaskade, die die Intensität der Aufsicht und die Bewilligungsvoraussetzungen nach dem Typ der Finanzinstitute differenziert, werden faire Wettbe-

werbsbedingungen gewährleistet und zugleich verhindert, dass ein Institut für seine Tätigkeiten mehrere Bewilligungen benötigt. Die Bewilligungskaskade folgt dem Grundsatz der differenzierten Regulierung, die zu befürworten sind.
FreundlisbS Grüsse

Marcel ScWwerzmann
RegierungsraJ
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CANTON DE NEUCHÂTEL
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3003 Berne

Consultation relative à la nouvelle loi fédérale sur les services financiers (LSFin) et loi
fédérale sur les établissements financiers (LEFin)

Madame la Conseillère fédérale,
Nous vous remercions d'avoir bien voulu consulter le canton de Neuchâtel sur les projets de
lois susmentionnés (LSFin et LEFin).
Les documents qui nous ont été remis à cette occasion ont été soigneusement examinés et
nous permettent de vous faire part de nos observations.
Objectifs visés
Nous sommes favorables à la mise en vigueur des deux nouvelles lois poursuivant
principalement deux objectifs: l'adaptation au cadre réglementaire de l'Union européenne et
le renforcement de la protection des investisseurs.
Avantages essentiels de la nouvelle loi LSFin
Nous mettons principalement en exergue les avantages suivants:
•
•
•

•

•

La loi établit des règles de conduite et des exigences accrues pour toute personne
qui fournit à titre professionnel des services financiers.
Elle institue une surveillance prudentielle des gestionnaires de fortune.
Elle instaure l'obligation générale de publier un prospectus et une feuille d'information
de base concernant les valeurs mobilières, sous le contrôle d'un organe agréé de la
FINMA.
Elle oblige tout prestataire de services financiers à s'affilier à un organe de médiation
qui règle les litiges entre les clients et les prestataires de services. La procédure
devant l'organe de médiation est gratuite pour les clients; elle est financée par les
prestataires de services.
Elle prévoit deux options si un accord ne devait pas être trouvé et que le client devrait
être obligé d'exercer ses prétentions par voie judiciaire: soit la mise en place de
tribunaux arbitraux permanents, soit la création d'un fonds pour les frais de procès
financé par les contributions des prestataires de services.

Avantages essentiels de la nouvelle loi LEFin
Nous mettons principalement en exergue les avantages suivants:
•

•

•

La loi soumet l'ensemble des établissements financiers à une surveillance
prudentielle, notamment en matière de garanties financières, dont les détails des
exigences seront précisés dans l'ordonnance d'application.
Les gérants de fortune indépendants seront surveillés selon deux options: soit
directement par la FINMA, soit par une autorité de surveillance semi-étatique qui
devra être créée.
La loi soumet tous les établissements financiers à des obligations de diligence
étendue en matière de conformité fiscale en leur interdisant d'accepter des avoirs non
déclarés et en les obligeant à résilier les relations existantes si nécessaire.

Conséquences pour la Confédération
Les nouvelles lois devraient engendrer un accroissement du besoin de ressources de la
FINMA.
Conséquences pour les finances cantonales
Les autorités judiciaires cantonales pourraient devoir faire face à un surcroit de travail. Le
besoin de ressources devrait toutefois demeurer faible car les litiges devraient être résolus
en grande partie par l'organe de médiation.
Sur le plan des recettes, les coûts que la LSFin et la LEFin occasionneront aux prestataires
de services financiers entraîneront une diminution des bénéfices des prestataires et, par
conséquent, des recettes fiscales.
Toutefois, d'autres facteurs pourraient influencer favorablement les revenus fiscaux. Les
bénéfices des prestataires de services pourraient par exemple connaître une évolution
positive due à l'accroissement de l'attrait de la place financière suisse, ce qui pourrait
compenser largement les effets négatifs précités sur les recettes fiscales.
En vous remerciant de l'attention que vous portez à notre prise de position, nous vous prions
d'agréer, Madame la Conseillère fédérale, l'assurance de notre haute considération.

Neuchâtel, le 29 septembre 2014
Au nom du Conseil d'Etat:
Le président,

La chancelière,

A. RlBAUX

S. DESPLAND

Regierungsrat des Kantons Schwyz

6431 Schwyz, Postfach 1260

Eidgenössisches Finanzdepartement
Rechtsdienst Generalsekretariat
Bernerhof
3003 Bern

sowie per E-Mail an: regulierung@gs-efd.admin.ch

Schwyz, 14. Oktober 2014

Bundesgesetz über die Finanzdienstleistungen und Bundesgesetz über die Finanzinstitute
Vernehmlassung
Frau Bundesrätin
Sehr geehrte Damen und Herren
Mit Schreiben vom 27. Juni 2014 haben Sie die Kantonsregierungen eingeladen, zur Vernehm-lassung des Bundesgesetzes über die Finanzdienstleistungen (FIDLEG) sowie des Bundesgesetzes über die Finanzinstitute (FINIG) Stellung zu nehmen.
Wir stellen fest, dass die Vorlage einen Regulierungsschub mit sich bringt und damit auf
kantonaler Ebene für die Justiz ein Mehraufwand verbunden ist. Wie gross dieser effektiv oder approximativ sein wird, ist jedoch schwer abzuschätzen. Wir stellen in Frage, ob mit den
Kopie z.K.:
−

Schwyzer Mitglieder der Bundesversammlung.

beiden Bundesgesetzen tatsächlich weitrechende, neue Regelungen geschaffen werden sollen, welche eine wirtschaftliche Geschäftstätigkeit der Branche weiter erschweren. Es ist äusserst fraglich, ob damit die Kernzielsetzung der Verbesserung des Kunden- und Anlegerschutzes effektiv erreicht wird.
Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme und versichern Ihnen, sehr geehrte
Frau Bundesrätin, unsere vorzügliche Hochachtung.

Im Namen des Regierungsrates:

Andreas Barraud, Landammann

Dr. Mathias E. Brun, Staatsschreiber

[Geben Sie Text ein]

Der Regierungsrat des Kantons Thurgau

Thurgau
Staatskanzlei Regierungsgebäude, 8510 Frauenfeld

Eidgenössisches
Finanzdepartement EFD
Frau Eveline Widmer-Schlumpf
Bundesrätin
3003 Bern

Frauenfeld, 30. September 2014

Bundesgesetz über die Finanzdienstleistungen (FIDLEG)
Bundesgesetz über die Finanzinstitute (FINIG)
Vernehmlassung
Sehr geehrte Frau Bundesrätin
Wir danken Ihnen für die Möglichkeit, zum Bundesgesetz über die Finanzdienstleistungen (FIDLEG) sowie zum Bundesgesetz über die Finanzinstitute (FINIG) Stellung nehmen zu können. Einleitend halten wir fest, dass die beiden Gesetze weit über die gesetzten Ziele hinausschiessen. Wir lehnen die Gesetzesentwürfe ab und beantragen,
die Zielerreichung mittels Anpassung der bestehenden gesetzlichen Grundlagen anzustreben.
I.

Allgemeine Bemerkungen

Mit dem FIDLEG und dem FINIG stösst die Verwaltung ein regulatorisches Grossprojekt
an mit der Absicht, das schweizerische Finanzmarktrecht grundlegend zu reformieren.
Wir teilen die Ansicht, dass ein gewisser legislativer Handlungsbedarf besteht. Es stellt
sich jedoch die Frage, ob die behaupteten Missstände auf dem schweizerischen Finanzplatz so gravierend sind, dass sie eine derart umfassende Reform rechtfertigen.
Aus unserer Sicht hat sich das bestehende Finanzmarktrecht grundsätzlich bewährt.
Auch liegt kein systematisches Marktversagen vor. Die Erreichung der postulierten Ziele
— wie z. B. die Stärkung des Kundenschutzes oder die Sicherstellung der Gleichwertigkeit für den EU-Marktzugang — könnten teilweise einfacher und effizienter über eine Anpassung bestehender gesetzlicher Grundlagen erreicht werden.
Bei der Umsetzung von sektorübergreifenden Regeln für alle Finanzdienstleister ist von
zentraler Bedeutung, dass die Regulatoren die Notwendigkeit, den Umsetzungsaufwand und die Kosten genügend berücksichtigen. Denn je höher die reglementarischen
Anforderungen im Finanzdienstleistungsgeschäft sind, desto mehr Zeit und Aufwand
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beanspruchen die entsprechenden administrativen Prozesse. Daraus folgt, dass weniger Ressourcen für das Kerngeschäft der Kundenbetreuung eingesetzt werden können.
Im Endeffekt leidet das traditionelle Retail- und KMU- Geschäft am meisten unter den
Kostenfolgen der Regulierung, da sich dieser Geschäftszweig für die Banken dadurch
immer weniger rechnet. Die Finanzdienstleister müssen aber in der Lage bleiben, auch
Kleinkunden ein angemessenes Dienstleistungsangebot unterbreiten zu können.
Um die vorliegenden Regulierungsprojekte mitzutragen, ist es uns ein Anliegen, dass
diese bedarfsgerecht, prinzipienbasierend und differenziert ausgestaltet sind. Wie sich
nachfolgend zeigt, werden diese Voraussetzungen im Rahmen des FIDLEG und des
FINIG aus unserer Sicht jedoch nicht in allen Regelungsbereichen erfüllt.
II.

Bemerkungen zu einzelnen Artikeln

FIDLEG
Artikel 72 f. Herausgabe von Dokumenten
Da bereits heute genügend gesetzliche Grundlagen zur Herausgabe von Dokumenten
bestehen, erweist sich die vorgeschlagene Regelung als unnötig. Auch die Pflicht zur
jederzeitigen und entschädigungsfreien Herausgabe von Kopien eines Kundendossiers
sowie sämtlicher weiterer Dokumente, welche die Kunden betreffen, geht für uns zu
weit. Die herausgabepflichtigen Dokumente müssen klar definiert und begrenzt werden.
Insbesondere sind bankinterne Dokumente explizit davon auszunehmen. Auch sollte für
die Herausgabe ein Aufwendungsersatz statuiert werden.
Artikel 74 Beweislastumkehr
Die vorgesehene Umkehr der Beweislast widerspricht den bisherigen Rechtsgrundsätzen und der langjährigen Rechtspraxis. Einen derartigen Bruch mit dem etablierten
Rechtsverständnis lehnen wir ab.
Artikel 85 if. Variante A: Schiedsgericht
Aufgrund der positiven Erfahrungen mit den ordentlichen Gerichten besteht unseres Erachtens keine Veranlassung für die Einsetzung eines Schiedsgerichts. Wir beantragen
daher, es beim bisherigen System zu belassen. Der Ombudsmann soll daneben weiterhin seine bewährte Funktion wahrnehmen.
Artikel 85 if. Variante B: Prozesskostenfonds
Mit dem Ausbau des bewährten Ombudswesens sowie den ausgebauten Informationsund Aufklärungspflichten wird im Rahmen des FIDLEG eine deutliche Verbesserung der
Stellung der Kunden erreicht. Auch stehen bereits heute wirkungsvolle zivilprozessuale
Instrumente wie die unentgeltliche Rechtspflege (Art. 117 Zivilprozessordnung [ZPO])
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oder die Billigkeitsnorm (Art. 107 ZPO) zur Verfügung. Zudem birgt die Einführung eines
Prozesskostenfonds die Gefahr einer nicht abschätzbaren Flut an Klagen. Weiter liegt
eine denkwürdige Abkehr vom Verschuldensprinzip vor, da auch Finanzinstitute, welche
nie oder selten mit Kundenstreitigkeiten konfrontiert sind, den Fonds miffinanzieren
müssen. Schliesslich ist das vorgeschlagene Instrument mit dem Schweizerischen Prozessrecht nicht vereinbar. Aus unserer Sicht sollte aus diesen Gründen auf einen Prozesskostenfonds verzichtet werden.
Artikel 101 ff. Verbandsklage
Die Einführung eines Instruments der kollektiven Rechtsdurchsetzung lehnen wir ab.
Die bestehende individuelle Rechtsdurchsetzung hat sich bewährt. Zudem ist die Einführung einer Verbandsklage im Finanzbereich mit seiner ausgebauten und wirksamen
Aufsicht nicht sachgerecht. Es ist Aufgabe der Aufsicht, die ordnungsgemässe Führung
eines Finanzinstituts sicherzustellen und zu sanktionieren. Die Verbandsklage ist deshalb nur in jenen Bereichen berechtigt und anerkannt, in welchen keine Aufsichtsbehörden oder meritorische Güter vorhanden sind.
FINIG
Wir vertreten die Ansicht, dass sich das FINIG auf den eigentlichen Kernzweck, nämlich
die Unterstellung der Vermögensverwalter unter eine prudentielle Aufsicht, beschränkt.
Auf eine Überführung bestehender aufsichtsrechtlicher Bestimmungen aus dem Banken-, dem Börsen- und dem Kollektivanlagengesetz in ein neues FINIG ist zu verzichten. Ein solches Unterfangen ist mit Blick auf den Kernzweck des FINIG unnötig, gleichzeitig aber mit grossen Risiken für die Rechtssicherheit sowie mit erheblichem Aufwand
für alle Akteure (inkl. der Aufsicht) in Bezug auf die Anpassung der nachgelagerten
Rechtserlasse verbunden. Die im FINIG vorgesehene, sinnvolle und begrüssenswerte
Bewilligungskaskade kann und soll im Rahmen von Anpassungen in den bestehenden
Aufsichtsgesetzen (BankG, BEHG, KAG) umgesetzt werden.
Dezidiert abgelehnt werden Bestimmungen, wonach die Banken prüfen müssten, ob die
Vermögen ihrer Kunden steuerlich deklariert sind oder nicht (Art. 11 E-FINIG). Die Kantonalbanken sind für Steuerkonformität und halten die Sorgfaltspflichten der Bankiervereinigung strikt ein. Die Banken dürfen aber nicht für die Steuerehrlichkeit ihrer Kunden verantwortlich und haftbar gemacht werden. Sie sind zudem nicht der verlängerte
Arm der Steuerbehörden.
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Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen.

Mit freundlichen Grüssen
Der Präsident des Regierungsrates

Der Sta sschreiber

Bull
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Procdure de consultation concernant la Ioi fdraIe sur les services financiers (LSFin) et la
Ioi fdöraIe sur les tabIissements financiers (LEFin)

Madame la ConseiIIre fdrale,
Mesdames,
Messieurs,
Le Conseil d‘Etat du canton du Valais vous remercie de ui avoir donn l‘occasion de se dterminer
au sujet des objets susmentionns.
Le canton du Valais est attach la dfense des ntrts de la piace financire suisse. Les deux
bis fdrales sur es services et tablissements financiers visent
s‘adapter au cadre
rglementaire europen ainsi qu‘ renforcer la protection des investisseurs en combiant certaines
lacunes en la matire. Partant de ce constat, le Conseil dEtat est ainsi favorable quant au principe
de I‘adaptation des dispositions lgaIes en ce domaine.
Cela dit, nous partageons les soucis exprims par ‘Union des banques cantonales suisses dans
ses publications rcentes. Dans ce sens, les nouvelles dispositions doivent tenir compte du
principe de la proportionnalit et notamment retenir des mesures diff6rencies selon qu‘elles
concernent la place financire vocation internationale ou celle vocation nationale ou rgionale.
II importe ce sujet que la future rgIementation, soit limite ce qui est strictement ncessaire et
nengendre d‘autre part pas des coüts excessifs ou insupportables pour les divers tabIissements
de la deuxime catgorie.
Pour le reste, vu d‘une part le caractre technique des dispositions concernes et d‘autre part le
fait que le canton du Valais n‘est pas directement concern, nous renonons
formuler des
observations plus dtailles.
Veuillez agrer, Madame la Conseillre fdrale, Mesdames, Messieurs, l‘assurance de notre
considration distingue.

Le

Le chancelier

Spörri

A

Place de la Planta, CP 478, 1951 Sinn
TI. 02760621 00 Fax 027 60621 04

Kanton Z ü r i c h
Regierungsrat

Eidgenössisches Finanzdepartement
Rechtsdienst Generalsekretariat
Bemerhof
3003 Bern

24. September 2014 (RRB Nr. 1017/2014)
B u n d e s g e s e t z über die Finanzdienstleistungen (FIDLEG),
B u n d e s g e s e t z über die Finanzinstitute (FINIG)
(Vernehmlassung)

Sehr geehrte Frau Bundesrätin
Wir beziehen uns auf Ihr Schreiben vom 27. Juni 2014, mit dem Sie uns die Vorlage zum
Bundesgesetz über die Finanzdienstleistungen (FIDLEG) und zum Bundesgesetz über
die Finanzinstitute (FINIG) zur Stellungnahme unterbreiten. Wir danken Ihnen für diese
Gelegenheit und äussern uns dazu wie folgt:
1. Allgemeine Bemerkungen
Schweizer Finanzdienstleister sind darauf angewiesen, auch künftig freien Zugang zu den
internationalen Finanzmärkten zu erhalten. Sowohl das FIDLEG als auch das FINIG sind
für den Kanton Zürich von zentraler volkswirtschaftlicher Bedeutung. Die beiden Bundesgesetze stellen den Finanzplatz Zürich bzw. dessen Finanzdienstleister unter eine wesentlich strengere regulatorische Aufsieht. Die Attraktivität des Schweizer Finanzplatzes und
die Wettbewerbsfähigkeit sollen dadurch gestärkt werden. Der Bund orientiert sich mit
den vorgesehenen Massnahmen an den derzeitigen internationalen Entwicklungen, insbesondere an der EU-Regulierung (Richtlinie 2004/39/EG des Europäischen Parlamentes
und des Rates vom 2 1 . April 2004 über Märkte und Finanzinstrumente; MIFID). In diesem
Sinne besteht für die Schweiz ein gewisser Druck, in diesem Bereich nachzuziehen. Mit
den neuen Bundesgesetzen wird angestrebt, die Treue-, Sorgfalts- und Informationspflichten der Finanzdienstleister gegenüber den Kundinnen und Kunden zu vereinheitlichen
und zu konkretisieren. Dokumentations- und Rechenschaftspflichten sowie organisatorische Massnahmen sollen dazu dienen, Interessenkonflikte einerseits und mangelhafte
Beratung bei der Erbringung der Finanzdienstleistung anderseits so weit als möglich zu
verhindern.

In den Grundzügen begrüssen wir die Einführung des FIDLEG mit dem Ziel, einheitliche
Wettbewerbsbedingungen für alle Finanzintermediäre zu schaffen und insbesondere den
Kundenschutz zu verbessern, ebenso die Einführung einer kohärenten und abgestuften
Architektur des Finanzmarktrechts mit sektorübergreifenden Regeln für alle Finanzdienstleister. Dass neu auch Vermögensverwalter von individuellen Kundenvermögen oder von
Vermögenswerten schweizerischer Vorsorgeeinrichtungen einer prudenziellen Aufsicht
unterstellt werden, ist folgerichtig. Da der überwiegende Teil der Finanzdienstleister kleine
und mittlere Unternehmen sind, ist auf eine massvolle Umsetzung (Kosten-Nutzen-Verhältnis) der Bestimmungen Wert zu legen. Unter Vorbehalt gewisser Anmerkungen begrüssen
und unterstützen wir die Vorlage.
2. Bemerkungen aus steuertechnischer Sicht
Die Einführung der beiden Erlasse weist grundsätzlich keine direkten Berührungspunkte
mit dem Steuerrecht auf. Wie vom EFD erkannt, könnte es durch die von den Kundinnen
und Kunden getragenen Kosten zu leicht höheren Abzügen für Vermögensverwaltungskosten und damit zu tieferen steuerbaren Einkünften und Steuererträgen kommen. Jedoch
stehen diesen einnahmemindernden Auswirkungen jene gegenüber, welche die Steuererträge positiv beeinflussen. So könnte sich die Gewinnentwicklung der Finanzdienstleister
aufgrund der gesteigerten Standortattraktivität positiv auswirken und damit die negativen
Auswirkungen auf die Steuererträge kompensieren.
3. Bemerkungen zum FIDLEG
Grenzüberschreitende Bankdienstleistungen
Grenzüberschreitende Aktivitäten zählen seit jeher zu den tragenden Säulen des Schweizerischen Bankgeschäfts. Die Anlehnung in materieller Hinsicht an die EU-Regulierung
(MiFID) ist eine wichtige Voraussetzung. Zwingend sollen auch ausländische Finanzdienstleister schweizerische oder gleichwertige ausländische Verhaltensregeln einhalten müssen.
Die Schaffung gleicher Regeln für alle Anbieter von Finanzdienstleistungen, unabhängig
von ihrem Heimatland, ist für die Schaffung gerechter Wettbewerbsbedingungen nötig
(Art. 34-36 FIDLEG).
Anbieten von Finanzinstrumenten
Massnahmen zur Verbesserung der Informationen und der Transparenz für die Kundinnen
und Kunden, damit diese ihre Selbstverantwortung besser wahrnehmen können, unterstützen wir grundsätzlich..
Zu Art. 7 Abs. 1 Bst. a und c FIDLEG (Informationspflicht)
Die Anforderungen an die Informationspflicht der Finanzdienstleister gegenüber ihren
Kundinnen und Kunden sollten so einfach wie möglich ausgestaltet werden, sodass den
Finanzdienstleistern kein unverhältnismässiger Aufwand entsteht.
Zu Art. 15 und 16 FIDLEG (Dokumentation und Rechenschaftspflicht)
Es wäre prüfenswert, ob die Dokumentationspflicht der Finanzdienstleister auch in elektronischer Form erfüllt werden kann. Den Kundinnen und Kunden soll nur eine Kopie der
Dokumentation übergeben werden, wenn diese auch tatsächlich gewünscht wird. Ein Hinweis auf das Recht der Aushändigung einer Kopie durch den Finanzdienstleister ist ausreichend.

Zu M. 37if. FIDLEG (Prospektpflicht für Effekten)
Wer in der Schweiz in einem öffentlichen Angebot Effekten zum Kauf oder zur Zeichnung
anbietet, hat vorgängig einen Prospekt zu veröffentlichen. Der Zeitpunkt der vorgängigen
Verfügbarkeit des Prospekts ist unklar. Im geltenden Recht bestand zum Zeitpunkt des
primären Offering (Bankenkonsortium) noch keine Prospektpflicht. Durch die neue Regelung
verlängert sich der Fondsprüfungsprozess. Dadurch erhöhen sich die Vorleistungskosten
beim Kauf oder der Zeichnung von Effekten.
Zu Art. 42 ff. FIDLEG (Inhalt der Prospekte)
Beim Inhalt der Prospekte ist eine Ausrichtung am europäischen Prospektrecht massgebend.
Dadurch können die Finanzdienstleister ihre Prozesse vereinheitlichen und müssen für ausländische Kundinnen und Kunden keine separaten Prospekte erstellen.
Zu Art. 52-57 FIDLEG (Prüfung des Prospekts)
Die Einführung einer neuen Prüfstelle erachten wir als nicht zweckmässig. Die bestehende
formelle Prüfung durch die Börse, gepaart mit der geltenden, strengen Prospekthaft, soll
deshalb beibehalten werden.
Zu Art. 58-63 FIDLEG (Basisinformationsblatt für Finanzinstrumente)
Wird ein Finanzinstrument Privatkundinnen und -künden angeboten, so ist der Dokumentationsaufwand für das Basisinformationsblatt so gering wie möglich zu halten und auf
komplexe Finanzprodukte zu beschränken. Bei den Anforderungen und den Prozessen ist
eine Anlehnung an die Vorschriften gemäss MiFID II (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente zur Änderung der RL 2004/39/EG) angezeigt.
Vertrieb von Finanzinstrumenten
Zu Art. 4 und 5 FIDLEG (Kundensegmentierung)
Die Kundinnen und Kunden werden unterteilt in Privatkundinnen und -künden sowie professionelle Kundinnen und Kunden. Gegen eine solche produktneutrale Kundensegmentierung ist nichts einzuwenden. Vermögende Privatkundinnen und -künden können schriftlieh
erklären, dass sie als professionelle Kundinnen und Kunden gelten wollen und auf einen
besonderen Kundenschutz verzichten (Opting-out). Anderseits können sich professionelle
und institutionelle Kundinnen und Kunden durch Opting-in den für Privatkundinnen und
-künden geltenden Vorschriften unterstellen. Die Eignung einer Kundin oder eines Kunden
sollte in erster Linie von fachlichen Qualifikationen abhängen und das Opting-out zwingend
für alle Privatkundinnen und -künden offenstehen. Hingegen erscheint es zweifelhaft, einen
institutionellen Kunden mit professioneller Trésorerie einem Privatkunden gleichzustellen.
Zu Art. 21 FIDLEG (Angemessene Organisation)
Es ist darauf zu achten, dass durch die Pflicht einer angemessenen Organisation den Finanzdienstleistern keine nicht abschätzbaren Risiken aus einer potenziellen Haftung entstehen.
Insbesondere für kleinere Finanzdienstleister sollte ein zumutbares und verhältnismässiges
Mindestmass vorgegeben werden. Der mit der Umsetzung der Vorgaben verbundene
administrative Aufwand ist so gering wie möglich zu halten.
Zu Art. 25 Abs. 2 FIDLEG (Organisatorische Vorkehrungen)
Finanzdienstleister treffen angemessene organisatorische Vorkehrungen, um Interessenkonflikte zu vermeiden oder die Benachteiligung der Kundinnen und Kunden durch solche
Interessenkonflikte auszuschliessen. Um die Unternehmen nicht durch Abgrenzungs-

Schwierigkeiten und einer sich daraus ergebenden Angst vor einer potenziellen Haftung
mit administrativem Aufwand zu belasten, ist klar zu definieren, ab wann von einer Benachteiligung der Kundinnen und Kunden auszugehen ist.
Zu Art. 28 FIDLEG (Pflicht zur Aus- und Weiterbildung von Kundenberatern)
Aus Gründen der Transparenz ist eine Offenlegung von Aus- und Weiterbildung aller Kundenberaterinnen und Kundenberater wünschenswert. Der Titel dieses Artikels erscheint in
Bezug auf den Text aber missverständlich. Es sollte im Text des Artikels klar definiert werden, ob die Kundenberaterinnen und Kundenberater zur Weiterbildung verpflichtet sind
oder nicht. Im Zentrum sollte die Selbstregulierung und nicht eine Überregulierung stehen.
Zu Art. 29-33 FIDLEG (Registrierungspflicht)
Die Einführung eines Kundenberaterregisters bringt keinen erkennbaren Mehrwert. Einerseits sorgt der Markt für eine Differenzierung zwischen den Finanzdienstleistern und anderseits werden diese von der FINMA bewilligt bzw. kontrolliert. Die Arbeitgebenden ihrerseits
haften wiederum für ihre Mitarbeitenden. Wird dennoch ein Kundenberaterregister eingeführt, sollte der Antrag auf Eintragung ins Register auch in elektronischer Form eingereicht
werden können.
Rechtsdurchsetzung
In Zukunft sollen private Bankkundinnen und -künden ihre Ansprüche gegen die Finanzdienstleister einfacher durchsetzen können. Zürich als grösster und wichtigster Finanzplatz
der Schweiz muss dabei mit höheren Kosten infolge des Anstiegs von Gerichtsfällen rechnen, was zu einem höheren Mittelbedarf bei den Gerichten führen wird. Es ist davon auszugehen, dass insbesondere bei der vorgeschlagenen Variante B (Prozesskostenfonds)
die in,Rechnung gestellten Gerichtskosten nicht kostendeckend sein werden. Entgegen
den Darlegungen im erläuternden Bericht muss ein Teil des Mehraufwandes für die prudenzielle Beaufsichtigung sehr wohl von den Steuerzahlenden getragen werden. Dementsprechend beantragen wir, dass das EFD für die Variante B eine Modellkostenrechnung
der Gerichtsgebühren für den Kanton Zürich erstellt und im erläuternden Bericht abbildet.
Die sich aus dieser Neuregelung ergebenden Mehrkosten für die Kantone (insbesondere
Zürich) sind im erläuternden Bericht auszuweisen (Art. 170 BV).
Zu Art. 69 FIDLEG (Haftung)
Es sollte bereits im Gesetz so weit wie möglich definiert werden, welche Mitwirkenden
tatsächlich für Fehler in Prospekten, im Basisinformationsblatt oder ähnlichen Mitteilungen
haftbar gemacht werden können.
Zu Art. 75-84 FIDLEG (Ombudsstellen)
Der Ausbau des Ombudswesens in Bezug auf die Anschlusspflicht für alle Finanzdienstleister und mit Empfehlungs-, aber ohne Entscheidungskompetenz ist grundsätzlich sinnvoll. Prüfenswert wäre auch die Einführung eines Online-Verfahrens für kleinere Streitbeiträge (vgl. Vorschlag im Bericht Regulierungskostenanalyse zum Finanzinstitutsgesetz,
Schlussbericht Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften, S. 41, FN 7). Insbesondere im Hinblick auf die Teilnahmepflicht gemäss Art. 79 FIDLEG könnte so der Aufwand für die Finanzdienstleister verringert werden.
Zu Art. 85-91 FIDLEG (Variante A, Schiedsgericht)
Die Errichtung eines unabhängigen und ständigen Schiedsgerichts begrüssen wir.

Zu Art. 85-100 FIDLEG (Variante B, Prozesskostenfonds)
Vgl. Ausführungen in der Vorbemerkung.
Zu Art. 92-100 FIDLEG (Übernahme der Prozesskosten)
Die Äufnung eines Prozesskostenfonds widerspricht dem Schweizerischen Rechtssystem.
Es ist kritisch, die Prozesskosten allgemein der Unternehmensseite aufzuerlegen. Die
Zivilprozessordnung (ZPO) sieht zur Verhinderung von Klagefluten Kostenvorschüsse in
Abhängigkeit der Höhe des Streitwertes vor. Gemäss ersten Erfahrungen aus Deutschland
kann ein übermässiger Kundenschutz dazu führen, dass gewisse Finanzdienstleistungen
nicht mehr angeboten werden, weil die Angst vor zu hohen Prozesskosten überwiegt,
was zu einer Schwächung der Wirtschaft führen kann, mit entsprechenden Folgen eines
Arbeitsplatzabbaus und schwindendem Steuersubstrat.
Die Festlegung eines Grenzwertes für Klagen von bis zu 1 Mio. Franken erscheint willkürlich und entbehrt einer nachvollziehbaren Begründung.
Zu Art. 101-104 FIDLEG (Verbandsklage)
Klageberechtigte Organisationen sind berechtigt, in eigenem Namen gegen Finanzdienstleister wegen Verletzung zivilreehtlicher Pflichten gegenüber Kundinnen und Kunden bei
der Erbringung von Finanzdienstleistungen zu klagen. Die Schweiz kennt die Verbandsklage nur für öffentliche Güter (z. B. im Naturschutz oder in der Raumplanung). Hier geht
es um ein allgemeines Problem der Anspruchsdurchsetzung, ein spezifisches Problem
in der Finanzbranche ist nicht ersichtlich.
Zu Art. 105-116 FIDLEG

(Gruppenvergleichsverfahren)

Organisationen können mit einem oder mehreren Finanzdienstleistern in einem Gruppenvergleich die finanziellen Folgen einer Pflichtverletzung regeln. Analog der Verbandsklage
ist die Einführung von Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung allein für den
Finanzbereich abzulehnen. Sollte trotzdem ein Antrag um Genehmigung eines Gruppenvergleichs eingereicht werden können, wäre-es begrüssenswert, wenn dieser auch in
elektronischer Form eingereicht werden könnte.
Zu Art. 118 FIDLEG (Aufsicht und

Informationsaustausch)

Die genannten Aufsichtsbehörden können einander nicht öffentliche Informationen zugänglich machen. Um die Verfahren und den Behördenkontakt der Finanzdienstleister zu
erleichtern, ist der Informationsaustausch zwischen den einzelnen Behörden nicht als
«Kann»-Vorsehrift zu formulieren, sondern ausdrücklich vorzuschreiben.
Zu Art. 119-121 FIDLEG (Strafbestimmungen)
Auf Strafbestimmungen gegen Mitarbeitende von Finanzdienstleistern ist zu verzichten.
Die Durchsetzung des FIDLEG kann und soll aufsichtsrechtlich sichergestellt werden.
4. Bemerkungen z u m FINIG
Das FINIG sieht eine einheitliche AufSichtsregelung für Finanzinstitute vor, welche die gewerbsmässige Vermögensverwaltung für Dritte betreiben. Die Kosten als Folge der neuen
regulatorischen Anforderungen dürften insbesondere für kleinere Vermögensverwalter ins
Gewicht fallen. Es kann aber davon ausgegangen werden, dass kaum mit der Abwanderung
von Vermögensverwaltern ins Ausland zu rechnen ist, da auch international der Kundenschutz gestärkt wird bzw. wurde. Durch eine Übergangsregelung sollten die Kosten für
bestehende Vermögensverwalter minimiert und im Vollzug durch entsprechende Gebühren
tief gehalten werden.

Die Über- und Zusammenführung von bestehendem Recht aus verschiedenen Gesetzen
(Bankengesetz; BankG, Börsengesetz; BEHG und teilweise Kollektivanlagengesetz; KAG)
^ ins FINIG ist mit hohen Transaktionskosten verbunden und kann Rechtsunsicherheiten
verursachen.
Zu Art. 11 FINIG (Steuerkonformität)
Mit dieser Bestimmung wird ein Vorschlag des Bundesrates zur Finanzplatzstrategie übernommen, zu dem wir uns anlässlich der Vernehmlassung zur Änderung des Geldwäschereigesetzes bereits mit Beschluss vom 5. Juni 2013 zustimmend geäussert haben. Wir hielten
damals fest, dass wir es als richtig erachten, dass sich der Bundesrat für eine «Weissgeldstrategie» entschieden hat und so den Ruf des Schweizer Finanzplatzes verbessert. Wir
unterstützten die Stossrichtung des Bundesrates, erweiterte Sorgfaltspflichten für alle
Finanzintermediäre vorzusehen. Wir wiesen sodann darauf hin, dass die erweiterten Sorgfaltspflichten der Finanzintermediäre zur Verhinderung der Annahme unversteuerter Gelder
auf die internationalen Verpflichtungen der Schweiz in einem sich verändernden internationalen Umfeld abzustimmen sind (vgl. zum Ganzen RRB Nr. 640/2013). Art. 11 Abs. 3 FINIG
sieht nun vor, dass das Finanzinstitut von einer Prüfung der Einhaltung der Steuerpflicht
absehen kann, wenn die Kundin oder der Kunde in einem Staat steuerpflichtig ist, mit dem
die Schweiz ein Abkommen zum automatischen Informationsaustausch (AIA) in Steuerangelegenheiten nach international anerkanntem Standard abgeschlossen hat. Aus steuertechnischer Sicht begrüssen wir, dass damit unserem Anliegen, die Sorgfaltspflichten der
Finanzinstitute auf die internationalen Entwicklungen abzustimmen, und der absehbaren
Einführung des AIA Rechnung getragen wird.
Die Ausgestaltung der Pflicht der Überprüfung der Vermögenswerte auf ein erhöhtes Risiko
einer Steuerpflichtverletzung soll so einfach wie möglich bzw. standardisiert durchgeführt
werden können.
Zu Art. 16 FINIG (Auslandsgeschäfte)
Die Meldepflicht der Finanzinstitute über die Errichtung, Erwerbung oder Aufgabe einer
Gesellschaft im Ausland sollte auch in elektronischer Form erfüllt werden können.
Zu Art. 60 ff. FINIG (Rechnungslegung)
Es ist darauf zu achten, dass mit den neuen Bestimmungen zur Rechnungslegung den
Finanzinstituten nicht neue administrative Belastungen entstehen, die unnötig bzw. gemessen an der Untemehmensgrösse unverhältnismässig wären.
Zu Art. 82 FINIG (Aufsichtsbehörde)
Die Unterstellung der Vermögensverwalter unter die Aufsicht wird begrüsst. Es ist zwingend
die Fl NMA-Variante anzustreben und keine neue Organisation von Aufsichtsbehörden aufzubauen.
Zu Art. 84 Abs. 1 FINIG (Pflichten bei Ausgliederung wesentlicher Funktionen)
Die Auskunfts- und Meldepflichten gemäss Art. 29 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes
(FINMAG; SR 956.1) sollen so weit wie möglich auch in elektronischer Form erfüllt werden
können.
Zu Art. 118 FINIG (Verantwortlichkeit des Finanzinstituts)
Die Ausdehnung der Haftungsbestimmungen des KAG auf alle Finanzinstitute und auf
alle Pflichtverletzungen kann bedeutsame Kosten (z. B. durch Aktionärsklagen) nach sich
ziehen. Die Notwendigkeit einer Ausdehnung des bestehenden Haftungsrechts entbehrt
einer nachvollziehbaren Begründung.

5. Abschliessende Bemerkungen
Die neuen Bundesgesetze auferlegen den Finanzdienstleistern einige Pflichten. Aufgrund
dieser Pflichten ist eine erhebliche administrative Belastung der Finanzdienstleister zu
erwarten. Teilweise war dies auch schon unter altem Recht der Fall. Dennoch sollte darauf
geachtet werden, dass durch die Neuerungen der administrative Aufwand nicht erheblich
und in unzumutbarer Weise erhöht wird. Die Regulierungskosten sind gleichmässig zu
verteilen und nicht überdurchschnittlich von den Kundinnen und Kunden und den kleinen
inlandorientierten Finanzdienstleistern zu tragen. In diesem Sinne ist auch eine möglichst
vollständig elektronische Umsetzung aller Bewilligungs- und Meldepflichten anzustreben.
Wir regen deshalb an zu prüfen, ob eine elektronische Erfüllung der Bewilligungs-, Meldeund Auskunftspflichten möglich ist. Insbesondere sind die einzelnen Dokumentationspflichten nochmals auf ihre zwingende Erforderlichkeit zu überprüfen.
Für die Variante B (Prozesskostenfonds) ist eine Modellkostenrechnung der Gerichtsgebühren für den Kanton Zürich zu erstellen. Die aus dieser Neuregelung zu erwartenden
Mehrkosten für die Kantone (insbesondere Zürich) sind im erläuternden Bericht auszuweisen.
Insgesamt muss der Zeitplan der Vorlage im Rahmen der parallel laufenden Regulierungsprojekte (Gesetz zum automatischen Informationsaustausch, Unternehmenssteuerreform III,
Verrechnungssteuergesetz oder auch der Abschluss eines Finanzdienstleistungs- oder
Dienstleistungsabkommens mit der EU) berücksichtigt und grundsätzlich hinterfragt werden.
Es ist insbesondere sicherzustellen, dass die neuen Bestimmungen aufeinander abgestimmt werden.
Genehmigen Sie, sehr geehrte Frau Bundesrätin,
die Versicherung unserer ausgezeichneten Hochachtung.
Im Namen des Regierungsrates
Die Präsidentin:
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Eidgenössisches Finanzdepartement
Rechtsdienst Generalsekretariat
Bernerhof
3003 Bern

per E-Mail an: regulierung@gs-efd.admin.ch

Bern, 17. Oktober 2014

Vernehmlassungsantwort zum FIDLEG und FINIG
Sehr geehrte Frau Bundesrätin Widmer-Schlumpf
Sehr geehrte Damen und Herren
Die Bürgerlich-Demokratische Partei Schweiz (BDP) bedankt sich für die Gelegenheit zum
Vernehmlassungsentwurf zum Bundesgesetz über das Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG) und
zum Bundesgesetz über die Finanzinstitute (FINIG) Stellung nehmen zu können.
Generelle Beurteilung
Die BDP ist überzeugt, dass es Gesetzesanpassungen braucht, um die internationale
Wettbewerbsfähigkeit des Finanzplatzes zu sichern, allen Marktteilnehmern vergleichbare
Voraussetzungen für das Erbringen von Finanzdienstleistungen zu schaffen (gleich lange Spiesse)
und um den Kundenschutz zu stärken. Gleichzeitig müssen sich die Anpassungen auf das
Notwendigste beschränken. Bürokratische Massnahmen, welche einen Kostenschub nach sich ziehen
ohne den Marktzugang und die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Finanzdienstleistungsbranche in
den Nachbarländern und der EU verbessert, lehnt die BDP ab. Ein massvoller Kundenschutz darf
nicht darauf abzielen, die Eigenverantwortung von mündigen Kunden zu ersetzen. Die im
Vernehmlassungsentwurf vorgeschlagenen Möglichkeiten, wie zum Beispiel eine kostenlose
Rückabwicklung, setzen hier falsche Anreize. Generell unterstützt die BDP die eingeschlagene
Stossrichtung des FIDLEG und FINIG, jedoch sind beträchtliche Anpassungen in verschiedenen
Bereichen angezeigt:
Rechtsschutz
Die BDP beurteilt die Vorschläge über den kollektiven Rechtsschutz eher kritisch, da diese über
die europäischen Bestimmungen hinausgehen. Unnötige Sonderregeln für die Schweiz im Bereich
Prozesskostenfonds, der Verbandsklage und dem Gruppenvergleich lehnt die BDP ab.
Insbesondere sprechen wir uns gegen eine Umkehr der Beweislast aus (Art. 74), da die
vorgeschlagene Regelung den in der Praxis anerkannten Vertragsregeln widerspricht. Es handelt
sich hier teilweise um staatsrechtliche Grundsatzfragen, die nicht über ein Spezialgesetz
präjudiziert werden dürfen. Dagegen ist die BDP mit einem Ausbau der Ombudsfunktion
grundsätzlich einverstanden, würde dies aber über eine Weiterentwicklung der bereits
bestehenden, bewährten Strukturen bevorzugen.
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Aufsichtsrechtliche Bestimmungen
Eine massvolle Verbesserung des Anlegerschutzes ist nötig, um die Chancen für den
grenzüberschreitenden Marktzutritt zu erhöhen. Zudem dient es auch zur Qualitätssicherung im
Schweizerischen Finanzmarkt und damit auch zur Stärkung der Reputation.
Die Finanzdienstleister sollen gemäss Gesetzesentwurf standardisierten Informations-,
Dokumentations- und Rechenschaftspflichten unterliegen. Die BDP begrüsst die Vorschriften für ein
Basisinformationsblatt (Art. 58ff) für Finanzinstrumente. Der Finanzkunde hat ein Anrecht, von seinem
Finanzdienstleister zuverlässig informiert zu werden. Hingegen sind die Dokumentationspflichten nach
Art. 15 Abs. 2 aus Sicht der BDP unverhältnismässig. Zwar erhöht die erweiterte
Dokumentationspflicht die Transparenz, jedoch ist gleichzeitig auch mit höheren Kosten für die
Kunden zu rechnen. Höhere Anforderungen an den Kundenschutz dürfen nicht dazu führen, dass die
Kosten und die Bürokratie so hoch werden, dass Finanzinstitute letztlich zahlreiche Kundinnen und
Kunden im „beratungsfreien Raum“ (Online-Kanäle) zurück lassen.
Strafbestimmungen
Die neuen Strafbestimmungen für fehlerhaft handelnde Mitarbeitende gehen zu weit und führen zu
einer Kriminalisierung der Beraterinnen und Berater. Fehlerhaftes Verhalten soll zwar zivilrechtlich
sanktioniert werden können, aber es soll nicht mit einem eigentlichen Straftatbestand gleichgesetzt
werden.

FINIG
Die BDP unterstützt die Stossrichtung, wonach die Aufsicht über alle Finanzdienstleister, die in
irgendeiner Form das Vermögensverwaltungsgeschäft betreiben, einheitlich geregelt werden soll.
Das heutige Gesetz ist teilweise lückenhaft, weshalb es sinnvoll ist, auch Vermögensverwalter von
individuellen Kundenvermögen sowie von Vermögenswerten schweizerischer
Vorsorgeeinrichtungen einer Bewilligungspflicht zu unterstellen. Generell befürwortet die BDP die
erweiterte Aufsichtsfunktion der FINMA auf qualifizierte Vermögensverwalter. Die Aufsicht über die
übrigen Vermögensverwalter soll aus Sicht der BDP auch von der FINMA durchgeführt werden, da
dadurch das bestehende Know-How besser genutzt werden kann.
Die BDP ist mit dem Vorschlag einverstanden, dass bestehende Vermögensverwalter von einer
Grandfathering-Klausel profitieren können.
Als Schlussbemerkung möchten wir darauf hinweisen, dass die verwendete Terminologie, bzw. die
Kundenkategorisierungen mit dem bestehenden KAG abzustimmen und zu harmonisieren sind.

Wir danken für die wohlwollende Prüfung und Berücksichtigung unserer Anliegen.

Freundliche Grüsse

Martin Landolt, Präsident BDP
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Hansjörg Hassler, Fraktionspräsident BDP

CVP SCHWEIZ

CVP Schweiz, Klaraweg 6, Postfach 5835, 3001 Bern

Eidg. Finanzdepartement
regulierung@gs-efd.admin.ch

Bern, im Oktober 2014

Vernehmlassung: Bundesgesetz über die Finanzdienstleistungen (FIDLEG), Bundesgesetz
über die Finanzinstitute (FINIG)

Sehr geehrte Damen und Herren
Sie haben uns eingeladen, zu obengenannten Geschäften Stellung zu nehmen. Für diese Gelegenheit zur Meinungsäusserung danken wir Ihnen bestens.

Einleitende Bemerkung
Es handelt sich hierbei um ein wichtiges und sehr grosses Gesetzesvorhaben mit dem Ziel einer
neuen Finanzrecht-Architektur. Der Finanzplatz Schweiz steht nach wie vor in einem fundamentalen Umbau. Nach der Vernehmlassung zum Finanzmarktinfrastrukturgesetz FinfraG sollen nun
zwei weitere neue Regelwerke, das Finanzdienstleistungsgesetz FIDLEG und das Finanzinstitutsgesetz FINIG, grosse Teile der bisherigen Regulierung (BörsenG, BankG) ersetzen. Die CVP
hat das FINFRAG in der Vernehmlassung unterstützt. FIDLEG und FINIG steht die CVP jedoch
sehr kritisch gegenüber. Werden nachfolgende Änderungsvorschläge nicht übernommen,
kann die CVP den Vorlagen nicht zustimmen. Die CVP verfolgt ausserdem den Ansatz,
dass die wichtigsten und dringendsten Änderungen in bestehende Gesetze integriert werden (z.B. FinmaG) bzw. diese wenn nötig angepasst werden sollten. Einen rigorosen Umbau im vorgeschlagenen Ausmass lehnt die CVP ab.

Allgemeine Grundsätze
•

•

Die Finanzkrise der vergangenen Jahre darf sich auf keinen Fall wiederholen. Die
Schweiz würde mit ihrem starken Finanzplatz bei jeder globalen Finanzkrise arg in Mitleidenschaft gezogen werden. Deshalb muss der Gesetzgeber dort tätig werden, wo es unverhältnismässige Informations- bzw. Transparenzlücken gibt oder sich
der Kundenschutz ungenügend erweist.
Die CVP anerkennt deshalb einen Regulierungsbedarf, lehnt aber einen Swiss Finish
ab. Ein zusätzliches schweizerisches Gesetzeswerk mit starken Abweichungen würde die
hiesigen Finanzdienstleister mit noch mehr Bürokratie belasten.

Christlichdemokratische Volkspartei
Klaraweg 6, Postfach 5835, 3001 Bern
T 031 357 33 33, F 031 352 24 30,
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•

•
•

•

•

•
•
•
•

Der Zugang zu Europa und weiteren wichtigen Finanzmärkten muss gewährleistet bleiben. Marktzugänge setzen allerdings immer öfter äquivalente Regelungen voraus. Die
CVP ist einverstanden, dass sich die Gesetzgebung an der EU-Richtlinie «Mifid
II» orientieren soll. Eine Mindest-Äquivalenz bildet die Grundlage für entsprechende bilaterale Abkommen mit den einzelnen EU-Staaten, welche effektiv über den Zugang zu ihren Märkten entscheiden.
Trotzdem verändert sich die Ausgangslage ständig. Die Gesetzgebung muss diese Veränderungen miteinschliessen.
Die CVP setzt sich für den Marktzugang ein. Wir bieten aber nicht Hand zu Überregulierungen, welche die Schweizer Bankenbranche konsolidieren und somit Kleinbanken verdrängen. Wir setzen uns für die Bankenvielfalt ein und wehren uns gegen eine Strukturbereinigung. Ziel muss ein Mittelweg zwischen Marktzugang und Erhalt der Schweizer Finanzbranche sein. Deshalb muss vor allem das Fidleg differenzierter zwischen Kleinbanken und Grossbanken ausgestaltet werden.
Die CVP wird während dem gesamten Gesetzgebungsprozess einen Schwerpunkt auf
kleinere Banken und KMU legen.
Unbestritten ist, dass ein Agieren in der schnelllebigen und komplexen Finanzwelt immer
eine gewisse Eigenverantwortung beinhaltet. Es handelt sich hierbei nach wie vor um einen privatwirtschaftlichen Sektor, der - wie jede andere Branche auch - von Überregulierungen Schaden nehmen würde.
Dort, wo es Spielraum für Selbstregulierungen gibt, sollte dieser auch konsequent ausgenutzt werden.
Die CVP lehnt Verbote von Produkten und Dienstleistungen ab. Auch Privatkunden sollen
sämtliche Produkte kaufen können und Execution-only soll weiterhin zulässig sein.
Ausserdem darf der Gesetzgeber sich nicht in die Geschäftsmodelle der Rechtssubjekte
einmischen. Weiterhin gilt die freie Gestaltung des Verhältnis Kunde-Finanzdienstleister.
Die Versicherungsbranche und somit auch Lebensversicherungen sind aus dieser Regulierung auszuschliessen. Der Schutz von Versicherungskunden ist bereits heute durch
versicherungsspezifische Gesetze und Verordnungen ausreichend gesichert, insbesondere durch die Solvenzaufsicht der Finma. Hinzu kommen zahlreiche Schutznormen wie
die Produktinformationen gemäss Art. 3 VVG oder Vorgaben zur Tarifierung bei Lebensversicherungsprodukten gemäss Art. 120 ff. AVO. Insofern bieten Versicherungen keine
Produkte an, welche einen zusätzlichen Kundenschutz erfordern.

FIDLEG
Die CVP lehnt einen Wechsel von prinzipienbasierter zu regelbasierter Regulierung ab. Sorgfaltsund Treuepflicht, Informations- und Erkundigungspflicht, Rechenschafts- und Ablieferungspflicht
sind Prinzipien, die sich im schweizerischen System bewährt haben.
Vorbehaltlich dieser und obengenannter Punkte äussert sich die CVP wie folgt zu den einzelnen Bestimmungen des FIDLEG:
Art. 2 Geltungsbereich
Die Versicherungsbranche (Versicherungseinrichtungen im Sinne des Versicherungsaufsichtsgesetzes vom 17. Dezember 2004) sind vom Fidleg auszunehmen. Ein Einbezug der Versicherungsbranche in das Fidleg führt zu einem nicht schlüssigen Nebeneinander von Regelungen im
Fidleg und Versicherungsrecht und damit zu grosser Rechtsunsicherheit und hohen Kosten.
Christlichdemokratische Volkspartei
Klaraweg 6, Postfach 5835, 3001 Bern
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Art. 3 Begriffe
Der Begriff „rückkaufsfähige Versicherung“ ist ersatzlos zu streichen. Lebensversicherungen unterscheiden sich grundlegend von Finanzinstrumenten anderer Finanzdienstleister. Sie beinhalten langfristige Absicherungen von biometrischen Risiken und dienen der Vorsorge. Lebensversicherungen werden bereits in mehreren Gesetzen oder Erlassen (VAG, AVO, VVG, SchKG, etc.)
geregelt. Dadurch ist bereits ein sehr hoher Kundenschutz gewährleistet.
Art. 5 Opting-Out und Opting-In
Die CVP befürwortet die Wahlmöglichkeit. Allerdings muss der Bundesrat die Eignung von Personen als professionelle Kunden zusätzlich von Bedingungen abhängig machen. Die KannFormulierung in Abs. 1 muss dementsprechend angepasst werden. Artikel 5 darf kein Schlupfloch bieten, um Artikel 10 und 11 zu umgehen.
Art. 10 bis 14 Eignungs- und Angemessenheitsprüfung
Vor allem Artikel 10 übernimmt im Wesentlichen das Urteil des Bundesgerichtes 4A_140/2011
vom 27. Juni 2011, wonach ein Vermögensverwalter „sich durch Befragung einlässlich über den
Wissensstand und die Risikobereitschaft des Kunden zu informieren“ hat. Mit diesen Artikeln soll
inskünftig verhindert werden, dass Finanzdienstleister ihren Kunden „ungeeignete“ bzw. „unangemessene“ Produkte bzw. Portfolios anbieten. Die CVP befürwortet demzufolge eine entsprechende Regelung vorbehaltlich der einleitenden Bemerkung dieser Stellungnahme.
Art. 15 Dokumentation und 16 Rechenschaftspflicht
Die CVP befürwortet die vorgeschlagene Regelung vorbehaltlich der einleitenden Bemerkung
dieser Stellungnahme. Artikel 16 basiert auf Artikel 400 OR. Wird er im Aufsichtsrecht geregelt,
kann die Finma die Herausgabe von Unterlagen durchsetzen. Ein Gang bis Bundesgericht kann
vermieden werden.
Art. 26 Annahme von Vorteilen
Die CVP befürwortet eine klare Regelung bezüglich Umgang mit Retrozessionen, Kickbacks, etc.
Hohe Provisionen stellen durchaus Verlockungen dar. Ein völliges Verbot wäre aber sicherlich
der falsche Weg. Unklar ist, ob an den Kunden weitergegebene Vorteile den Kunden selbst nicht
auch in die Irre führen können, wenn er weiss, dass er beim Kauf eines bestimmten Produktes
zusätzlich noch ein Kickback erhält.
Art. 28 bis 33 Kundenberaterregister
Die CVP ist skeptisch, ob das Kundenberaterregister nebst Kosten und Bürokratie auch einen
Mehrwert bringt.
• Es könnte eine Garantie für seriöses Geschäftsgebahren erwartet werden, was nicht gewährleistet werden kann.
• Unklar ist die Regelung bezüglich Persönlichkeits- und Datenschutzrechte der verzeichneten
Personen.
• Es fehlt eine Differenzierung zwischen international und lokal tätigen Banken.
• Die Registrierungspflicht bedeutet ein Swiss Finish gegenüber dem EU-Recht.
Aus diesen Gründen lehnt die CVP die Registrierungspflicht ab.
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Art. 37 bis 57 Prospektpflicht und -prüfung
Das Prospektrecht entspricht zwar bereits zu grossen Teilen der Gewohnheitspraxis, das Fidleg
sieht jedoch vor, dass neu alle Unternehmen (auch nicht-kotierte) grundsätzlich einen Prospekt
veröffentlichen müssen. Das bedeutet für diese Unternehmen, v.a. KMU, einen Zusatzaufwand,
da sie bis anhin Prospekte gemäss den einfachen Bestimmungen der Artikel 652a oder 1156 OR
verfassen konnten. Die CVP wird genau verfolgen, wie die erleichterten Prospektpflichten, die auf
Verordnungsstufe auszuführen sein werden, umgesetzt werden.
Art. 58 bis 63 Basisinformationsblatt
Die CVP befürwortet die vorgeschlagene Regelung vorbehaltlich der einleitenden Bemerkung
dieser Stellungnahme, vor allem bezüglich Differenzierung und Erleichterungen für kleinere Banken.
Art. 60
Die CVP lehnt diesen Artikel hingegen ab, da wir gegen den Einbezug der Versicherungsbranche
sind.
Art. 74 Beweislast für die Einhaltung der Informations- und Aufklärungspflichten des Finanzdienstleisters
Die Umkehr der Beweislast bei Beratungen von Bankkunden lehnt die CVP ab. Nach geltendem
Recht trägt der Kunde die Beweislast. Neu soll die Beweislast, ob die gesetzlichen Informationsoder Aufklärungspflichten verletzt wurden und ob diese Pflichtverletzung für die Schadensverursachung kausal ist, beim Finanzdienstleister liegen. Das würde bedeuten, dass der Kunde zuerst
getestet werden müsste, ob er die Beratung und ein beliebiges Bankprodukt versteht. Ein solcher
Swiss Finish ist klar abzulehnen.
Die Beweislast übriger Pflichtverletzungen und anderer Verschulden obliegen aber wie bisher
den allgemeinen Regelungen. Das ist inkonsequent.
Art. 75 bis 77 Ombudsstellen
Eine staatliche Ombudsstelle lehnt die CVP ab. Die Versicherungsbranche kennt bspw. die freiwillige Ombudsstelle, welche seit vielen Jahrzehnten bestens funktioniert.
Art. 85 bis 91 bzw. 100 Schiedsgericht bzw. Prozesskosten
Die CVP lehnt das Schiedsgericht, den Prozesskostenfonds sowie Verbandsklagen und Gruppenvergleiche klar ab. Eine solche Neuerung öffnet Tür und Tor, um für andere Gebieten (z.B. im
medizinischen Bereich) eine ähnliche Regelung zu fordern. Warum soll in diesem Bereich der
Weg zum Gericht einfacher und schneller gehen? Ausserdem könnte eine solche Entmündigung
zu einem moral hazard Verhalten führen. Im Wissen dieser Regelungen könnten sich die Kunden
fahrlässig verhalten und Beratungen nur halbherzig aufnehmen. Die CVP setzt bei Finanzdienstleistungen auf Eigenverantwortung.
Art. 101 bis 116 Verbandsklage und Gruppenvergleichsverfahren
Die CVP lehnt Verbandsklagen und Gruppenvergleichsverfahren ab.
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FINIG
Die CVP befürwortet die vorgeschlagenen Regelungen vorbehaltlich der oben genannten allgemeinen Grundsätze. Bei der Überführung gewisser Regelungen (BEHG, BankG) ins FINIG
lehnt die CVP eine inhaltliche Diskussion über diese Bestimmungen ab.
Art. 11 Steuerkonformität
Die CVP lehnt diesen Artikel ab. Er ist sachfremd und wird mit der Einführung des AIA-Standards
im Rahmen der OECD obsolet. Artikel 11 würde einen zusätzlichen, weitergehenden Standard
schaffen und die Finanzdienstleister verpflichten, je nach Staat unterschiedliche Standards anzuwenden.
Art. 82 Zuständige Aufsichtsbehörde
Die CVP lehnt die Schaffung einer neuen Aufsichtsorganisation ab. Die Aufsicht soll durch die
Finma direkt erfolgen.

Abschliessend betont die CVP, dass die Gruppe Brunetti, die an diesen Vorlagen ebenfalls mitgewirkt hat, auch nach 2014 weitergeführt werden muss. Diese vertrauensbildende Ebene darf
nicht zerstört werden. Eine reine Behördensicht gilt es zu vermeiden.

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit zur Stellungnahme und verbleiben mit freundlichen Grüssen

CHRISTLICHDEMOKRATISCHE VOLKSPARTEI DER SCHWEIZ

Sig. Christophe Darbellay
Präsident CVP Schweiz

Christlichdemokratische Volkspartei
Klaraweg 6, Postfach 5835, 3001 Bern
T 031 357 33 33, F 031 352 24 30,
info@cvp.ch, www.cvp.ch, PC 30-3666-4

Sig. Béatrice Wertli
Generalsekretärin CVP Schweiz
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Bern, 17. Oktober 2014 / AG
VL FIDLEG/FINIG

Bundesgesetz über die Finanzdienstleistungen (FIDLEG)
Bundesgesetz über die Finanzinstitute (FINIG)
Vernehmlassungsantwort der FDP.Die Liberalen
Sehr geehrte Damen und Herren
Für Ihre Einladung zur Anhörung der oben genannten Vorlage danken wir Ihnen. Gerne geben wir Ihnen
im Folgenden von unserer Position Kenntnis.
FDP.Die Liberalen lehnt die Gesetzesentwürfe über die Finanzdienstleistungen (FIDLEG) und die Finanzinstitute (FINIG) in ihrer vorliegenden Form ab. Die FDP unterstützt jedoch eine ausreichende Transparenz über angebotene Finanzinstrumente, damit Kundinnen und Kunden gut informiert Entscheidungen
betreffend ihres Vermögens fällen können. Zudem unterstützen wir eine angemessene und verhältnismässige Aufsicht aller Finanzdienstleister. Wir nehmen im Folgenden zu ausgewählten Punkten detaillierter
Stellung.
1.

Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG)

Der Gesetzgeber muss sich am Prinzip des mündigen und eigenverantwortlichen Bürgers orientieren. Ein
Anleger kann aber nur aufgrund einer transparenten und qualitativ hochstehenden Dokumentation über
Finanzinstrumente eine fundierte Entscheidung zu seinen Finanzgeschäften treffen. Die FDP kann daher
unterstützen, dass in diesem Bereich gewisse Rahmenbedingungen gesetzlich festgeschrieben werden.
Die FDP lehnt ab, dass die Versicherungsbranche neu dem FIDLEG und FINIG unterstellt wird. Die Regulierung durch die Bundesgesetze VVG und VAG haben sich bewährt und sollen weitergeführt werden.
a. Erbringen von Finanzdienstleistungen und Anbieten von Finanzinstrumenten
Die FDP unterstützt grundsätzlich eine angemessene Informations- und Dokumentationslage bei Finanzdienstleistungen. Allerdings sollte die Verhältnismässigkeit beachtet und der Anleger nicht bevormundet
werden. Insbesondere bei zeitkritischen Geschäften muss jeder Anleger auch auf eine Dokumentation verzichten können.
Die FDP lehnt insbesondere Art. 11 zur Angemessenheitsprüfung ab. Ein Finanzdienstleister sollte seinen
Kundinnen und Kunden geeignete Finanzinstrumente oder -dienstleistungen empfehlen. Falls er zum
Schluss kommt, dass ein Produkt den Verhältnissen des Anlegers nicht angemessen ist, sollte er diesen
darauf hinweisen. Doch auch hier gilt es erstens, keine unnötige Bürokratie aufzubauen, welche nur die
Kosten der Finanzdienstleistungen für Kundinnen und Kunden erhöhen. Zweitens muss der eigenverantwortliche Anleger auch darauf verzichten dürfen, Informationen an den Finanzdienstleister zu liefern, ohne
dass dies zu einem Beratungsverbot führt (Art. 13 Abs. 2 lit. a). Auch wenn die FDP einen zweckmässigen
Kundenschutz befürwortet, sollte der Mündigkeit jedes Bürgers im Rahmen seiner Anlageentscheide ausreichend Rechnung getragen werden.
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Bei den Prospektpflichten und der Erstellung eines Basisinformationsblatts für Finanzinstrumente müssen
Ausnahmen möglich sein, um eine unnötige und teure Bürokratie zu verhindern. Bei gewissen Prospekten
ist das time-to-market Kriterium zentral und es darf zu keiner Verzögerung kommen.
Schliesslich beanstanden wir auch, dass die vorgeschlagenen Regulierungen für kleinere Banken äusserst
problematisch sind, da sie keine Rücksicht auf die verschiedenen Geschäftsmodelle nehmen und einseitig
ausländisches Recht übernehmen. Eine Differenzierung bezüglich Geschäftsmodell einer vorwiegend regional tätigen Inlandbank wäre angezeigt. Andernfalls müssten solche kleineren Inlandbanken unverhältnismässig viele personelle und finanzielle Ressourcen binden bzw. ihr Produkteangebot massiv einschränken, um zu hohe Kosten und Risiken zu vermeiden. Im Falle der Kantonalbanken könnte dies dazu führen,
dass der oftmals gesetzlich verankerte volkswirtschaftliche Auftrag als Bank der Kantonsbürger und regionalen KMUs in Frage gestellt würde.
b. Privatrechtliche Rechtsdurchsetzung
Die vorgeschlagenen Massnahmen zur privatrechtlichen Rechtsdurchsetzung im Finanzdienstleistungsbereich lehnt die FDP gesamthaft ab. Eine in Art. 74 vorgeschlagene partielle Beweislastumkehr ist systemfremd und klar abzulehnen.
Es ist nicht verständlich, wieso vorliegend branchenspezifische Instrumente vorgeschlagen werden. Falls
im Bereich Rechtsdurchsetzung Lücken geortet wurden, soll erstens bei der Umsetzung von bestehenden
Gesetzen angesetzt werden (beispielsweise Dokumentenherausgabepflicht im Obligationenrecht und Datenschutzgesetz); zweitens sollen in den zuständigen zivil- und prozessrechtlichen Gesetzen Änderungen
vorgeschlagen werden (beispielsweise Prozesskosten in der Zivilprozessordnung).
Besonders stossend ist, dass hier durch die Hintertür versucht wird, kollektive Rechtsdurchsetzungsinstrumente wie Verbandsklagen und Gruppenvergleichsverfahren einzuführen. Diese Instrumente erfordern
eine grundlegende und sektorunabhängige Diskussion.
2.

Finanzinstitutsgesetz (FINIG)

Die FDP lehnt die Schaffung eines FINIG grundsätzlich ab. Die Zusammenführung von verschiedenen bestehenden gesetzlichen Grundlagen unter einem neuen Dach ist mit einem zu grossen Risiko verbunden.
Es ist unnötig, dies nur aufgrund einer neuen Architektur des Finanzmarktrechts vornehmen zu wollen.
Insbesondere ist Art. 11, welcher Finanzinstituten Sorgfaltspflichten zur Steuerkonformität auferlegen will,
zu streichen. Es ist weder wünschenswert noch umsetzbar, dass die Finanzinstitute Steuerpolizei spielen.
Die FDP unterstützt den Vorschlag, dass die Vermögensverwaltung im Sinne einer Gleichbehandlung einer Bewilligung und Aufsicht unterstellt wird. Dies hat jedoch angemessen und unter dem Grundsatz der
Verhältnismässigkeit zu geschehen. Dafür muss auch kein neues staatliches Aufsichtssystem geschaffen
werden. Diese Aufgaben können dem bestehenden und bewährten System der Selbstregulierungsorganisationen (SRO) überantwortet werden. Der vorliegende Vorschlag würde ferner zu so hohen Kosten führen, dass kleine und mittlere gewerblich organisierte Vermögensverwalter aus dem Markt gedrängt werden. Dies wird von der FDP klar abgelehnt.
3.

EU-Marktzugang für Finanzdienstleister

Die FDP will einen verbesserten EU-Marktzugang für Schweizer Finanzdienstleister. Doch entgegen verschiedentlicher Ausführungen führen vorliegende Gesetzesentwürfe momentan nicht zu diesem Marktzugang. Dieses Gesetzgebungsprojekt hätte lediglich Auswirkungen auf den Schweizer Anleger.
Es ist richtig, dass unter den EU-Regeln zu MiFID II grenzüberschreitende Finanzdienstleistungen aus
Drittstaaten nur noch möglich sein werden, wenn im Heimatstaat gleichwertige Regeln vorliegen. Dies gilt
jedoch nur für professionelle Kunden. Zudem wird es eine politische Entscheidung sein „gleichwertige Regeln“ zu definieren. Mit diesen Gesetzesentwürfen vorauseilend eine Gleichwertigkeit erreichen zu wollen,
ist überstürzt. Europäische Privatkunden können sich schon heute im Falle eines Rechtsstreits durch das
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Lugano-Übereinkommen auf ihr Heimatrecht berufen. Diese Kundinnen und Kunden werden somit schon
heute de facto nach MiFID behandelt.
Zusammenfassend lehnt die FDP das FINIG und die Bestimmungen zur privatrechtlichen Rechtsdurchsetzung im FIDLEG ab. Wir fordern hingegen eine angemessene Aufsicht der Vermögensverwaltung und verhältnismässige Regeln, welche die Transparenz im Finanzdienstleistungssektor verbessern.
Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme und die Berücksichtigung unserer Argumente.
Freundliche Grüsse
FDP.Die Liberalen
Der Präsident

Philipp Müller
Nationalrat

Der Generalsekretär

Samuel Lanz

Eidgenössisches Finanzdepartement EFD
Rechtsdienst Generalsekretariat
Bernerhof, 3003 Bern
regulierung@gs-efd.admin.ch
Bern, den 14. Oktober 2014
Vernehmlassung zum Bundesgesetz über die Finanzdienstleistungen (FIDLEG) und
zum Bundesgesetz über die Finanzinstitute (FINIG)
Sehr geehrte Frau Bundesrätin Widmer-Schlumpf
Sehr geehrte Damen und Herren
Für die Einladung zur Vernehmlassungsteilnahme bedanken wir uns sehr. Gerne senden wir
Ihnen unsere Empfehlungen.
Die Grünen unterstützen eine Stärkung des Konsumentenschutzes für die Kundinnen
und Kunden der Finanzindustrie sowie faire Wettbewerbsbedingungen für alle
Marktakteure. Auch wenn die Finanzkrise von 2008 in der öffentlichen Aufmerksamkeit etwas
in den Hintergrund gerückt ist, gilt es geeignete Massnahmen zu treffen, um weitere Krisen zu
verhindern. Die vorgesehenen Weiterentwicklungen des Kundenschutzes und der
Bankenaufsicht sind notwendige Bausteine dafür. Die Grünen hatten dies bereits im November
2011 in ihrem Positionspapier für Finanzmärkte im Dienste einer Grünen Wirtschaft gefordert.
Die Grünen stehen der jetzigen Vorlage des FIDLEG jedoch kritisch gegenüber. Die
Vorlage weist insbesondere zwei Schwächen auf. Erstens berücksichtigen die beiden
Vorlagen in keiner Form die Anwendung ökologischer und sozialer Nachhaltigkeitskriterien bei
Geldanlagen. Zweitens sollte sich das FIDLEG darauf konzentrieren, unerfahrene
Kleinanlegerinnen und Kleinanleger vor komplexen Finanzprodukten zu schützen, und darauf
achten, kleine und mittlere Banken nicht zu benachteiligen.
1. Ein wichtiger Überarbeitungsbedarf besteht in der Berücksichtigung
ökologischer und sozialer Nachhaltigkeitskriterien von Finanzprodukten. Für
eine nachhaltige Entwicklung unserer Wirtschaft spielen Investitionsflüsse eine
wesentliche Rolle. Damit Anlegerinnen und Anleger die Auswirkungen ihrer
Investitionen auf Umwelt und Gesellschaft mitberücksichtigen können, bedarf es einer
erhöhten Transparenz dazu.
Im FIDLEG sollte die Angabe, ob Finanzdienstleister bei der Auswahl von
Finanzprodukten bestimmte ökologische und soziale Nachhaltigkeitskriterien
berücksichtigt haben, fester Bestandteil der Informationspflicht (Art. 7), des
Basisinformationsblatts für Finanzinstrumente (Art. 61) und des Prospekts von Effekten
(Art. 42) werden. Auch in den Beratungsgesprächen bzw. der Eignungsprüfung (Art.
10) sollte dies eine Rolle spielen. Dafür bedarf es ebenfalls einer Berücksichtigung in
der Aus- und Weiterbildung von Kundenberaterinnen und -beratern (Art. 28).
Auch im FINIG könnten Umweltaspekte und soziale Faktoren berücksichtigt werden.
Bezüglich der Organisation von Finanzinstituten (Art. 44) könnten diese dazu

angehalten werden, eine Governance-Struktur zur Prüfung von Umwelt- und
Sozialrisiken
im
Bereich
der
Kernaktivitäten
aufzubauen
und
dafür
Verantwortlichkeiten auf Ebene der Geschäftsleitung und des Senior Managements
festzulegen. Im Bereich der Aufsicht (Art. 82-86) könnten Informationen zu
Zusammenhängen zwischen Ausfallraten im Kreditportfolio und Umwelt- und
Sozialrisiken eingefordert werden. Bei der Festlegung des erforderlichen
Mindestkapitals, Eigenkapitals und Liquidität (Art. 53) sollten ebenfalls Umwelt- und
Sozialrisiken berücksichtigt werden.
Der Bundesrat hat sich bereits klar für eine grünere Wirtschaft und eine nachhaltige
Entwicklung ausgesprochen.1 Das Prinzip der ökologischen Nachhaltigkeit ist auch
Verfassungsauftrag (Art. 73 BV). Im Sinne einer Politikkohärenz des Bundesrats sollte
daher auch das EFD die Nachhaltigkeits-Dimensionen Umwelt und Gesellschaft bei
der Ausgestaltung des FIDLEG und des FINIG mitberücksichtigen.
Da das EFD Interesse an diesem Punkt signalisiert hat, finden Sie anbei mögliche
Anpassungen der genannten Artikel im FIDLEG sowie ein Faktenblatt mit
Empfehlungen und Hintergrundinformationen zum Thema.
2. Die Bestimmungen zum Kundenschutz sollten sich im FIDLEG darauf
konzentrieren, wenig erfahrene Kleinanlegerinnen und Kleinanleger vor
finanziellen Verlusten aufgrund der Vermittlung komplexer Finanzprodukte zu
schützen. Hierfür sollte auf Verordnungsebene eine Liste der komplexen
Finanzprodukte erstellt werden. Für diese sollten die umfangreichen Regeln und
Umsetzungsverfahren des FIDLEG gelten wie beispielsweise die Vorschriften zu
Dokumentation (art. 15-16) und Beweislastumkehr (Art. 74). Für einfachere
Finanzprodukte sollten hingegen nur die nötigsten Bestimmungen Anwendung finden,
wie beispielsweise das Basisinformationsblatt (Art. 61), die Beratungsgespräche bzw.
Eignungsprüfung (Art. 10) und die Aus- und Weiterbildung von Kundenberaterinnen
und –beratern (Art. 28).
Ein solches differenzierendes Modell würde den administrativen Aufwand für kleine
und mittlere Banken erleichtern. Es würde auch verhindern, dass sich
Finanzdienstleistungen für wenig begüterte Kundinnen und Kunden überproportional
verteuern. Der Zugang zu Finanzprodukten bleibt so für alle gewährleistet. Auch aus
Nachhaltigkeits- und Risikoüberlegungen ist eine möglichst lokale Versorgung mit
Finanzdienstleistungen erstrebenswert. In diese Richtung geht bereits die Möglichkeit
des Opting-Out für vermögende Privatkunden und das Opting-In für professionelle und
institutionelle Kunden (Art. 5). Denkbar ist auch ein Compliance-Mechanismus, welcher
besonders vorbildlichen Finanzinstituten ermöglicht, sich von einzelnen Vorschriften zu
befreien.
Im Wesentlichen gilt es zu verhindern, dass Kleinanlegerinnen und Kleinanleger durch
falsche Beratung viel Geld verlieren wie es beispielsweise in den Fällen Lehman
Brothers / Credit Suisse und dem UBS Return Fond geschehen ist.2 In diesem
Zusammenhang ist eine qualifizierte Beratung von möglichst zertifizierten
Kundenberatern wichtig. Von wesentlicher Bedeutung ist auch, dass
Finanzdienstleister Provisionen (Kickbacks) an ihre Kunden weitergeben, welche sie
von Finanzinstitutionen für die Vermittlung von Produkten erhalten (Art. 26 zur
Bundesrat (2012) Strategie Nachhaltige Entwicklung 2012-2015. Link.
Siehe SRF (21.4.2009) Schrottpapiere: Wie Bankberater mitverdienen. Link. Siehe SRF (6.9.2011) Banken
wollen keine Transparenz. Link.
1
2

Annahme von Vorteilen). Die Interessen der Kleinanleger sollten vor dem Interesse der
Finanzdienstleister stehen, an diesen Provisionen zu verdienen und ggf. schlechtere
Produkte zu vermitteln.
Darüber hinaus gilt es bei den Angaben zu Kosten des Finanzprodukts auch die
Transaktionskosten im Rahmen der Finanzdienstleistung und des Finanzinstruments
aufzuführen. Je häufiger Portfolios umgeschichtet werden, desto höher ist dieser
Kostenblock und desto grösser die Förderung kurzfristigen Denkens an den
Finanzmärkten.3 Die Frequenz der Umschichtung von Portfolios („Turnover“) ist somit
auch aus Nachhaltigkeitspunkten relevant. Denkbar wäre daher eine Angabe zum
maximalen Turnover im Basisinformationsblatt.
Als komplexes Finanzprodukt sollte unter anderem die Hypothek gelten. So würde eine
qualifizierte Beratung und Abwicklung für dieses wichtige Finanzprodukt gewährleistet.
Dies würde präventiv gegen die, auch volkswirtschaftlich nicht erwünschte
Überschuldung der Privathaushalte wirken und ein besser akzeptiertes
Regulierungsmodell im Hypothekarbereich ermöglichen. Bislang besteht in diesem
Bereich lediglich ein indirekter Konsumentenschutz, welchen die SNB und die FINMA
durch entsprechende Rundschreiben ausüben. Eine wirkliche gesetzliche Grundlage
existiert jedoch nicht. Für viele Bürgerinnen und Bürger ist die Hypothek eines der
wichtigsten Finanzprodukte, denn beim Hauskauf werden finanzielle Entscheidungen
getroffen, welche einen das ganze Leben begleiten.
Wir danken Ihnen für die Aufmerksamkeit und bitten Sie, die Anmerkungen und Empfehlungen
der Grünen bei der Überarbeitung der Gesetzesrevision zu berücksichtigen.

Mit freundlichen Grüssen

Adèle Thorens
Co-Präsidentin der Grünen Schweiz
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Pascal Renaud
Politischer Sekretär Grüne Schweiz

Siehe Financial Times (1.4.2011) The hidden costs of portfolio turnover. Link.

Anpassungsempfehlungen im FIDLEG bezüglich der Berücksichtigung
ökologischer und sozialer Nachhaltigkeitskriterien
a)

Allgemeine Bestimmung zur Informationspflicht
Art. 7 Inhalt und Form der Information
1

Finanzdienstleister informieren ihre Kundinnen und Kunden über:
a. ihren Namen und ihre Adresse, ihren Aufsichtsstatus und ihr Tätigkeitsfeld;
b. die angebotene Finanzdienstleistung;
c. ihre im Zusammenhang mit der angebotenen Finanzdienstleistung bestehenden
wirtschaftlichen Bindungen an Dritte;
d. die angebotenen Finanzinstrumente;
e. die Art und Weise der Verwahrung der Finanzinstrumente;
f. die mit der Finanzdienstleistung, den Finanzinstrumenten und deren Verwahrung
verbundenen Risiken;
g. die mit der angebotenen Finanzdienstleistung und dem Erwerb, der Veräusserung
und dem Halten der angebotenen Finanzinstrumente verbundenen Kosten;
h. die Möglichkeit zur Einleitung von Streitbeilegungsverfahren vor einer
Ombudsstelle gemäss dem 4. Titel;
i. die Berücksichtigung ökologischer und sozialer Kriterien in den
angebotenen Finanzdienstleistungen und Finanzinstrumenten unter Abs. 1b
und Abs. 1d.

b) Eignung und Angemessenheit von Finanzdienstleistungen
Art. 10 Eignungsprüfung
Ein Finanzdienstleister, der Finanzdienstleistungen nach Artikel 3 Buchstabe d Ziffer 3
oder 4 erbringt, erkundigt sich über die finanziellen Verhältnisse und Anlageziele seiner
Kundinnen und Kunden sowie über deren Kenntnisse und Erfahrungen in Bezug auf die
angebotenen Finanzinstrumente oder –dienstleistungen und deren Präferenzen im
Hinblick auf die Berücksichtigung ökologischer und sozialer Kriterien im Rahmen
der Anlageziele, bevor er ihnen geeignete Finanzdienstleistungen und –instrumente
empfiehlt.
c)

Qualifikation von Kundenberaterinnen und Kundenberatern
Art. 28 Pflicht zur Aus- und Weiterbildung
Kundenberaterinnen und Kundenberater müssen über hinreichende Kenntnisse über die
Verhaltensregeln nach diesem Gesetz sowie über das für ihre Tätigkeit notwendige
Fachwissen verfügen. Dies schliesst Kenntnisse über die Berücksichtigung
ökologischer und sozialer Kriterien in den Anlagezielen ihrer Kundinnen und
Kunden mit ein.

d) Inhalt des Prospekts von Effekten
Art. 42 Inhalt
1
Der Prospekt enthält die für einen Entscheid der Anlegerin oder des Anlegers
wesentlichen Angaben:
a. zum Emittenten und zum Garantiegeber, namentlich:
1. Verwaltungsrat, Geschäftsleitung, Revisionsstelle und weitere Organe,

2. die letzte Jahresrechnung oder, wenn noch keine solche vorliegt, Angaben zu
Vermögenswerten und Verbindlichkeiten,
3. die Geschäftslage,
4. Wesentliche Perspektiven, Risiken und Streitigkeiten,
5. Wesentliche ökologische und soziale Nachhaltigkeitsindikatoren
b. zu den öffentlich angebotenen oder zum Handel auf einem Handelsplatz bestimmten
Effekten, namentlich die damit verbundenen Rechte, Pflichten und Risiken für die
Anlegerinnen und Anleger sowie zu den mit den Effekten verbundenen
spezifischen ökologischen und sozialen Aspekten;
c. zum Angebot, namentlich die Art der Platzierung und den geschätzten Nettoerlös der
Emission. (…)
e)

Inhalt des Basisinformationsblatt für Finanzinstrumente
Art. 61 Inhalt
1
Das Basisinformationsblatt enthält in einer Amtssprache des Bundes die Angaben, die
wesentlich sind, damit die Anlegerinnen und Anleger eine fundierte Anlageentscheidung
treffen und unterschiedliche Finanzinstrumente miteinander vergleichen können.
2
Die Angaben umfassen insbesondere:
a. den Namen des Finanzinstruments und der Identität des Erstellers;
b. die Art und die Merkmale des Finanzinstruments;
c. das Risiko- und Renditeprofil des Finanzinstruments, namentlich die
Wahrscheinlichkeit eines Kapitalverlusts;
d. die Kosten des Finanzinstruments;
e. die Mindesthaltedauer und das Liquiditätsprofil des Finanzinstruments;
f. die Information über die mit dem Finanzinstrument verbundenen Bewilligungen
und Genehmigungen;
g. die Art der Berücksichtigung ökologischer und sozialer Kriterien im
Rahmen des Finanzinstruments.

Faktenblatt (Oktober 2014)

Auswirkungen von Geldanlagen
auf Umwelt und Gesellschaft berücksichtigen

Der Bundesrat hat den Entwurf für ein neues Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG) in die Vernehmlassung geschickt. Die Gelegenheit sollte
auch dafür genutzt werden, die Berücksichtigung ökologischer und sozialer Nachhaltigkeitskriterien bei Geldanlagen zu stärken.

Handlungsbedarf für eine
grünere Wirtschaft
Wie andere Industrieländer auch, ist die
Schweiz noch weit von einer nachhaltigen Wirtschaft entfernt. Wesentliche Teile unseres Konsums und auch unserer Geldanlagen tragen nach
wie vor zu Klimawandel,
Biodiversitätsverlust, Überfischung, Urwaldzerstörung
und anderen globalen Umweltproblemen bei. Der ökologische Fussabdruck der
Schweiz ist im Moment so
hoch, dass die Biokapazität
von rund drei Planeten nötig
wäre, um allen Menschen
einen vergleichbaren Konsum zu ermöglichen.i
Im Sinne der Politikkohärenz sollte der Bundesrat Anreize schaffen, um den Beitrag des Finanzsektors zu einer ökologisch, sozial und
wirtschaftlich nachhaltigen Wirtschaft zu stärken. Der Bundesrat hat sich mit seiner Strategie
Nachhaltige Entwicklung 2012-2015 und seinem
Aktionsplan Grüne Wirtschaft bereits klar für eine
nachhaltige Entwicklung und eine grünere Wirtschaft ausgesprochen.ii Massnahmen sind in verschiedenen Politikbereichen in Vorbereitung, unter
anderem bei der Energieversorgung, in der Verkehrspolitik, der Raumplanung, der Abfallpolitik und
bezüglich Rohstoffen und Produkten. Die Rolle des
Finanzsektors wird dabei allerdings noch vernachlässigt.

Zahlreiche Studien weisen darauf hin, dass Investitionen stärker in umweltschonende und
sozialverträgliche Projekte gelenkt werden
müssen. Das Umweltprogramm der Vereinten Nationen (UNEP) beziffert den Finanzierungsbedarf
für den weltweiten Umbau zu einer Grünen Wirtschaft auf rund 1-2.5% des globalen Bruttoinlandprodukts pro Jahr zwischen 2010 und 2050. Die
notwendigen Mittel müssten in erster Linie von Banken, Versicherungen und anderen Privatinvestoren
stammen.iii
Mehr Investitionen bedarf es beispielsweise für erneuerbare Energien, nachhaltige Verkehrslösungen, umweltverträgliche Bauweisen, Ökodesign
und Abfallverwertung, nachhaltige Forstwirtschaft
und biologische Landwirtschaft. Kritisch zu bewerten
sind hingegen anhaltend
hohe Investitionen in die
Ausbeutung fossiler Energieträger, den Bau von
Atom- und Kohlekraftwerken, die Anlage von Grossplantagen welche zu Landvertreibungen führt sowie
die Herstellung von gesundheitsschädlichen Produkten
und Waffen.
Ökologische und soziale Kriterien sind auch für
die Risikobewertung von Finanzprodukten
wichtig. Die Auswirkungen auf Umwelt und Gesellschaft sind oftmals Bestandteil des Risikoprofils
von Finanzprodukten. Teilweise werden sie jedoch
unterbewertet und laufen ausschliesslich als „Reputationsrisiken“. Die Einpreisung ökologischer und
sozialer Externalitäten ist noch zu gering, unter anderem aufgrund der fehlenden steuerlichen Anreize
dafür. Sowohl für Unternehmen als auch auf Ebene
des Finanzsystems ergeben sich dadurch wirtschaftliche Risiken.
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Die Problematik der „Kohlenstoffblase“ (Carbon bubble) ist ein Beispiel dafür. Ernst zu nehmende Klimaziele könnten zu einer Finanzkrise
führen, da zahlreiche bereits getätigte Investitionen
in fossile Energieträger überflüssig würden. Gemäss einer Studie von Carbon Tracker wurden im
Jahr 2012 rund 678 Milliarden US-Dollars in potentielle „gestrandete Vermögenswerte“ (stranded assets) investiert. iv Es gilt daher, Investitionen möglichst rasch in zukunftsfähige Anlagen umzulenken.
Der grüne Nationalrat Bastien Girod hat im März
2014 hierzu die Interpellation 14.3234 eingereicht.
Als weltweit wichtiger Finanzstandort sollte
sich die Schweiz rechtzeitig zu einem nachhaltigen Finanzzentrum weiterentwickeln. Mögliche
Ansätze dafür beschreiben das Sustainability Forum Zürich und Sustainable
Finance Geneva in ihrem
Weissbuch Path to the
Sustainable
Financial
Centre Switzerland vom Mai
2013. Die Studie empfiehlt
unter anderem, den ESGKriterien (environnement,
society, governance) zu einem Sprung vom Nischenmarkt in den Mainstream zu
verhelfen.v
Die Vorlage zum Finanzdienstleistungsgesetz
(FIDLEG) bietet Gelegenheit, den Finanzstandort Schweiz stärker auf eine nachhaltige Entwicklung auszurichten. Das FIDLEG hat zum
Ziel, Kundinnen und Kunden besser über Finanzdienstleistungen zu informieren und faire Wettbewerbsbedingungen für die Marktteilnehmer zu
schaffen. Die Auswirkungen von Finanzinstrumenten auf Umwelt und Gesellschaft dürfen dabei jedoch nicht fehlen. Eine erhöhte Transparenz zu diesen Aspekten wird beispielsweise auch vom UNEP
empfohlen.vi

Was sollte sich konkret ändern?
Kundinnen und Kunden sollten verpflichtend
darüber informiert werden, ob beziehungswiese
welche Nachhaltigkeitskriterien Finanzdienstleister bei der Auswahl von Finanzprodukten
anwenden. Dies bedeutet, dass Finanzdienstleiter

die Auswirkungen ihrer Produkte auf Umwelt und
Gesellschaft analysieren und ihr Angebot dementsprechend anpassen. Nachhaltigkeitskriterien können einerseits Ausschlusskriterien enthalten, wie
beispielsweise Investitionen in Rüstung oder Atomenergie. Andererseits können sie Positivkriterien
enthalten, wie beispielsweise Investitionen, die zu
einer Reduktion von CO2-Emissionen beitragen.
Die Umsetzung der Kundeninformation bezüglich der Anwendung von Nachhaltigkeitskriterien sollte pragmatisch erfolgen. Ziel ist nicht,
unnötig grossen Aufwand für Finanzinstitute zu
schaffen. So sollten Finanzdienstleister anhand
des im FIDLEG vorgesehenen Basisinformationsblatts ihren Kundinnen und Kunden eine allgemeine
Auskunft darüber erteilen, ob bei der Auswahl des
vorliegenden
Finanzprodukts bestimmte Nachhaltigkeitskriterien angewandt
wurden oder nicht. Wenn ja,
sollte ein Hinweis auf ausführlichere Informationsmaterialien aufgeführt sein. Im
Kundengespräch sollten Finanzdienstleister
explizit
danach fragen, ob Kundinnen und Kunden auf bestimmte Nachhaltigkeitskriterien Wert legen.
Eine Transparenzpflicht in Bezug auf die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien
stünde in vollem Einklang mit der freiwilligen
Selbstverpflichtung zahlreicher Finanzinstitute.
In der Schweiz haben derzeit 62 Finanzinstitutionen
die Principles for Responsible Investment der Vereinten Nationen (UN PRI) unterzeichnet.vii Damit
verpflichten sie sich dazu, bei ihren Geschäften
ökologische und soziale Kriterien (environmental,
social, corporate governance – ESG) zu berücksichtigen und darüber Auskunft zu erteilen.viii
In der Schweiz besteht bereits eine breite Kompetenz zu Nachhaltigkeitskriterien bei Finanzdienstleistungen.
Verschiedene
Schweizer
Grossbanken führen spezifische Nachhaltigkeitsfonds und erstellen Nachhaltigkeitsratings, so auch
die UBS und Credit Suisse.ix Mit RobecoSAM hat
die Schweiz einen der weltweit führenden Anbieter
im Bereich des nachhaltigen Investierens.x

www.gruenewirtschaft.ch

Die Globalance Bank ist auf das Thema spezialisiert und die Bank J. Safra Sarasin fördert seit vielen Jahren den Einbezug von Nachhaltigkeitskriterien.xi Die Nachhaltigkeitsresearch der Zürcher
Kantonalbank führt für Aktien und Obligationen
Analysen und Bewertungen nach Umwelt-, Sozialund Corporate Governance-Kriterien durch.xii Einige Schweizer Banken befolgen den Europäischen Transparenz Kodex für Nachhaltigkeitsfonds.xiii Bei der Alternativen Bank Schweiz bildet
der Nachhaltigkeitsgedanke den Kern der Unternehmensphilosophie.xiv
Den Mainstream nachhaltiger machen. Eine Studie von KPMG und WWF aus dem Jahr 2012 zeigt,
dass alle untersuchten Banken Strategien zur Berücksichtigung ökologischer, sozialer und Corporate Governance Faktoren (ESG) erstellt haben
und nachhaltige Produkte anbieten. Die Berücksichtigung von Umweltkriterien in den MainstreamProdukten sei jedoch minimal und die Banken haben laut Studie kaum Anreize zur Umlenkung von
Produkten auf nachhaltige Alternativen gegeben.xv
Das gegenwärtige Wachstum der Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien stärken. Die
im Oktober 2014 veröffentlichte European SRI
Study 2014 von Eurosif zeigt ein starkes Wachstum
zwischen 2011 und 2014 bei verschiedenen Ansät-

zen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien. Die Berücksichtigung von ESG-Kriterien
wachse demnach um 64% pro Jahr in der Schweiz
und wurde Ende 2013 bei einem Investitionsvolumen von 24.44 Milliarden CHF angewandt.xvi
Damit Finanzinstitute Unternehmen bezüglich
ökologischen und sozialen Nachhaltigkeitskriterien bewerten können, bedarf es bei den Unternehmen mehr Transparenz dazu. Das Europäische Parlament hat im April 2014 zu diesem Zweck
eine Richtlinie zur Offenlegung nicht-finanzieller Informationen verabschiedet. Diese muss nun noch
vom Europäischen Rat gutgeheissen werden, um
in Kraft zu treten. Mit der Richtlinie müssen etwa
6‘000 grosse Unternehmen Auskunft erteilen über
„Strategien, Risiken und Ergebnisse in Bezug auf
Umweltbelange, soziale und Mitarbeiter-bezogene
Aspekte, die Achtung der Menschenrechte, AntiKorruption und Fragen im Zusammenhang mit Bestechlichkeit und Vielfalt in Aufsichtsreden“. xvii Auch
in der Schweiz gilt es in diese Richtung weiter zu
gehen.
Für Geldanlagen von, dem öffentlichen Recht
verpflichtete Institutionen sind Mindestkriterien
bezüglich der Berücksichtigung ökologischer
und sozialer Faktoren erstrebenswert. Diese
sollten beispielsweise bei Nationalbank, AHV, Kantonalbanken und Pensionskassen als Mindeststandard ihre Anwendung finden.

Kontakt: Pascal Renaud, Fachsekretär Grüne Schweiz, pascal.renaud@gruene.ch, 031 326 66 03
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Grünliberale Partei Schweiz
Postfach 367, 3000 Bern 7

Eidgenössisches Finanzdepartement
Rechtsdienst Generalsekretariat
Bernerhof
3003 Bern
31. Oktober 2014
Ihr Kontakt: Sandra Gurtner-Oesch, Generalsekretärin, Tel. +41 31 311 33 03, E-Mail: schweiz@grunliberale.ch

Vernehmlassung zum Bundesgesetz über die Finanzdienstleistungen (Finanzdienstleistungsgesetz, FIDLEG) und Bundesgesetz über die Finanzinstitute (Finanzinstitutsgesetz, FINIG)
Sehr geehrte Frau Bundesrätin
Sehr geehrte Damen und Herren
Wir bedanken uns für die Gelegenheit, zum Bundesgesetz über die Finanzdienstleistungen (Finanzdienstleistungsgesetz,
FIDLEG) und zum Bundesgesetz über die Finanzinstitute (Finanzinstitutsgesetz, FINIG) Stellung nehmen zu dürfen. .
Grundsätzlich stehen die Grünliberalen der gesetzlichen Neuordnung der Finanzplatzregulierung, mit den aktuell zu behandelnden Bestandteilen Finanzmarktinfrastrukturgesetz, Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG) und Finanzinstitutsgesetz (FINIG) positiv gegenüber. Im Grundsatz macht die angestrebte Zusammenfassung der Finanzmarktregulierung in die
drei Gesetze aus Überlegungen von Einheitlichkeit und Übersichtlichkeit Sinn.
Für die Grünliberalen sind folgende Ziele zentral:
 Mit den neuen Gesetzen wird die Rechtsprechung und Rechtsübersichtlichkeit für alle Beteiligten klar vereinfacht, an zentralen Orten zusammengefasst und einheitlich strukturiert.
 Die Kosten für die Finanz- und Versicherungsdienstleister dürfen nicht noch weiter ansteigen. Ebenso sollen
keine weiteren Kosten auf die Konsumenten / Anleger überwälzt werden. Die Regulierungskosten sollen deshalb
gegenüber heute nicht weiter steigen, damit der Schweizer Finanzplatz international konkurrenzfähig bleibt.
 Die Neuregelung soll sich im Hinblick auf den Marktzugang in Europa an der EU-Regulierung (MiFiD) orientieren,
aus Gründen der Erhaltung der Wettbewerbsfähigkeit des Schweizer Finanzplatzes materiell nicht weitergehen.
Das bedeutet, dass wir Grünliberale einen so genannten „Swiss-Finish“ ablehnen.
 Basis sind die heute geltende gesetzliche Grundlagen (Übernahme bestehenden Rechts).
 Das Vertrauen in den Finanzplatz Schweiz ist gestärkt (Konkurrenzvorteil).
Die Finanz- und Versicherungsbranche gehört bereits heute, neben dem Gesundheitswesen, zu den dichtest und härtest
regulierten und beaufsichtigten Wirtschaftsfeldern. Dies hat teilweise seine berechtigten Gründe. In Bezug darauf, dass
sichergestellt ist, dass die Schweiz nur noch versteuerte Gelder verwaltet und internationale Vorgaben erfüllt (z.B. AIA,
Reform der VST, etc.) unterstützen die Grünliberalen die entsprechenden neuen gesetzlichen Vorgaben.

Im FIDLEG und FINIG geht es allerdings um andere Fragen, wie dem Schutz der Konsumenten oder der Aufsicht der Finanzdienstleister. Hier läuft die Schweiz Gefahr, mit immer noch weiter reichenden Regulierungen wichtige und ertragreiche Geschäftsfelder im immer härter werdenden, internationalen Wettbewerb an konkurrierende Finanzplätze zu verlieren,
ohne den berechtigen Anliegen des Konsumentenschutzes wirklich Rechnung getragen zu haben.
Gemessen an den oben beschrieben Zielen ergeben sich zusammenfassend, für die Grünliberalen die folgenden Empfehlungen im Rahmen der Vernehmlassung.

II. FIDLEG im Speziellen
Die glp befürwortet einen modernen Anlegerschutz und begrüsst grundsätzlich die folgenden Punkte aus dem FIDLEG:
 Einheitliche Prospektanforderungen. Hier besteht aus der Sicht der Grünliberalen Verbesserungspotential. Es
 Die transparente Offenlegung von Kosten.
 Das Aufzeigen von mit dem Produkt verbundenen Risiken.
 Die Dokumentationspflicht.
 Die Stärkung der Ombudsstelle und die Belassung derer Stellung als Schlichtungsbehörde ohne Weisungsbefugnis (Anschlusspflicht für alle Finanzdienstleister).
In diversen Punkten hat die glp jedoch Vorbehalte:
 Die Angemessenheitsprüfung vor Geschäften mit Finanzinstrumenten und die Eignungsprüfung bei Beratung
und Vermögensverwaltung sind im Hinblick auf eine bessere Qualität der Beratungen und des Kundenschutzes
sowie aufgrund der Konformität mit der MiFiD-Regelung der EU grundsätzlich zu begrüssen. Es besteht jedoch
die Gefahr, dass diese Regelung zu hohen Umsetzungskosten und Rechtsunsicherheit führt. Die Grünliberalen
fordern deshalb den Bundesrat auf, in der Botschaft zum FIDLEG eine praxistaugliche Regelung vorzuschlagen,
die den administrativen Aufwand minimiert und die Rechtssicherheit sowohl für den Kunden als auch die Finanzdienstleister gewährleistet.
 Kundenberaterregister: Viel administrativer Aufwand steht in der Praxis keinem vorhandenen Nutzen gegenüber.
Ausserdem existieren gemäss der Botschaft Kapitel 6.1.2.3 keine harmonisierten Vorschriften für den Registerauftrag. Die Grünliberalen lehnen deshalb das vorgesehene Kundenberatungsregister ab.
 Rechtsdurchsetzung: Dass der Finanzdienstleister die Beweislast dafür tragen soll, dass er seinen gesetzlichen
Informations- und Aufklärungspflicht nachgekommen ist, ist nachvollziehbar und wohl auch die praktikabelste
Lösung, zumal er im Rahmen der Dokumentationspflicht den Beweis leicht erbringen kann. Absatz 2 von Art. 74,
wonach bei einer Pflichtverletzung des Finanzdienstleisters automatisch davon ausgegangen wird, dass eine
Kundin oder ein Kunde dieses Geschäft dann nicht abgeschlossen hätte, geht aus unserer Sicht jedoch viel zu
weit.
 Rechtsdurchsetzung: Gruppenklagen lehnen die Grünliberalen ab. Sie entsprechen nicht der schweizerischen
Rechtstradition. Ausserdem sind Verbandsklagen nur dann sinnvoll, wenn keine privaten Rechtsansprüche geltend gemacht werden können, wie z.B. bei der Umwelt.
 Die Grünliberalen anerkennen, dass das Prozesskostenrisiko für Privatkundinnen und -kunden bei der privatrechtlichen Rechtsdurchsetzung gegenüber Finanzdienstleistern regelmässig eine grosse Schranke darstellt.
Beim Schiedsgericht ist aus unserer Sicht den Nachweis zu erbringen, dass der Mehrwert für die Kundinnen und
Kunden die Kosten insgesamt übersteigt. Insbesondere ist darzulegen, inwiefern ein Schiedsgericht in Ergänzung zur Stärkung der Ombudsstelle und deren Stellung als aussergerichtliche Streitbeilegungsbehörde wirklich
notwendig ist.

IV. FINIG im Speziellen
Die Unterstellung der unabhängigen Vermögensverwalter unter eine angemessene Aufsicht ist für die glp richtig, ebenso
wie die regulatorische Aufwertung des Asset Managements. Weiter begrüssen die Grünliberalen die vorgesehene „Bewilligungskaskade“: Differenzierter Regelungsansatz für unterschiedliche Arten von Finanzintermediären, von Banken über
Wertpapierhäuser, „qualifizierte Vermögensverwalter“ und Fondsleitungen zu den Vermögensverwaltern.
Äusserst kritisch beurteilen die Grünliberalen den Artikel 11 der FINIG Vorlage: Die Grünliberalen sind klar der Meinung,
dass nur ein steuerkonformer Finanzplatz Schweiz eine echte Zukunftschance hat. Der Staat muss, um dieses Ziel sicherzustellen, darum ganz klar die Steuerpflichtigen in die Verantwortung nehmen. Finanzintermediäre können diesbezüglich
im Rahmen der geplanten Revisionen (AIA, Verrechnungssteuer) Informationen beisteuern, dürfen und können aber am
Ende nicht zum verlängerter Arm der Steuerbehörden werden. In diesem Sinne lehnen die Grünliberalen Art 11 ab.
Weiter ist zu beachten, dass die erweiterten Sorgfaltspflichten wohl auch auf Schweizer Kunden mit Domizil in der Schweiz
anzuwenden wären. Dies würde einen fundamentalen Paradigmenwechsel bedingen, dem sich die glp nicht grundsätzlich
widersetzt, aber a) zwingend Gegenstand einer breiten politischen Diskussion und b) im grösseren Kontext (Umsetzung
AIA, automatische Meldepflicht für Schweizer mit inländischer Bankbeziehung, Reform der Verrechnungssteuer, Sorgfaltspflichten etc.) sein muss.

Wir bedanken uns für Ihre grosse Arbeit und bitten Sie, bei Ihren Anträgen an die Räte unsere Überlegungen zu berücksichtigen.
Mit freundlichen Grüssen

Martin Bäumle
Präsident

Sandra Gurtner-Oesch
Generalsekretärin

Eidg. Finanzdepartement
Rechtsdienst Generalsekretariat
Bernerhof
3003 Bern
regulierung@gs-efd.admin.ch

Bern, 4. Oktober 2014
Vernehmlassungsantwort Bundesgesetze über die Finanzdienstleistung (FIDLEG) und über die Finanzinstitute (FINIG)

Sozialdemokratische Partei
der Schweiz
Spitalgasse 34
Postfach · 3001 Bern

Sehr geehrte Frau Bundesrätin
Geschätzte Damen und Herren
Wir danken Ihnen für die Zustellung der Unterlagen in dieser Vernehmlassung zu den Bundesgesetzen über die Finanzdienstleistung (FIDLEG)
und über die Finanzinstitute (FINIG). Wir nehmen gerne dazu Stellung.
Grundsätzliche Überlegungen
Die SP begrüsst, dass der Bundesrat aus den Skandalfällen wie Lehman
Brothers/Credit Suisse seine Lehren gezogen hat und mit einem eng an
der europäischen Regulierung orientierten Vorlagenpaket eine progressive und einheitliche Finanzdienstleistungs- und Aufsichtsregelung zu
schaffen bereit ist. Das Vertrauen in den Finanzmarkt basiert auf dem
Wissen, dass die Kundinnen und Kunden den Anbietern im Streitfall nicht
schutzlos ausgeliefert sind und dass die Treue-, Sorgfalts- und Rechenschaftspflicht der Finanzdienstleister eingefordert werden kann.
Es muss ferner das Ziel dieser Revision sein, mit diesen beiden neuen
Vorlagen die verschiedenen Finanzdienstleistungserbringer nicht weiterhin unterschiedlich stark zu regulieren und zu beaufsichtigen. Für die SP
ist es sehr wohl gerechtfertigt, dass zur Stärkung des Kundenschutzes im
Finanzbereich höhere Kosten in Kauf genommen werden.
In diesem Zusammenhang unterstützt die SP insbesondere das Anliegen,
die Prospektanforderungen zu vereinheitlichen und zu verschärfen sowie
den Anlegerinnen und Anlegern mit einem Prozesskostenfonds die
Durchsetzung von Ansprüchen zu erleichtern.

Telefon 031 329 69 69
Telefax 031 329 69 70
info@spschweiz.ch
www.spschweiz.ch

Aus Sicht der SP ist es zwingend, dass die beiden vorliegenden Gesetzesvorlangen FIDLEG und FINIG koordiniert mit dem bereits vorliegenden
Entwurf des Finanzinfrastrukturgesetzes (FinfraG) dem Parlament zur Bearbeitung unterbreitet werden, weil nur so eine kohärente Regulierung
gewährleistet werden kann. Das gilt umso mehr, da die europäische Regulierung auch über eine Vielzahl von Gesetzestexten verteilt ist und entsprechend genau darauf geachtet werden muss, dass die neue Regulierung für die Akteure gleich lange Spiesse gewährleistet und gleichzeitig
keine gesetzlichen Schlupflöcher geschaffen werden.
Letzteres gilt es insbesondere darum zu beachten, weil aus Sicht der SP
eine möglichst nahe an den EU-Richtlinien formulierte Gesetzgebung im
Interesse aller Betroffenen sein dürfte.
Die Kritik aus der Branche, wonach es sich bei den beiden Vorlagen um
„bürokratische Monster“ handle, teilt die SP nicht. Zudem wird die Forderung abgelehnt, die schweizerische Gesetzgebung müsse deutlich hinter
jener in der EU zurückbleiben. Gleichsam ist aus Sicht der SP darauf zu
achten, dass die drei neuen Gesetzesvorlagen für die Finanzmarktregulierung ohne innere Widersprüche, kompatibel und umsetzbar ausgestaltet
sind. Das lässt sich wiederum nur durch die bereits geforderte, zeitgleiche
und koordinierte parlamentarische Bearbeitung der drei Vorlagen sicherstellen.
Bemerkungen zu den einzelnen Artikeln
Art. 5 FIDLEG Opting-out und Opting-in
Unabhängig davon, ob eine Privatperson über ein Vermögen verfügt, soll
nicht automatisch auf professionelle Anlagekenntnis geschlossen werden. Wer beispielsweise im grossen Stil erbt und dieses Geld anlegen
möchte, wird durch das blosse Vorhandensein eines stattlichen Vermögens noch lange nicht zum Finanzexperten oder zur Finanzexpertin – und
verdient daher entsprechenden Schutz. Verzichtet der Bundesrat auf den
Nachweis von fachlichen Qualifikationen („kann“-Formulierung), besteht
die Gefahr, dass vermögende Kundinnen und Kunden dazu gedrängt
werden, sich in der Kategorie „professionelle Kunden“ einzuschreiben,
obwohl sie von Finanzanlagen für entsprechende Entscheide zu wenig
verstehen. Die Konsequenzen davon sind einschneidend, so entfällt zum
Beispiel die Prüfung, ob ein Finanzinstrument geeignet und angemessen
ist (siehe Art. 12).
Die SP verlangt darum folgende Änderung:

Art. 5 Opting-out und Opting-in
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Vermögende Privatkundinnen und –kunden können schriftlich erklären,
dass sie als professionelle Kundinnen und Kunden gelten wollen (Optingout). Der Bundesrat kann macht die Eignung dieser Personen als professionelle Kundinnen und Kunden zusätzlich von Bedingungen, namentlich
von fachlichen Qualifikationen, abhängig machen.

Art. 10 ff. FIDLEG Eignung und Angemessenheit Finanzdienstleistungen
Zwar enthalten die in Art. 10 und 11 beschriebenen Pflichten der Finanzdienstleister nicht viele Neuerungen, da lediglich im Gesetz festgehalten
wird, was das Bundesgericht in diversen Entscheiden ohnehin schon entschieden hat. Aus Sicht der SP ist es aber unumgänglich, diese Pflichten
dennoch unmissverständlich im neuen Gesetz festzuschreiben. Denn
sind diese Pflichten im FIDLEG geregelt, kann sie die Finanzmarktaufsicht
FINMA in Fällen von Nichtbeachtung besser durchsetzen. Insbesondere
der Fall Lehman Brothers/Credit Suisse hat gezeigt, dass in der Vergangenheit immer wieder eindeutig unangemessene und ungeeignete Anlagen – häufig sogar noch ohne Diversifikation und somit als riesiges
Klumpen-Risiko – vermittelt wurden. Für einen angemessenen Kundenschutz ist es darum wichtig, dass die Bestimmungen der Art. 10-14 nicht
aufgeweicht werden.
Die SP empfiehlt zusätzlich, dass die Finanzdienstleister dazu verpflichtet
werden, die Anlegerinnen und Anleger transparent und objektiv über den
Einfluss von Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien auf die Renditeaussichten und Risiken ihrer Produkte und Dienstleitungen aufzuklären.
Art. 15 FIDLEG Dokumentationspflicht
Viele geschädigte Anlegerinnen und Anleger konnten in der Vergangenheit eine Falschberatung nicht beweisen, weil es keine oder zu wenige
schriftlichen Unterlagen über die Vereinbarungen zwischen Anlegenden
und Beratenden gab. Mit diesem Artikel soll dies nun geändert werden.
Dies ist angesichts der hohen Beträge eine Selbstverständlichkeit.
Art. 16 FIDLEG Rechenschaftspflicht und Art. 72-74 FIDLEG Herausgabe
von Dokumenten
Die in Art. 15 verankerte Dokumentationspflicht macht nur dann auch
Sinn, wenn die Kundinnen und Kunden jederzeit Einblick in ihre Dossiers
haben und nicht wie in der Vergangenheit die Einsichtnahme in diese
Unterlagen zuerst zivilrechtlich erstritten werden muss. So musste beispielsweise ein CS-Kunde bis vor Bundesgericht, nur um überhaupt eine
Kopie seines Dossiers zu erhalten. Wird dies im Aufsichtsrecht geregelt,
kann die FINMA gegen fehlbare Unternehmen direkt vorgehen. Deshalb
ist es zentral, dass diese Artikel unverändert übernommen werden.
Art. 26 FIDLEG Annahme von Vorteilen
Die Annahme von Vorteilen (Retrozessionen, Kickbacks etc.) und die damit verbunden Anreize für die Beraterinnen und Berater ist ein grundsätzlicher Missstand im Finanzdienstleistungsgeschäft. Denn aufgrund der
lockenden Provisionen sind Anlageberaterinnen oder Vermögensverwalter permanent versucht, jene Finanzprodukte mit dem höchsten Kickpack
zu verkaufen statt diejenigen Produkte, die für den Kunden oder die Kundin wirklich am besten geeignet sind. Wird das Einbehalten von Vorteilen
klar und unmissverständlich verboten, haben alle Finanzdienstleister die

gleichen Karten und können sich auf die optimale Beratung und Betreuung ihrer Kundinnen und Kunden konzentrieren.
Die SP befürwortet daher folgende Änderung:

Art. 26 Abs. 1 lit. a und Abs. 2 Annahme von Vorteilen
Streichen
Art. 58 – 63 FIDLEG Basisinformationsblatt für Finanzinstrumente
Das standardisierte Basisinformationsblatt ist eine Art Beipackzettel für
ein Finanzprodukt wie wir es aus dem Pharmabereich seit langem kennen und nicht mehr wegdenken könnten. Diese Neuerung im Finanzbereich soll es dem Anleger oder der Anlegerin erlauben, auf einfache und
übersichtliche Weise die Kosten und andere wichtige Angaben von verschiedenen angebotenen Produkten miteinander zu vergleichen. Heute
fehlt eine solche Vergleichsmöglichkeit und darum begrüsst die SP diese
Neuerung.
Gleichzeitig soll diese Instrument aus Sicht der SP noch weiter ausgebaut
und insbesondere dazu verwendet werden, die Anlegerinnen und Anleger über die Auswirkungen der Finanzprodukte auf Umwelt und Gesellschaft zu informieren.
Art. 74 FIDLEG Beweislast
Die SP begrüsst ausdrücklich, dass mit diesem Artikel die Beweislast für
die Einhaltung der Informations- und Aufklärungspflichten beim Finanzdienstleister liegt.
Art. 75 - 84 FIDLEG Ombudsstelle
Mehrere unterschiedliche Ombudsstellen, die womöglich bei gleichem
Sachverhalt zu unterschiedlichen Einschätzungen gelangen, sind der Sache nicht förderlich. Die SP schlägt daher vor, dass eine nationale, finanziell und personell von den unterstellten Finanzdienstleistern unabhängige Ombudsstelle im Eidgenössischen Finanzdepartement anzusiedeln ist.
Die Artikel des 2. Kapitels sind entsprechend zu ändern.
Art. 85 ff. FIDLEG Schiedsgericht vs. Prozesskostenfonds
Die SP teilt die Einschätzung, wonach die Prozesskosten bzw. das Prozesskostenrisiko eine häufig unüberwindbare Hürde bei der zivilrechtlichen Durchsetzung von Ansprüchen von Kleinanlegerinnen und Kleinanlegern gegenüber den Finanzdienstleistern darstellt. Es ist zwingend, dass
allen Geschädigten der Rechtsweg offen steht und sie nicht aufgrund des
Kostenrisikos auf diesen Schritt verzichten müssen. Dabei befürwortet die
SP die Fonds-Variante (Variante B), die sich nicht in einem endgültigen

Entscheid durch das Schiedsgericht erschöpft. Sollte die Variante B keine
Unterstützung finden, so ist zumindest mit einem Schiedsgericht gemäss
Variante A der Status quo zu verbessern.
Art. 105 – 116 FIDLEG Gruppenvergleichsverfahren
Die SP begrüsst das vorgeschlagene Gruppenvergleichsverfahren, das
den Zusammenschluss mehrerer geschädigter Kundinnen und Kunden
erlaubt. Dieses Vorgehen reduziert den Aufwand der Schweizer Gerichte,
da sie ansonsten jeden Fall eines geschädigten Anlegers bzw. Anlegerin
einzeln bewerten müssen. Es ist sachgerecht, dass nur jene Vergleiche
für allgemein verbindlich erklärt werden, die von beiden Parteien als fair
eingestuft werden.
Nicht möglich sind jedoch Gruppenklagen, bei denen sich die Anlegerinnen und Anleger selbständig zusammenschliessen, obwohl National- und
Ständerat einen entsprechenden Vorstoss (Motion 13.3931) von NR Prisca Birrer-Heimo gutgeheissen haben. Bei Gruppenklagen müssten ebenso wie bei der Verbandsklage reparatorische Ansprüche (z.B. Schadenersatz, Gewinnherausgabe) geltend gemacht werden können, ansonsten
müssten einzelne Anlegerinnen und Anleger solche Ansprüche einzeln
durch den ganzen privatrechtlichen Instanzenweg einfordern, womit der
Vorteil der kollektiven Rechtsdurchsetzung (einfache, kostengünstige
Erledigung von Streitfällen mit mehreren Geschädigten) gleich wieder
zunichte gemacht würde.
Die SP schlägt deshalb vor, das FIDLEG ist so zu ergänzen, dass Gruppenklagen zulässig sind.
Art. 11 FINIG: Steuerkonformität
Die SP erachtet eine glaubwürdige Überprüfung der Steuerkonformität
als zwingend für die Reputation und den längerfristigen Erfolg des Finanzplatzes. Entsprechend wird im FINIG eine Regelung verlangt, die
keine Lücken zulassen darf.
Die SP verlangt darum folgende Änderung:

Art. 11
1

Das Finanzinstitut prüft bei der Annahme von Vermögenswerten, ob ein
erhöhtes Risiko besteht, dass ob diese in Verletzung der Steuerpflicht
unversteuert sind oder nicht versteuert werden. Von der Prüfung ausgenommen sind Vermögenswerte von geringem Wert.
2

streichen

Art. 82 FINIG: Aufsichtsbehörde
Es macht aus Sicht der SP wenig Sinn, eine weitere Aufsichtsorganisation
zu schaffen. Hinzu kommen rechtsstaatliche Bedenken, wenn einer nichtstaatlichen Organisation staatliche Kompetenzen gegeben werden sollen.
Die SP spricht sich daher für die FINMA-Variante aus.

Wir danken Ihnen, sehr geehrte Frau Bundesrätin, geschätzte Damen und
Herren, für die Berücksichtigung unserer Anliegen und verbleiben
mit freundlichen Grüssen.
Sozialdemokratische Partei
der Schweiz

Christian Levrat
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B u n d e s g e s e t z über die F i n a n z d i e n s t l e i s t u n g e n ( F I D L E G ) und B u n d e s g e s e t z über
die Finanzinstitute ( F I N I G )

V e r n e h m l a s s u n g s a n t w o r t der S c h w e i z e r i s c h e n Voikspartei ( S V P )

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir danken Ihnen für die Einladung, im Rahmen der oben genannten Vernehmlassung
Stellung zu nehmen. Gerne äussern wir uns dazu wie folgt:
Die S V P lehnt die V e r n e h m l a s s u n g s v o r l a g e in d i e s e r Form ab und fordert g r u n d legende A n p a s s u n g e n . E r s t e n s s c h i e s s e n die a n g e s t r e b t e n Änderungen w e i t
über d a s vom Eidgenössischen F i n a n z d e p a r t e m e n t a n g e s t r e b t e Ziel e i n e s b e s s e r e n K u n d e n s c h u t z e s h i n a u s . Z w e i t e n s bedarf e s grundsätzlich keines neuen
G e s e t z e s , um d i e s e s Ziel z u e r r e i c h e n . Drittens b e s t e h e n für die S c h w e i z im B e reich der Finanzdienstleistungsregulierung keine internationalen Z w ä n g e , w e i che eine grundlegende Umstrukturierung u n s e r e s F i n a n z p l a t z e s notwendig m a chen w ü r d e n . Die vorliegende V e r n e h m l a s s u n g s v o r l a g e schafft z u d e m eine
Marktorganisation, w e l c h e w e d e r kundenfreundlich noch liberal a u s g e s t a l t e t ist.
Sie ist A u s d r u c k einer überbordenden, unkoordinierten und überhasteten R e g u lierung, w e l c h e die Regulierungsgrundsätze d e s F i n a n z m a r k t a u f s i c h t s g e s e t z e s
z u m Teil m i s s a c h t e t oder d i e s e m s o g a r direkt w i d e r s p r i c h t .

Kommentare zum Finanzdienstieistunqsqesetz (FIDLEG)
Auf dem Schweizer Finanzplatz gibt es aus Sicht der SVP keine gravierenden Missstände,
welche eine so weit reichende Reform wie das Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG) und
das Finanzinstitutsgesetz (FINIG) in der vorliegenden Form rechtfertigen würden. Ein
allfälliger Handlungsbedarf im Bereich des Kundenschutzes kann durch eine Anpassung
bestehender Erlasse abgedeckt werden. Die SVP ist im Gegensatz zum Bundesrat der

dezidierten Auffassung, dass es in formeller Hinsicht zur Umsetzung dieser Forderungen
keines neuen Gesetzes bedarf. Die Ziele der Vorlage wären einfacher und günstiger über
eine Anpassung der bestehenden Gesetze oder dem Verordnungsweg bzw. mittels Rundschreiben zu erzielen.
Aber auch in materieller Hinsicht ist die Vorlage aus Sicht der SVP in diversen Punkten
mängel- bzw. fehlerbehaftet.

Fragwürdiges Kundenverständnis
So geht die Vernehmlassungsvorlage insgesamt von einem einseitigen und realitätsfremden Kundenverständnis aus, welches dem von der SVP hochgehaltenem Grundsatz der
Eigenverantwortung zum Teil diametral widerspricht. Einzelne Bestimmungen sind für
den Kunden bevormundend und sprechen ihm grundsätzlich die Fähigkeit zu selbstverantwortlichem Handeln ab. Gemäss Artikel 5 FIDLEG können weniger vermögende Privatkunden kein Opting-out wählen, was faktisch zum Ausschluss vieler kleinerer und
mittlerer Kunden vom Angebot an Beratungs- und Vermögensverwaltungsdienstleistungen führen dürfte. Damit läuft der FIDLEG-Entwurf direkt den Kundeninteressen zuwider.
Gemäss der Vorlage müsste der Kunde dem Finanzdienstleister zwingend Angaben zu
seinen Kenntnissen, seinem Alter, Erfahrungen, Anlagezielen, den finanziellen Verhältnissen, der Risikofähigkeit, dem Liquiditätsbedarf, aber auch zu seiner familiären und beruflichen Situation machen. Dies, weil FIDLEG die Anbieter von Finanzdienstleistungen
zwingen will, die „Angemessenheit" und „Eignung" der betreffenden Dienstleistungen für
den Kunden beurteilen zu müssen. Aus Sicht der SVP ist es falsch, dass der Finanzplatz
Schweiz mit solch verfehlten und kontraproduktiven Auflagen wettbewerblich schlechter
gestellt werden soll. Zudem sind wir grundsätzlich der Meinung, dass sich die Kunden
weder vom Finanzdienstleister noch von staatlichen Instanzen bevormunden lassen müssen.

Ergänzende Stärken nutzen
Indem das FIDLEG zwischen allen Marktteilnehmern „gleich lange Spiesse" schaffen will
und dafür detaillierte Verhaltensregeln festlegt, entstehen starke industriepolitische Wirkungen zugunsten der grossen Banken. Diese können die entstehenden Kosten der Regulierung pro Kunde dank Skaleneffekten um Faktoren tiefer halten als die kleinen Banken.
Und je grösser die Kosten insgesamt werden, umso stärker sind die industriepolitischen
Wirkungen eines solchen Gesetzes. So ist davon auszugehen, dass die kleinsten bis kleineren Finanzdienstleister (angefangen bei den unabhängigen Vermögensverwaltern) so
aus dem Markt gedrängt werden, während die grossen Akteure weiterhin im Markt verbleiben. Der Schweizer Finanzdienstleistungsmarkt wird nach der Implementierung des
FIDLEG ein anderer sein als der heutige. Dadurch widerspricht FIDLEG einem seiner eigenen Ziele, nämlich der Stabilisierung des Markts.
Die ökonomische Lehre postuliert, dass Wohlstandsmaximierung durch Arbeitsteilung und
Spezialisierung erreicht werden kann. Das heisst, dass die Finanzdienstleister komplementär agieren sollen und deshalb per se ungleich sein müssen. FIDLEG schlägt nun aber
dieselben uniformierten Verhaltensregeln („gleich lange Spiesse für alle") für alle Finanzdienstleister gleichermassen vor, was unsinnig ist.
Langfristig am wichtigsten dürfte der Verlust komparativer Vorteile sein, den der Finanzplatz Schweiz wegen dieses Gesetzes erleiden würde. Es ist davon auszugehen, dass die
Beratungskosten für die kleinen Kunden in Prozent des Vermögens so hoch sein werden,
dass die Finanzdienstleister dieses Kundesegment gar nicht mehr beraten können. So
werden diejenigen Kunden aus dem Markt ausgeschlossen, die man eigentlich schützen
will, und die Finanzdienstleister werden ihr Geschäft entweder aufgeben müssen oder

bleiben auf den Kosten sitzen. Die auf diese Weise durch FIDLEG verursachten Kosten
wären insbesondere für die kleineren und kleinsten Finanzdienstleister längerfristig untragbar. Damit wird FIDLEG den Schweizer Finanzdienstleistungsmarkt entgegen dessen
Ziel, diesen zu stabilisieren, destabilisieren.

Die Mär v o m europäischen Marktzutritt
Die in der Vorlage vorgeschlagenen Regeln orientieren sich in materieller Hinsicht an der
EU-Regulierung (MiFID). Durch einen äquivalenten Nachvollzug der europäischen Richtlinien und Verordnungen soll den Schweizer Finanzdienstleistern der Marktzutritt gesichert
werden. Aus Sicht der SVP ist ein solcher Zugang mit der Angleichung der schweizerischen Regulierung an die der EU nicht gewährleistet. Ebenso wenig vermag ein solches
Vorgehen die Schaffung neuer Markzutrittshürden durch die EU oder ihre Mitgliedstaaten
verhindern. Bereits heute kann die grenzüberschreitende Anlageberatung und Vermögensverwaltung von der Schweiz aus faktisch nicht betrieben werden, ohne sich an die
entsprechenden ausländischen Bedingungen, d.h. insbesondere MiFID I und I I , zu halten,
um entsprechende Haftungsrisiken in einem Prozess zu begrenzen. Die EU hat die Marktzutrittsbestimmungen für Drittstaaten so formuliert, dass keine weitgehende Übernahme
der ausländischen Regulierung notwendig ist. Eine Prinzipien-basierte Regulierung des
Finanzmarkts ist aus Sicht der EU hinreichend, wenn die gleichen Ziele erreicht werden
wie in der EU. Davon ist auch auszugehen, da das Lugano-Abkommen gilt. Darüber hinaus kann durch die skizzierte Angleichung der schweizerischen Gesetzgebung an die Gesetzgebung der EU erwartet werden, dass das bestehende Wettbewerbsgefälle zwischen
dem Schweizer Finanzplatz und den ausländischen Finanzplätzen auf Kosten der Schweiz
reduziert werden würde. Als Resultat dürfte die Export-Wertschöpfung des Finanzplatzes
Schweiz deutlich zurückgehen.
Die Kosten für die neue Rechtsarchitektur und das Regel-basierte FIDLEG stehen damit in
keinem vertretbaren Verhältnis zu den Wirkungen dieses Vorgehens.

Vorbehältlich dieser und obengenannter Punkte äussert sich die SVP wie folgt zu den einzelnen Bestimmungen des FIDLEG:
Art. 2
Die V e r s i c h e r u n g s b r a n c h e ist von dieser Regulierung auszunehmen, da diese bereits
heute einer strengen Gesetzgebung und Aufsicht unterworfen ist. Zu den versicherungsspezifischen Bundesgesetzen W G und VAG samt dazugehöriger Verordnung (AVO) kommen zahlreiche Rundschreiben der FINMA hinzu. Diese Erlasse und Rundschreiben bewirken einen hohen Kundenschutz, indem sie einerseits Vorschriften im Bereich der Produktgestaltung (betrifft u.a. Lebensversicherungen) und des Vertriebs und anderseits
Regelungen zur Solvenz der Versicherer enthalten. Das geltende Versicherungsrecht hat
sich auch in der Finanzkrise bewährt.
Hinzu kommt, dass sich die Vernehmlassungsvorlage an MiFID ausrichtet, welches auf
das Bank- und Wertpapierwesen zugeschnitten ist Diese Regeln passen nicht auf das
Versicherungswesen (Versicherungsverträge sind keine Aufträge). Sowohl MiFID I (Erlass
im Jahr 2004) wie auch MiFID I I vom 15. Mai 2014 richten sich an das Bank- und Wertpapierwesen. Versicherungen sind davon ausgenommen (s. Art. 1 MiFID I und Art. 2 MiFID I I ) .

Art. 10 ff.
Wir lehnen die o b l i g a t o r i s c h e A n g e m e s s e n h e i t s p r ü f u n g und E i g n u n g s p r ü f u n g ab.
a. Eignungsprüfung: Der Kunde müsste dem Finanzdienstleister seine finanziellen
und persönlichen Verhältnisse offenlegen. Er unterhält aber oft Beziehungen zu
verschiedenen Anbietern. Diese Beziehungen will er anderen Dienstleistern nicht
offenlegen. Viele Kunden wollen nicht bevormundet werden, unabhängig von ihrer
finanziellen Situation. Eine staatliche Kundensegmentierung lehnen wir ab. Sie ist
sinnlos, praxisfern und schiesst am Ziel vorbei. Ein Opting-Out soll grundsätzlich
allen Privatkunden offen stehen, ohne Einschränkung durch Vermögensgrenzen
und fachliche Qualifikationen.
b. Angemessenheitsprüfung: Der Gesetzesentwurf geht von der falschen Annahme
aus, dass der Ertrag und das Risiko von den einzelnen Anlagen abhängig seien.
Entscheidend für Risiko und Ertrag ist aber das Portfolio, d.h. die Kombination
verschiedener Finanzprodukte. Die vorgeschriebene Angemessenheitsprüfung berücksichtigt dies nicht.
c. Eignungs- und Angemessenheitsprüfungen sind sehr kostspielig. Vermögensverwalter werden aus Gründen der Profitabilität die Vermögensverwaltung und die
Anlageberatung kleinen und mittleren Kunden nicht mehr anbieten können. Damit
werden diese Kunden ins „execution only"-Geschäft abgedrängt, was nicht der Absicht des Gesetzgebers entsprechen kann.
Art. 15
Die D o k u m e n t a t i o n s p f l i c h t e n nach Art. 15 Abs. 2 FIDLEG sind so extensiv definiert,
dass sie zu hohen und unnützen Kosten führen, die letztlich der Kunde tragen muss.
Art. 15 Abs. 2 FIDLEG verlangt, dass die Gründe für jede Empfehlung, die zum Erwerb
oder zur Veräusserung eines Finanzinstruments führt, dokumentiert wird. Diese Vorschriften führen dazu, dass die Kosten für den Kunden zu hoch werden bzw. dass ihm der
Vermögensverwalter die Dienstleistung nicht mehr anbietet. Dem Kunden entstehen aus
dieser Vorschrift keine Nutzen, sondern nur Nachteile.
Art. 21 ff.
Wir erachten die O r g a n i s a t i o n s v o r s c h r i f t e n von Art. 21 bis 24 für unnötig und nicht
stufengerecht (nicht „gesetzeswürdig"). Solche Vorschriften sollen, falls wirklich notwendig, in Rundschreiben der FINMA erlassen werden. Zudem steht Art. 21 FIDLEG in Konkurrenz zu Art. 8 FINIG. Wir empfehlen die Formulierung des FINIG.
Art. 28 ff.
Wir erachten die Vorschriften über die K u n d e n b e r a t e r und das K u n d e n b e r a t e r r e g i s t e r (Art. 28 ff. FIDLEG) für unnötig und verfehlt. Der Gesetzesvorschlag und der erläuternde Bericht gehen offensichtlich primär vom Anlageberatungs- und Vermögensverwaltungsgeschäft aus. Finanzdienstleister, namentlich Banken, haben aber mehr „Kundenberater" in anderen Geschäftszweigen als im Vermögensverwaltungsgeschäft, insbesondere
im Kreditgeschäft, das eigenartigerweise „grundsätzlich nicht als die Erbringung einer
Finanzdienstleistung" betrachtet werden soll. Auch im Zahlungsverkehr, beim Leasing, im
Investmentbanking, im Emissionsgeschäft, im Steuerbereich und in vielen anderen Geschäftsfeldern sind Kundenberater tätig.

Art. 34 ff.
Die Vorschriften über die g r e n z ü b e r s c h r e i t e n d e n F i n a n z d i e n s t l e i s t u n g e n scheinen
nicht realistisch. Sehr viele Firmen und auch Privatpersonen - insbesondere in der
Schweiz lebende ausländische Staatsangehörige - unterhalten mannigfaltige Bankbeziehungen mit Finanzdienstleistern im Ausland, die nicht „auf ausschliesslicher Initiative der
Kundin oder des Kunden" basieren.
Art. 37 ff.
Wir erachten die Herauslösung und Überführung der Vorschriften zum Emissionsprospekt
von Aktien und Anleihensobligationen aus dem Obligationenrecht ins FIDLEG aus rechtssystematischer Sicht für falsch. Diese Vorschriften gelten primär für die Emittenten der
Effekten. Diese sind gemäss Art. 2 FIDLEG nicht dem Gesetz unterstellt. Die Vorschriften
gehören ins allgemeine Wirtschaftsrecht.
Art. 58 ff.
Wir sind mit den Vorschriften für das Basisinformationsblatt für F i n a n z i n s t r u m e n t e
grundsätzlich einverstanden. Allerdings wird weder im Gesetz noch im Erläuternden Bericht der Begriff „Angebot" definiert. Ist beispielsweise bereits eine Empfehlung ein Angebot? Diese Unklarheit schafft unnötig Rechtsunsicherheit, weshalb sie zu beheben ist.
Unklar ist ferner, weshalb Aktien, bei welchen tendenziell ein erhöhtes Risiko besteht,
nicht von dieser Vorschrift erfasst werden.
Gemäss Art. 58 ist das Informationsblatt durch den „Ersteller" zu erstellen. Für Finanzinstrumente, die im Ausland erstellt und in der Schweiz durch Finanzdienstleister angeboten werden, bedarf es einer besonderen Regelung, da der ausländische Ersteller dem
schweizerischen Recht nicht untersteht.
Art. 72
Gemäss Art. 72 Abs. 1 hat der Kunde Anspruch auf die H e r a u s g a b e einer Kopie des
Kundendossiers sowie sämtlicher den Kunden betreffenden Dokumente. Diese Regel
steht im Widerspruch zum Verbot der Information des Kunden über Meldungen an die
Geldwäscherei-Meldestelle (FATF-Regel 21).
Art. 74
Wir lehnen die Umkehr der B e w e i s l a s t z u l a s t e n d e s F i n a n z d i e n s t l e i s t e r s dezidiert
ab. Die vorgeschlagene Regelung widerspricht den in der Praxis anerkannten Vertragsregeln und beschädigt die Rechtsstellung des Finanzdienstleisters. Sie beruht offensichtlich
auf der Annahme, dass jeder Kunde wirtschaftlich schwach und unprofessionell ist. Sie
benachteiligt den Finanzdienstleister aber gegenüber a l l e n Kunden und bei allen Finanzdienstleistungen - nicht nur im Anlagegeschäft und nicht nur gegenüber privaten Kunden. Der Kunde ist aufgrund des Anspruchs auf Herausgabe aller Dokumente (Art. 72)
und aufgrund der exzessiven Dokumentationspflichten (Art. 15) sehr wohl in der Lage,
den Beweis der Nichterfüllung der Informations- und Aufklärungspflichten zu erbringen.

Art. 75 ff.
Wir sind mit den Vorschriften betreffend die Ombudsstelle grundsätzlich einverstanden.
Es scheint jedoch unzweckmässig, dass alle Streitigkeiten zu allen Finanzdienstleistungen
für alle Kunden einer Ombudsstelle vorgelegt werden können. Insbesondere für kommerzielle, institutionelle und grosse Privatkunden soll das Verfahren zudem nicht „kostengünstig oder kostenlos" sein.
Art. 8 5 ff.
Wir lehnen einen Prozesskostenfonds ab und befürworten ein Schiedsgericht nach Variante A. Das Verfahren darf aber nicht grundsätzlich für Privatkunden „kostengünstig oder
kostenlos" sein. Reiche Privatpersonen können finanziell stärker sein als kleine Finanzdienstleister.
Art. 101 ff.
Es ist nicht verständlich und wird auch nicht begründet, weshalb bei V e r b a n d s k l a g e n
u n d G r u p p e n v e r g l e i c h s v e r f a h r e n ein Sonderrecht für Finanzdienstleister geschaffen
werden soll. Besonders stossend wäre die Regelung, in Verbandsklagen den Klägern die
Übernahme der Prozesskosten durch einen Prozesskostenfonds zu gewähren. Falls die
Instrumente der Verbandsklage und der Gruppenvergleichsverfahren als im Schweizer
Recht notwendige Institutionen betrachtet werden, müssen sie für alle Branchen und
Märkte eingeführt werden. Wir lehnen ein diesbezügliches Sonderrecht bei Klagen gegen
Finanzdienstleister ab.

Kommentare F i n a n z i n s t i t u t s a e s e t z ( F I N I G )
Die S V P lehnt die Schaffung e i n e s F I N I G grundsätzlich ab.
Mit dem Finanzinstitutsgesetz sollen bestehende Regulierungslücken geschlossen und für
alle Finanzdienstleister gleiche Wettbewerbsbedingungen („level playing field") hergestellt werden. Deshalb sollen neu auch die unabhängigen Vermögensverwalter einer prudenziellen Aufsicht unterstellt werden.
Die SVP erachtet die gemeinsame Regulierung von Banken und Vermögensverwaltern im
gleichen Gesetz und nach den gleichen Grundsätzen als nicht zielführend und wirtschaftlich schädlich. Gleiche Regulierungen können nur für gleiche Geschäftsmodelle verlangt
werden. Insbesondere die vollmachtenbasierte unabhängige Vermögensverwaltung betreibt ein gänzlich anderes Geschäftsmodell als die Banken. Für den Schweizer Finanzplatz ist es wichtig, seine Vielfalt durch Regulierungen zu erhalten und zu fördern, sodass
sämtliche Ressourcen genutzt werden können, um sinnvolle und für den Kunden werthaltige Dienstleistungen anbieten zu können. Die SVP lehnt die zwangsweise Unterstellung
der Vermögensverwalter unter eine prudenzielle Aufsicht deshalb grundsätzlich ab.
Die SVP nimmt überdies mit Sorge zur Kenntnis, dass die bereits im Jahr 2012 im Rahmen der Vorentwürfe der Weissgeldstrategie im Geldwäschereigesetz in die Vernehmlassung geschickten Vorschriften bettreffend das Verbot der Annahme und der Verwaltung

unversteuerter Vermögen im Vorentwurf FINIG wieder neu aufgelegt werden. Dieses
Vorgehen ist aus Sicht der SVP absolut nicht akzeptabel. Es kann nicht sein, dass die
Finanzinstitute für die Steuerehrlichkeit ihrer Kunden verantwortlich und haftbar gemacht
werden sollen. Besonders problematisch ist darüber hinaus, dass der Artikel 11 FINIG
offen lässt, ob die steuerlichen Sorgfaltspflichten auch auf Schweizer Kunden mit Domizil
in der Schweiz anzuwenden wären. Wäre dem so, würde das nichts anderes als einen
Paradigmenwechsel im Inland bedeuten. Ein solcher darf auf keinen Fall quasi durch die
Hintertüre erfolgen. Die SVP plädiert in diesem Zusammenhang dezidiert für den Erhalt
des Bankkundengeheimnisses sowie den Schutz der Privatsphäre im Inland.

Vorbehältlich dieser und obengenannter Punkte äussert sich die SVP wie folgt zu den einzelnen Bestimmungen des FINIG:
Art. 2, 4 und 17
Wir lehnen die z w a n g s w e i s e Unterstellung der V e r m ö g e n s v e r w a l t e r von I n d i v i dualvermögen unter eine prudenzielle Aufsicht ab. Eine prudenzielle B e a u f s i c h tigung dieser mehrheitlich a l s KMU t ä t i g e n U n t e r n e h m e n ist unnötig. Dagegen
plädieren wir für das Recht der Vermögensverwalter, sich freiwillig der Aufsicht durch die
FINMA zu unterstellen, und zwar direkt, nicht durch eine von der FINMA beaufsichtigte
Aufsichtsorganisation - einer neuen gesteuerten halbstaatlichen Aufsichtsbehörde. Es
gibt keine einleuchtenden Gründe für eine z w a n g s w e i s e Unterstellung dieser Vermögensverwalter. Keines der ernsthaften Probleme der letzten Jahre und Jahrzehnte ist
auf die fehlende Regulierung der kleinen und g e w e r b l i c h organisierten V e r m ö g e n s v e r w a l t e r zurückzuführen.
Zur Herstellung der nötigen Transparenz, können die Vermögensverwalter von Individualvermögen verpflichtet werden, auf ihren Geschäftsunterlagen anzugeben, ob sie von
der FINMA beaufsichtigt sind oder nicht. Damit kann der Kunde eigenverantwortlich entscheiden, ob er mit einem beaufsichtigten oder mit einem nicht beaufsichtigten Vermögensverwalter zusammenarbeiten will. Die Gewährung der Befreiung bestehender Vermögensverwalter im Rahmen einer G r a n d f a t h e r i n g - K l a u s e l für bestehende Vermögensverwalter halten wir für eine strukturpolitisch ungeeignete Massnahme. Sie sollte
wohl dazu dienen, den Widerstand der heutigen kleinen Vermögensverwalter zu überwinden. Wir sind der Meinung, dass die gewerblich organisierten Vermögensverwalter im
Finanzmarkt eine wertvolle Rolle spielen. Aus diesem Grund sollte nicht eine unnötige
und überschwere obligatorische Regulierung deren Verschwinden aus dem freien Markt
hervorrufen.
Art. 11
Wir lehnen die Sorgfaltspflichten zur S t e u e r k o n f o r m i t ä t nach Art. 11 ab. Kein anderes
Land kennt solche Vorschriften, welche zudem enorm kosten intensiv wären. Es ist für
Finanzdienstleister nicht zumutbar, für alle Länder, aus denen sie Kunden betreuen, die
Steuergesetze und die Steuerpraxis für alle Finanzgeschäfte zu kennen.

A r t . 19
Die exemplarische Aufzählung verschiedener Tätigkeiten eines Vermögensverwalters Ist
unnötig und verwirrend. Der Artikel ist e r s a t z l o s zu s t r e i c h e n .
Art. 38
Der Im erläuternden Bericht genannte Buchstabe d über den M a r k e t M a k e r existiert im
Gesetzesentwurf nicht.
Art. 39
Es ist nicht nachvollziehbar, weshalb die R e c h t s f o r m d e r G e n o s s e n s c h a f t für ein
Wertpapierhaus nicht in Frage kommt. Es ist doch nicht das Zinsdifferenzgeschäft, welches den typisch genossenschaftlichen Aspekt ausmacht.
Art. 40 Abs. 2
Es scheint begrifflich verwirrend, wenn dem Wertpapierhaus die Entgegennahme von
P u b l i k u m s g e l d e r n einerseits erlaubt ist, andererseits je nach Verwendungszweck aber
verboten.
Art. 4 2 ff.
Wir haben bereits darauf hingewiesen, dass wir die Aufgabe eines eigenständigen Regelwerkes für B a n k e n aus mehreren Gründen als grossen Fehler betrachten und deshalb
a b l e h n e n . Entgegen den Aussagen im Erläuternden Bericht werden durch die Überführung in ein FINIG weder strukturelle Defizite behoben, noch würden sich die umstellungsbedingten Arbeiten auf ein Minimum reduzieren lassen.
Die bisherige Lösung der Unterscheidung von B a n k e n mit und ohne Effektenhändlerlizenz ist in j e d e r Beziehung v o r z u z i e h e n .
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Bundesgesetz über die Finanzdienstleistungen (FIDLEG), Bundesgesetz über die Finanzinstitute (FINIG); Stellungnahme
Sehr geehrte Damen und Herren
Mit Schreiben vom 27. Juni 2014 hat uns Bundesrätin Eveline Widmer-Schlumpf in oben stehender
Angelegenheit zur Stellungnahme eingeladen. Für die gebotene Gelegenheit zur Meinungsäusserung
danken wir Ihnen bestens. economiesuisse hat bei ihren Mitgliedern – bestehend aus 100 Branchenverbänden, 20 kantonalen Handelskammern sowie einigen grösseren Einzelunternehmen – eine umfassende interne Konsultation durchgeführt. Gestützt auf deren Stellungnahmen und Empfehlungen,
den eingehenden Diskussionen in den zuständigen Arbeitsgruppen wie auch dem Vorstandsausschuss
nehmen wir aus einer gesamtwirtschaftlichen Sicht wie folgt Stellung:
A.

Zusammenfassung

economiesuisse steht der mit dem FIDLEG und dem FINIG vorgeschlagenen umfassenden Neugestaltung der Finanzmarktregulierung gesamthaft kritisch gegenüber. Es besteht kein Zeitdruck, diese Anpassungen vorzunehmen. Zahlreiche Eingriffe sind überschiessend und nicht
(ausreichend) begründet. Wir fordern
o

substantielle Anpassungen am FIDLEG in den Titeln 1 – 3,

o

die Streichung der Titel 4 und 6 FIDLEG

und die
o

Überarbeitung bzw. substanzielle Kürzung des FINIG

Vor der weiteren Überarbeitung hat zwingend eine inhaltliche Auseinandersetzung und zeitliche
Koordination mit den aktuellen nationalen und internationalen Entwicklungen zu erfolgen.

economiesuisse
Hegibachstrasse 47
Postfach CH-8032 Zürich
Telefon +41 44 421 35 35
Telefax +41 44 421 34 34

Verband der Schweizer Unternehmen
Fédération des entreprises suisses
Federazione delle imprese svizzere
Swiss Business Federation
www.economiesuisse.ch
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B.

Kernforderungen der Wirtschaft

1

Funktionierende Finanzmarktregulierung

Die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit ist ein zentrales Ziel jeglicher Gesetzgebung im Wirtschaftsrecht. Dieser Aspekt sollte deshalb bereits im Zweckartikel des FIDLEG (Art. 1 FIDLEG) erwähnt werden.
1.1

Angemessene Aufsicht

Eine funktionierende Finanzmarktregulierung ist von herausragender Bedeutung für den Finanzplatz.
Dies bedeutet, dass alle Finanzintermediäre einer angemessenen Aufsicht unterstehen sollten und
bestehende Lücken verhältnismässig und durch geeignete Mittel zu schliessen sind. Dieses Ziel verfehlen das FIDLEG und das FINIG aber gleich mehrfach.

1.2

-

Die vom FINIG vorgeschlagene Aufsicht sämtlicher Finanzdienstleister ist zu wenig auf die Besonderheiten des heterogenen Feldes der Marktteilnehmer abgestimmt. Insbesondere Regelungen über Eigenmittel- und Liquidiätsvorschriften wie bei Banken sind im FINIG nicht erforderlich. Kernregelungen im Bereich der prudenziellen Aufsicht und der Governance müssen
insbesondere auf die Grösse und die Art der angebotenen Dienstleistungen der Marktteilnehmer präzise abgestimmt werden und dürfen keinesfalls zu Marktverzerrungen führen. Das FINIG muss entsprechend erheblich reduziert werden. Einzelne unserer Mitglieder sind sogar der
Ansicht, dass das FINIG komplett zurückgewiesen werden muss, da die erf orderlichen grundsätzlichen Anpassungen nicht auf der Basis des FINIG vorgenommen werden können (siehe
unten, Ziff. C/0, Aufsicht).

-

Unter der nun vorgeschlagenen Regulierung sind einzelne wichtige rechtliche Vermögensstrukturen weiterhin nicht erfasst (siehe unten, Ziff. C/0, Aufsicht).

-

Die Versicherungsbranche (inklusive die gebundenen und ungebundenen Versicherungsvermittler) ist bereits jetzt detailliert reguliert, eine weitere Regulierung ist nicht notwendig. Die
Branche ist vom Anwendungsbereich des FIDLEG / FINIG auszuschliessen. Allfällige Schutzdefizite sind über die (bereits bestehende) Spezialgesetzgebung anzugehen (siehe unten, Ziff.
C/4, Versicherungen).
Moderner, praktikabler und zielgerichteter Anlegerschutz

Ein moderner Anlegerschutz hat im Sinne der mündigen und informierten Kunden zu erfolgen. Angemessene Transparenz bei Produkterisiken, Kosten und Vergütungen für Drittparteien sowie die Offenlegung von Interessenkonflikten sind vor diesem Hintergrund grundsätzlich sinnvoll. Die im FIDLEG
vorgesehen Lösungen zum Anlegerschutz sind in weiten Teilen aber weder zielführend noch verhältnismässig. Sie sind zu interventionistisch, zu starr und gehen von einem falschen Schutzbedürfnis des
Kunden aus. Entsprechend sind sie kontraproduktiv und beschädigen letztlich das Vertrauensverhältnis
zwischen Finanzdienstleister und Kunden (siehe unten, Ziff. C/5, Anlegerschutz). Weit über das Ziel
hinaus schiessen auch die (teils) systemwidrigen Anpassungsvorschläge im Bereich der Rechts durchsetzung (siehe unten, Ziff. C/6, Rechtsdurchsetzung).
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1.3

Nachteilige Effekte überschiessender Eingriffe

Die ungewollten und unvorhergesehenen Effekte der sehr weit gehenden Regulierung auf dem von
grosser Dynamik und Vielfalt geprägten Schweizer Finanzmarkt müssen berücksichtigt werden . Diverse Vorschläge im ersten bis dritten Titel des FIDLEG weisen aus Kundensicht letztlich Verbots - oder
Zwangscharakter auf. Die Wirtschaft fordert, dass der Privatautonomie grundsätzlich der Vorrang
zukommt (siehe unten, Ziff. C/5, Anlegerschutz). Eine Intensivierung der Regulierung wie im FIDLEG
vorgeschlagen, führte vorerst zu steigenden Kosten für die Anbieter und erhöhte ihre operationellen
Risiken. Dies führte letztendlich dazu, dass kleinere Anbieter aus dem Markt gedrängt würden, was
den Wettbewerb verringerte. Gleichzeitig stiegen die Kosten, was letztlich der Endkunde zu tragen
hätte. Die Attraktivität des Finanzplatzes gesamthaft würde geschmälert. Zudem dürften Kunden abwandern und die Anbieter versuchen, nach neuen Wegen ausserhalb der neuen Regulierung zu suchen (siehe unten, Ziff. C/0, Regulierungsfolgen).
2

Die Marktzugang EU/EWR ist zentral, die Kriterien sind jedoch (noch) unklar

Die Wirtschaft strebt grundsätzlich die Beibehaltung des Zuganges zu den EU/EWR-Märkten für Finanzdienstleister aus der Schweiz ohne Verschlechterung des aktuellen Zustandes an. Zurzeit besteht
jedoch noch nicht Klarheit darüber, welche Bedingungen zur Sicherung des Marktzuganges erfüllt sein
müssen. Das FIDLEG kann den Marktzugang nicht selber garantieren, möglicherweise kann aber eine
Modernisierung des Anlegerschutzes künftige Verhandlungen darüber erleichtern.
2.1

Zur Frage des Zeitpunkts der Rechtsanpassung

Ein Teil unserer Mitglieder erachtet es daher als falsch, bereits jetzt mit den vorliegenden Gesetzesentwürfen quasi „vorauseilend“ die Bestimmungen von MiFID II zu übernehmen und damit lediglich
hypothetisch die Voraussetzungen für einen Marktzugang zu schaffen. Diese Mitglieder kritisieren eine
unnötige Preisgabe der Vorteile der Schweiz im internationalen Wettbewerb und fordern zumindest ein
Abwarten der künftigen Entwicklungen, damit dannzumal angemessen reagiert werden kann. Soweit
eine Anpassung unumgänglich ist, fordern sie zum Teil erhebliche Anpassungen am vorliegenden Entwurf des FIDLEG (siehe unten, Ziff. C/3, Marktzugang).
2.2

Keine übertriebene Umsetzung

Ein anderer Teil unserer Mitglieder, darunter insbesondere Marktteilnehmer mit internationaler Ausrichtung, kann sich im Grundsatz bereits jetzt damit einverstanden erklären, dass der Gesetzgeber sich bei
der Neugestaltung der Regulierung in der Schweiz an den Regelungen von MiFID II orientiert. Möglicherweise könnten damit künftige Verhandlungen über den Marktzugang erleichtert werden. Stets ist aber
auch hier auf Verhältnismässigkeit und Vermeidung eines „Swiss Finish“ zu achten. Aber auch diese
Mitglieder fordern zum Teil erhebliche Anpassungen am vorliegenden Entwurf des FIDLEG (s iehe unten, Ziff. C/3, Marktzugang).
2.3

Keine dogmatische Übernahme der Bestimmungen von MiFID II

Generell begrüsst die Wirtschaft Anpassungen im Regulierungswerk dann, wenn sie (a) für den Marktzugang notwendig und hinreichend sind oder sie (b) sinnvoller sind als das Regelwerk, welches bereits
besteht. Die Wirtschaft erachtet es grundsätzlich als sinnvoll, dass der Schweizer Gesetzgeber sich,
soweit auf Grund bestehender Lücken tatsächlicher Handlungsbedarf zu erkennen ist, an der Gesetzgebung im Ausland und insbesondere der EU orientiert. Eine gewisse Annäherung an die EUGesetzgebung macht unter dem Gesichtspunkt der Lückenfüllung Sinn, die Annäherung oder gar
Übernahme darf aber nicht zum Dogma werden.
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2.4

Abwarten und Koordination mit laufenden Entwicklungen

Die Wirtschaft fordert eine präzise Abstimmung des FIDLEG mit den Ergebnissen der Expertengruppe
zur Weiterentwicklung der Finanzmarktstrategie des Bundes (Expertengruppe Brunetti). Auch die von
der EU für einen EU/EWR-Marktzugang von Drittstaaten vorausgesetzten – „gleichwertigen Aufsichtsregeln“ des Herkunftslandes sind noch nicht definiert und sollten abgewartet werden. Ein entsprechendes Abwarten und Koordinieren ist schliesslich auch möglich: bei den zur Diskussion stehenden Anpassungen besteht kein Zeitdruck! (Siehe unten, Ziff. C/10, Laufende Entwicklungen).
3

Keine Experimente bei der Rechtsdurchsetzung

Das FIDLEG enthält nicht nur aufsichtsrechtliche Vorschriften, sondern in seinem vierten Teil auch
Vorschriften über die zivilrechtliche Rechtsdurchsetzung. Mittel zur privatrechtlichen Rechtsdurchsetzung gehören nicht in ein Aufsichtsgesetz wie das FIDLEG. Sodann ist das Kapitel Rechtsdurchsetzung klar kein Kriterium für Äquivalenz sondern stellt eindeutiges „Swiss Finish“ dar. Klar abgelehnt
werden daher die teils abenteuerlich anmutenden konkreten Vorschläge, darunter (a) der Gruppenvergleich, (b) die Beweislastumkehr mit (c) Rechtsvermutung sowie (d) der Klägerfonds (siehe unten, Ziff.
C/6, Rechtsdurchsetzung). Auch für (e) ein Schiedsgericht oder einen Ausbau des (f) Verbandsklagerechts ist kein Bedürfnis erkennbar.
4

Keine Kriminalisierung der Marktteilnehmer

Der sechste Titel des FIDLEG und der fünfte Titel des FINIG enthalten umfassende und weitgehende
Strafbestimmungen. Die Wirtschaft lehnt grundsätzlich die Tendenz ab, in Gesetzen mit einer klar aufsichtsrechtlichen Stossrichtung teils eklatante Strafbestimmungen vorzuschlagen. Diese vorgeschlagenen Strafbestimmungen mit teils unbestimmtem Inhalt führen für unzählige natürliche Personen, welche in den Anwendungsbereich des Gesetzes fallen, zudem zur ständigen Gefahr strafrechtlicher Verfolgung: eine Strafbarkeit ist selbst bei bloss fahrlässiger Verletzung von breit formulierten Informationspflichten oder unvollständigen Angaben in Produktunterlagen gegeben.
5

FINIG: ein inhaltlich und umfangmässig umstrittenes Projekt

Das FINIG will bestehende und etablierte Gesetze aufgeben und deren Inhalt in ein neues Gesetz
überführen. Die Wirtschaft lehnt dieses komplette Umkrempeln der Finanzmarktregulierung ab. Ein
solches Vorgehen führt zu hohen Kosten, dem Verlust von Rechtssicherheit sowie der Verunsicherung
des Marktes. Statt mit der Abrissbirne plattgemacht und völlig neu aufgebaut zu werden, sollte n ausschliesslich bestehende Lücken im Bereich der Vermögensverwalter, Anlageberater und Trusts massvoll gefüllt werden. Um besser auf die Bedürfnisse und Besonderheiten der einzelnen Finanzdienstleister einzugehen und insbesondere deren Existenz nicht zu gefährden ist ein radikales Abspecken und
eine neue, angemessene Konzeption des FINIG erforderlich (siehe unten, Ziff. C/0, Aufsicht). Im Übrigen sollte das FINIG auf die weiterbestehenden Sondergesetze verweisen (Banken-, Börsen- und Kollektivanlagengesetz) statt diese abzulösen.
6

Keine Fremdkörper in Form einer „Weissgeldstrategie“

Die Regelung von Art. 11 FINIG konkretisiert eine Weissgeldstrategie; einerseits stellt diese Bestimmung einen Fremdkörper im Gesetzesvorschlag dar. Andererseits verlangt niemand eine solche weitgehende Regelung, weder die FATF noch das Global Forum in Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes („Global Forum“). Es handelt sich hier um einen Extremfall einer selbst auferlegten Überregulierung. Sollte die Schweiz den AIA Standard gemäss OECD umsetzen, würde ein
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internationaler Standard existieren. Die Schaffung eines weiteren, zusätzlichen rein schweizerischen
Standards in Form von Art. 11, der über den internationalen Standard hinausgeht, wird mit Nachdruck
abgelehnt (siehe unten, Ziff. C/8, Keine Steuerkonformitäts- und Verantwortlichkeitsbestimmungen).
7

Keine unüberschaubare oder fragwürdige Delegationenskompetenzen

Das FIDLEG und das FINIG sehen zusammen an gegen fünfzig Stellen teils weitgehende Kompetenzen zu Gunsten des Bundesrates vor: er soll Details zur Umsetzung auf dem Verordnungsweg regeln.
Damit wird in der Vernehmlassung sprichwörtlich die Katze im Sack präsentiert: der wahre Umfang der
Regulierung lässt sich nicht erkennen; es besteht bestenfalls die Möglichkeit, zum Vorentwurf des Gesetzes auf Grund einer ungefähren Ahnung der finalen Ausgestaltung des gesamten Regelwerkes Stellung zu beziehen. Dies ist nicht akzeptabel. Einzelne pauschale Delegationsnormen an den Verordnungsgeber untergraben zudem das Gebot der Rechtssicherheit sowie das Legalitätsprinzip. Sämtliche
Delegationskompetenzen sind entsprechend einzuschränken resp. zu spezifizieren (siehe unten, Ziff.
C/10, Delegationskompetenzen).
8

Fazit

Die geplante umfassende Neuordnung der Schweizer Finanzmarktregulierung im Rahmen der Gesetzgebungsprojekte FINFRAG, FIDLEG und FINIG geht zu weit. Sie bedeutet schwerwiegende Eingriffe in
die bestehende Systematik der Finanzmarktregulierung sowie eine erhebliche Ausweitung der staatlichen Regulierung mit teils unvorhersehbaren Folgen.
FIDLEG: Wichtig ist eine vernünftige Regelung der Finanzmärkte mit dem richtigen Augenmass. Zahlreiche Bestimmungen im FIDLEG schiessen hier weit über das Ziel hinaus. Die Wirtschaft verlangt eine
umfassende Überarbeitung der Vorlage unter Berücksichtigung der Kritikpunkte aus der Vernehmlassung.
FINIG: Es bedarf der verhältnismässigen und angemessenen Regulierung der Marktteilnehmer. In seiner jetzigen Form geht das FINIG aber zu weit. Eine Regulierung kann nur auf der Basis eines substanziell gekürzten und umgestalteten FINIG erfolgen.
*

*

*
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C.

Zu den Forderungen im Detail

1.

Einleitende Bemerkungen

Die geplante Einführung der neuen Gesetzeskaskade bestehend aus dem FINFRAG, dem FIDLEG und
dem FINIG führt zu einer kompletten Neuausrichtung der Grundlagen des Schweizer Finanzplatzes. Es
handelt sich hierbei um ein regulatorisches Grossprojekt mit dem klaren Ziel, das schweizerische Finanzmarktrecht umfassend umzukrempeln. economiesuisse als Dachverband der Schweizer Wirtschaft
repräsentiert im Rahmen dieser Stellungnahme die Gesamtwirtschaft und damit auch zahlreiche direkt
betroffene Mitglieder aus der Finanzbranche. Diese weisen teilweise stark unterschiedliche Tätigkeitsfelder auf: Ein als Einzelunternehmen organisierter Vermögensverwalter oder eine regional oder national operierende Bank haben andere Anforderungen an die Regulierung als ein international operierendes Grossunternehmen. economiesuisse legt im Rahmen dieser Stellungnahme dar, wo aus gesamtwirtschaftlicher Sicht Anpassungen am Gesamtprojekt notwendig sind und verweist an den entsprechenden Stellen auf die individuellen Stellungnahmen unserer Mitglieder, wo diese ihre Anpassungsvorschläge im Detail darlegen.
Unabhängig von diesen spezifischen Anliegen geht die Vorlage aus gesamtwirtschaftlicher Sicht von
drei grundsätzlichen Fehlannahmen aus. Diese führen in der Folge zu stossenden Verzerrungen im
Gesamtprojekt und zu übermässigen Eingriffen. Eine Anpassung der Gesetze ist entsprechend mit
erheblichen Aufwendungen verbunden.
1. Eine Radikalität des Umbaus des bestehenden Systems ist nicht notwendig: für einen Totalumbau ist kein Bedürfnis erkennbar, insbesondere liegt kein grundsätzliches Versagen des
bisherigen Systems vor, welches Eingriffe von dieser Tragweite rechtfertigen würde. Nach dem
Grundsatz der Verhältnismässigkeit und auch zum Schutz der Rechtssicherheit sind Eingriffe
auf ein Minimum zu reduzieren.
2. Die Vorlage geht von einem unrealistischen, ausserordentlich hohen Schutzbedürfnis der
Anleger in der Schweiz aus. Sie schiesst somit gesamthaft weit über das anvisierte Ziel hinaus. Dies steht bereits im Widerspruch zum Grundprinzip des aufgeklärten und mündigen Anlegers in der Schweiz, der frei von staatlicher Regelung seine Anlageentscheide tätigen kann
und hat zur Folge, dass ein Anleger nicht mehr frei über seine Vermögen entscheiden kann
und Anlagemöglichkeiten ausgeschlossen werden. Wir werden in der Folge aufzeigen, wo hierzu auf jeden Fall Anpassungen, d.h. insbesondere Kürzungen erforderlich sind (Siehe unten,
Ziff. C/5, Anlegerschutz und Ziff. C/6, Rechtsdurchsetzung).
3. Das FIDLEG ist kein Marktzugangsgesetz. Es macht durchaus Sinn, dass sich der Schweizer Gesetzgeber zur Füllung anerkannter Lücken im Gesetz an den Regulierungen im Ausland
und insbesondere in der EU orientiert. Die MiFID II ist angesichts ihres Umfangs und ihrer
komplexen Sprache jedoch kein Vorbild guter Gesetzgebung. Soweit die genauen Kriterien
zum Marktzugang noch nicht klar sind, hat eine Übernahme - auch einzelner Bestimmungen mit grosser Zurückhaltung zu erfolgen (Siehe auch unten, Ziff. C/3, Marktzugang). Wo möglich
und sinnvoll, sind Differenzierungen vorzusehen.
Gesamthaft ist die Wirtschaft der Ansicht, dass sich die mit dem Gesetzesprojekt verfolgten Ziele, die
Modernisierung des Kundenschutzes und die angemessene Regulierung aller Marktteilnehmer, nur
durch weniger weit gehende Anpassungen an den bestehenden Gesetzen, resp. einem substantiell
überarbeiteten FIDLEG und FINIG effizienter und nicht zu einschneidend verwirklichen lassen.

Seite 7
Bundesgesetz über die Finanzdienstleistungen (FIDLEG), Bundesgesetz über die Finanzinstitute (FINIG); Stellungnahme

2.

Aufsicht

Das FINIG sieht eine einheitliche Aufsichtsregelung für Finanzinstitute vor, welche die gewerbsmässige
Vermögensverwaltung für Dritte betreiben.
2.1 Verhältnismässige und angemessene Regulierung aller Marktteilnehmer
Während die Wirtschaft eine verhältnismässige und angemessene Regulierung sämtlicher Marktteilnehmer begrüsst, so lässt sich dieses Ziel mit dem FINIG in der nun vorliegenden Form nicht erreichen. Die dort vorgesehene faktische Gleichbehandlung aller Marktteilnehmer führt nicht zum beabsichtigten level playing field. Vielmehr werden voraussichtlich neue und starke Wettbewerbsverzerrungen zu Lasten der kleinen Marktteilnehmer auftreten: Diese würden von den neuen Regulierungen
übermässig proportional stark erfasst. Ein Blick auf das Feld der zu regulierenden Dienstleister verdeutlicht dies: Der Markt zeichnet sich durch eine ausserordentliche Heterogenität und massive Grössenunterschiede bei den Dienstleistern aus. Von kleinen Vermögensverwaltern mit unter drei Mitarbeitern über grössere Vermögensverwalter bis hin zu grossen Wertpapierhäusern und Banken mit mehreren tausend Mitarbeitern ist alles auf dem Markt vertreten. Bei vielen kleinen Anbietern stünde die wirtschaftliche Überlebensfähigkeit in Frage. Gerade aus dem Kreise dieser Mitglieder kommt denn auch
der Wunsch, generell auf die Schaffung eines FINIG zu verzichten. Sie schlagen eine spezialgesetzliche Regulierung vor. Für Details hierzu verweisen wir auf die separaten Stellungnahmen des Forums
SRO, des VQF sowie des VSV.
Für eine Schliessung von Regulierungslücken ist die Schaffung eines umfangreichen FINIG im Sinn
des Vorentwurfs auf jeden Fall nicht erforderlich. Die Aufsichtsregeln wurden erst in jüngster Zeit in
Spezialgesetzen (Kollektivanlagegesetz, Bankengesetz und Finanzmarktinfrastrukturgesetz) mehr oder
weniger umfangreichen Anpassungen unterworfen. Es besteht keine Notwendigkeit, nun diese Gesetze
künstlich zusammenzuführen. Der komplette Umbau birgt das Risiko von Rechtsunsicherheit. Wir fordern daher, die bestehenden Gesetze beizubehalten (analog dem Versicherungsrecht) und das FINIG
auf jene Teile zu beschränken, die zur Schliessung von Regulierungslücken notwendig sind. In Bezug
auf Banken, Wertpapierhäuser und Fondsleitungen wäre auf die entsprechenden bestehenden Spezialgesetze zu verweisen.
2.2 Marktverzerrungen durch Grandfathering
Auch das in Art. 125 Abs. 3 FINIG vorgesehene Grandfathering hilft den kleineren Anbietern nicht. Der
Vorschlag sieht vor, dass bestehende Vermögensverwalter keiner prudenziellen Aufsicht unterstehen,
wenn sie (a) seit mindestens 15 Jahren ihre Tätigkeit ausüben und (b) sich auf die Weiterbetreuung der
bestehenden Kunden beschränken. Dieser führt jedoch zu einer erheblichen Wettbewerbsverzerrung,
welche sich sachlich nicht begründen lässt. Die Dauer, während der ein Vermögensverwalter bereits
auf dem Markt ist, stellt kein objektives Kriterium für die Qualität seiner Dienstleistung dar. Die Wirtschaft kritisiert insbesondere auch, dass mit der vorgeschlagenen Regelung des Grandfath ering den
bestehenden Marktteilnehmern eine strenge Regulierung schmackhaft gemacht werden soll, welche
letztendlich darauf hinausläuft, dass neue Teilnehmer nur sehr erschwert den Zugang zu ihrem Markt
finden. Dieser Ansatz ist politisch fragwürdig und schadet dem Wettbewerb; besser ist es, die Regulierung so differenziert und sachgerecht auszugestalten, dass Grandfathering-Klauseln gar nicht erforderlich sind.
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2.3 Weiterhin fortbestehende Regulierungslücken
Während einerseits die Finanzdienstleister streng von der neuen Regulierung des FINIG erfasst werden sollen, blieben auch unter dem FINIG Regulierungslücken offen, welche zu gefährlichen Verzerrungen führen können. Als eines der wenigen internationalen Finanzzentren verfügt die Schweiz über
kein auf lokalem Recht aufbauendes rechtliches Vehikel zum Halten von Vermögenswerten. Von einigen Ausnahmen abgesehen wird daher auf das Trust-, Stiftungs-, Gesellschafts-, und auch Fondsrecht
im Ausland zurückgegriffen. Für Trustees stellt die Schweiz weitgehend einen rechtsfreien Raum dar,
in welchen sie im Gegensatz zu fast sämtlichen klassischen offshore Standorten Trustee Dienstleistungen ohne prudenzielle Aufsicht anbieten können. Die sich daraus ergebenden Konsequenzen stehen in krassem Widerspruch zu den mit der Neugestaltung des Finanzmarktes angestrebten Zielen. Obwohl Trustees oftmals im Ausland ansässig sind, besteht in den meisten Fällen in der
Schweiz eine Niederlassung, welche als Ansprechpartner für die Kunden und Vermittler von Kunden
(z.B. Banken) agiert. Allerdings kann auch eine in der Schweiz ansässige natürliche oder juristische
Person als Trustee tätig sein, ohne - mit Ausnahme der Bestimmungen über die Geldwäscherei - reguliert und beaufsichtigt zu sein. Soll kein regulatorisches Schlupfloch geschaffen werden, sollten
daher auch Trustees von einer Regulierung erfasst sein.
2.4 Fazit
Angesichts der festgestellten erheblichen Mängel der Vorlage fordert die Wirtschaft daher die grundlegende Anpassung und Überarbeitung des FINIG. Ziel muss eine differenzierte und verhältnismässige Regulierung aller Marktteilnehmer, darunter auch Vehikel zum Halten von Vermögenswerten
wie Trustees sein. Diese Regulierung soll gesamthaft den unterschiedlichen Ausgangssituationen
der Marktteilnehmer Rechnung tragen und den Wettbewerb nicht ungebührlich durch erzwungene
Markaustritte oder durch zu hohe Hürden beim Markteintritt beschränken.
3.

Marktzugang

Die Schweiz profitiert von einem starken Finanzsektor. Dieser ist für die Wertschöpfung, den Erfolg des
Werkplatzes, die Beschäftigung und die Steuereinnahmen der Schweiz von grosser Bedeutung. Der
Sektor ist angewiesen auf international akzeptierte und gleichwertige Regeln. Die internationale Vernetzung und Kompetenz ermöglicht es Schweizer Firmen international kompetitiv und mit Gewinn zu
wirtschaften, Arbeitsplätze zu schaffen und den Wohlstand in der Schweiz zu sichern.
3.1 (Noch) fortbestehende Unklarheit über Kriterien für Marktzugang
Ziel entsprechender Gesetzesanpassungen muss es sein, dass die Finanzdienstleister in Zukunft in
der EU und dem EWR mindestens den gleichen Marktzugang wie heute haben und nicht diskriminiert
werden. Was den Zugang der Finanzdienstleister zu diesen Märkten angeht, so ist noch unklar, welche
Kriterien hierzu erfüllt sein müssen. Die Signale aus der EU sind nicht konsistent. Von allen MiFID IIVorschriften sind es diejenigen zu den Drittstaatenregelungen, welche die heftigsten - und am meisten
beachteten - Debatten auslösten und intensiver Lobbyarbeit unterlagen. So wurden Artikel in einem
Entwurf aufgenommen und im Nächsten wieder gestrichen, und das in einem so rasanten Tempo, dass
es sogar für Spezialisten schwierig wurde, über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden zu
bleiben.
Der Ausdruck „Drittstaat“ bezeichnet Nicht-EU-Länder, darunter auch die Schweiz. Drittstaatenunternehmen“ sind ausserhalb der EU ansässige Unternehmen, die entweder durch eine in der EU errichtete Zweigniederlassung oder auf grenzüberschreitender Basis (d. h. die Erbringung von Dienstleistun-

Seite 9
Bundesgesetz über die Finanzdienstleistungen (FIDLEG), Bundesgesetz über die Finanzinstitute (FINIG); Stellungnahme

gen gegenüber Personen in einem Land von einem anderen Land aus, ohne eine Niederlassung in
dem Land errichtet zu haben, in dem der Kunde ansässig ist) Geschäfte tätigen oder tätigen möchten.
Auf der anderen Seite dürfen Drittstaatenunternehmen, die mit sog. geborenen professionellen Kunden
oder geeigneten Gegenparteien Geschäfte tätigen, grenzüberschreitend entweder von au sserhalb der
EU oder (falls in dem jeweiligen Mitgliedstaat vorgesehen und dann vorbehaltlich weiterer Bedingungen) von einer Zweigniederlassung in einem Mitgliedstaat aus tätig sein.
In jedem Fall werden die zwischen der EU und den Aufsichtsbehörden der Drittstaaten bestehenden
Abkommen sowie die Bewertung der Vorschriften von Drittstaaten stärker in den Fokus rücken. Ferner
ist eine Ausnahme für die Erbringung von Dienstleistungen bzw. die Ausübung von Anlagetätigkeiten
„auf Veranlassung des Kunden“ vorgesehen. Dies lässt gewisse Rückschlüsse auf die Kriterien zu,
welche für den Marktzugang erforderlich sein dürften, die konkrete Ausgestaltung der Drittstaatenregelung der EU ist aber (noch) offen. Möglicherweise aber wird bereits im Laufe dieses Jahres hierzu mehr
Klarheit bestehen.
3.2 Expertengruppe Brunetti
Auch aus einem anderen Grund drängt sich ein Zuwarten auf: Am 4. September 2013 hatte der Bundesrat beschlossen, zur Weiterentwicklung der Finanzmarktstrategie eine breit abgestützte Expertengruppe einzusetzen. Diese wird geleitet von Professor Aymo Brunetti. Neben den Behörden und der
Wissenschaft ist auch die Privatwirtschaft vertreten. Die Aufgabe der Expertengruppe ist es, sich losgelöst vom Tagesgeschäft und auf der Basis der bestehenden Grundlagen zur Finanzmarktpolitik, sowohl
mit den Herausforderungen an den Finanzplatz im Inland als auch mit den Chancen für den Finanzplatz im Ausland zu befassen. Der Schlussbericht der Expertengruppe Brunetti wird sich unter anderem
mit der Frage des Marktzutritts befassen und ist auf Ende dieses Jahres zu erwarten.
3.3 Fazit
Die Meinungen, wie stark bereits jetzt eine Annäherung an die Standards in der EU erforderlich und
zielgerichtet ist, sind innerhalb unserer Mitgliedschaft geteilt. Ein Teil der Mitglieder erachtet es zum
jetzigen Zeitpunkt als verfrüht, bereits Anpassungen vorzunehmen. Ein anderer Teil geht davon aus,
dass eine sanfte Annäherung im Rahmen von künftigen Verhandlungen mit der EU durchaus einen
Vorteil mit sich bringen kann.
Angesichts der Gesamtausgangslage erscheint es aber in jedem Fall zwingend, dass die notwendigen
Anpassungen am FIDLEG in enger Abstimmung mit den nationalen und internationalen Entwicklungen
zu der Frage des Marktzuganges zu den Märkten der EU und des EWR erfolgen. Bevor zu der grundsätzlichen Frage des Marktzugangs mehr Klarheit herrscht, ist von weitgehenden Anpassungen am
bestehenden Rechtssystem unter dem Gesichtspunkt des Marktzuganges abzusehen. Ein entsprechendes Abwarten und damit eine optimierte Koordination bei der Überarbeitung des FIDLEG vor der
Behandlung im Parlament sind auch vertretbar, die Risiken überstürzter Anpassungen und die damit
verbundenen Rechtsunsicherheiten überwiegen klar diejenigen einer in zeitlicher Hinsicht geringfügig
später erfolgenden Gesetzesanpassung.
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4.

Versicherungen

Die Wirtschaft fordert, dass die Versicherungsbranche inklusive Versicherungsvermittler einem finanzmarktübergreifenden FIDLEG / FINIG nicht unterstellt wird.
Das Versicherungsrecht in der Schweiz weist ein sehr hohes Kundenschutzniveau auf. Zu den versicherungsspezifischen Bundesgesetzen VVG und VAG samt dazugehöriger Verordnung kommen zahlreiche Rundschreiben der FINMA. Zusammen bieten diese Erlasse und Rundschreiben einen sehr
hohen Kundenschutz. Sie betreffen einerseits Vorschriften im Bereich der Produktgestaltung und des
Vertriebs, anderseits auch Regelungen zur Solvenz der Versicherer. Im Einzelnen schützen die folgenden bestehenden Instrumente die Versicherten:











Solvenzaufsicht der FINMA; diese stellt sicher, dass die Versicherer ihre Verpflichtungen den Versicherten gegenüber erfüllen können (Art. 1 Abs. 2 VAG).
Allgemeines Missbrauchsverbot für Versicherungsunternehmen und Versicherungsvermittler sowie
eine Missbrauchsaufsicht durch die FINMA (s. Art. 1 Abs. 2 und Art. 46 VAG sowie Art. 117 AVO).
Dadurch wird ein gesetzeskonformes und faires Verhalten der Versicherungsunternehmen und
Vermittler gegenüber den Versicherten gewährleistet.
Berufsregister für Versicherungsvermittler, von der FINMA geführt, mit Registrierungspflicht für
ungebundene Versicherungsvermittler (Art. 42 ff. VAG).
Jeder Versicherungsvermittler muss bei Kontaktaufnahme mit dem Kunden die Auflagen gemäss
Art. 45 VAG erfüllen: er muss über seinen Status in Bezug auf die Versicherer sowie darüber informieren, welche Person für sein allfälliges Fehlverhalten haftet (Art. 45 VAG).
Der Vermittlertransparenz dienen zudem die Öffentlichkeit des Vermittlerregisters und die Angaben, die für einen Registereintrag nötig sind (Art. 42 VAG und Art. 187 AVO).
Hinzu kommen weitere Schutznormen für Versicherungsnehmer im Versicherungsrecht, beispielsweise die Produktdokumentation nach Art. 3 VVG mit weitergehenden Vorgaben für Lebensversicherungsprodukte (vgl. Art. 130 AVO und Rundschreiben FINMA 2008/39 und 2008/40) oder Vorgaben zur Tarifierung bei Lebensversicherungsprodukten (Art. 120 ff. AVO).
Schliesslich müssen Versicherungsprodukte, die in der Schweiz vertrieben werden, von einer
Schweizer Versicherung geschaffen worden sein. Ausländische Versicherungen brauchen eine
Niederlassung in der Schweiz, damit sie in der Schweiz tätig werden dürfen.

Ein Einbezug der Versicherungsbranche (zusammen mit der Versicherungsvermittlung) in das finanzmarktübergreifende FIDLEG / FINIG wäre deshalb unverhältnismässig. Des Weiteren hätte diese Mehrfachregulierung für die Assekuranz ein nicht schlüssiges Nebeneinander von Regelungen und
Sanktionen im FIDLEG und Versicherungsrecht zur Folge wie z.B.:





Informationspflicht nach Art. 7 FIDLEG und nach Art. 45 VAG
Produktdokumentation nach Art. 61 FIDLEG (Basisinformationsblatt) und nach Versicherungsrecht
(s. Art. 3 VVG sowie Rundschreiben FINMA betreffend Lebensversicherungen) mit zum Teil identischen Informationen
Vermittlerregelungen im FIDLEG und VAG, welche den Vertrieb aller Versicherungszweige betreffen.

Sollten dennoch Schutzdefizite für Versicherungsnehmer bestehen, dann wäre diese in jedem Fall abschliessend in der bereits bestehenden Spezialgesetzgebung anzugehen (VAG, AVO, VVG). Der sektorspezifische Ansatz gewährleistet auch, dass den Unterschieden und Besonderheiten der Versicherungsbranche genügend Rechnung getragen werden kann. Für Details hierzu verweisen wir auf die
separate Stellungnahme des Schweizerischen Versicherungsverbandes SVV sowie der Swiss Insurance Brokers Association, SIBA.
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5.

Anlegerschutz

5.1 Grundsätzliche Überlegungen
economiesuisse befürwortet eine Modernisierung des Anlegerschutzes in der Schweiz. Dies bedeutet,
dass die Transparenz für Kundinnen und Kunden schweizerischer Finanzdienstleister ausgebaut werden soll, seien es Banken, Wertpapierhäuser, Vermögensverwalter jeder Art (einschliesslich Asset
Manager) oder Anlageberater. Im Mittelpunkt aller Anpassungen muss aber das Modell eines
mündigen und informierten Anlegers stehen. Wo möglich und sinnvoll, sind Differenzierungen vorzusehen (z.B. mit Opting-down-Möglichkeiten). Das gilt namentlich für die Kundensegmentierung (Art.
4–5 FIDLEG) und das Prospektrecht einschliesslich der Bestimmungen zum Basisinformationsblatt
(Art. 37–67 FIDLEG).
In Bezug auf ausgesuchte Punkte werden wir in der Folge aufzeigen, in welchem Umfang aus Sicht der
Wirtschaft Anpassungen an den Vorschlägen im FIDLEG notwendig sind.
5.2 Geltungsbereich FIDLEG
Der Begriff des Finanzdienstleisters sollte allgemein und kurz gefasst werden, so dass er ohne weiteres auf die in Art. 3 Bst. e in Verbindung mit Art. 3 Bst. d FIDLEG umschriebenen Dienstleister Anwendung finden kann: Banken, Wertpapierhäuser, Vermögensverwalter und Anlageberater. Die Kundenberaterinnen und Kundenberater fallen stets in den Tätigkeitsbereich eines regulierten Finanzdienstleisters und bedürfen keiner separaten Erfassung durch das Gesetz (vgl. Art. 22 Abs. 1 und 28
FIDLEG).
Vom FIDLEG richtigerweise nicht erfasst werden Kredite, ausser wenn sie für die Durchführung von
Geschäften mit Finanzinstrumenten gewährt werden. Nicht nur Kredite sondern auch die damit verbundenen akzessorischen Geschäfte sind ausdrücklich vom FIDLEG auszunehmen. Für Details hierzu
verweisen wir auf die separate Eingabe des Schweizerischen Leasingverbandes, SLV.
5.3 Kundenklassifizierung (Art. 4, 5 FIDLEG)
Die Kundenkategorien nach FIDLEG und KAG sollten harmonisiert und im FIDLEG konkretisiert werden. Private Anlagevehikel sollten als professionelle Kunden ausdrücklich im Gesetz aufgeführt werden. Institutionelle Kunden sollten, wie dies auch international gebräuchlich ist, als geeignete Gegenparteien bezeichnet werden.
5.4 Allgemeine Informationen (Art. 7, 8 FIDLEG)
Art. 7 FIDLEG enthält generelle wie auch transaktionsbezogene Informationspflichten. Diese müssen
auseinandergehalten werden. Die Pflichten gehen auch zu weit: Die Informationen sind nur einmalig
zur Verfügung zu stellen.
5.5 Eignungsprüfung (Art. 10-14 FIDLEG)
Es ist zwingend, dass der Wille des Kunden im Sinne der freien Willensentscheidung und Privatautonomie stets voll zu beachten ist und nicht regulatorisch eingeschränkt wird. Wenn der Kunde keine
Beratung wünscht (beratungsfreies Geschäft), ist dies dessen Entscheid. Der Finanzdienstleister soll
alsdann auch nicht aufsichtsrechtlich gezwungen sein, noch weitere Prüfungen darüber zu unternehmen, ob der Entscheid des Kunden für diesen richtig und die Finanzinstrumente angemessen seien
oder nicht. Dies entspricht einer faktischen Bevormundung des Kunden. Der Kunde ist durch das Auftragsrecht ausreichend geschützt.
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Bei der Vermögensverwaltung und der qualifizierten Anlageberatung beziehen sich die notwendigen
Kenntnisse und die Erfahrung bei der Eignungsprüfung auf die Vermögensverwaltung bzw. Anlageberatung als solche, nicht auf die einzelne Transaktion (Vermögensverwaltung) oder Empfehlung (Anlageberatung). Bei der einfachen Anlageberatung soll auch eine transaktionsbezogene Eignungsprüfung
möglich sein. Kenntnisse und Erfahrungen müssen durch eine angemessene Aufklärung der Kundin
oder des Kunden hergestellt werden können. Ein Beratungsverbot (Art. 13 FIDLEG) wiederspricht der
Privatautonomie und ist abzulehnen: Falls der Kunde dem Finanzdienstleister nicht alle gewünschten
Informationen zur Verfügung stellen will, soll der Finanzdienstleister den Kunden nach ausdrücklicher
Warnung trotzdem beraten dürfen. Art. 11 und 14 FIDLEG sind zu streichen.
5.6 Beratungsprotokoll und Rechenschaftspflicht (Art. 15 und 16 FIDLEG)
Im Sinne der Beratungsfreiheit sollen Kunden auch die Möglichkeit haben, auf die Abgabe eines Beratungsprotokolls zu verzichten. Art. 15 Abs. 2 FIDLEG sieht vor, dass bei der Vermögensverwaltung und
der Anlageberatung die "Bedürfnisse" des Kunden zu dokumentieren sind ("Beratungsprotokoll" ähnlich
KAG). Bei der Vermögensverwaltung werden aber keine persönlichen Empfehlungen ausgesprochen,
weil der Kunde den Anlageentscheid ja gerade an den Finanzdienstleister delegiert hat. Somit gibt es
auch keine Empfehlung, die festzuhalten wäre. Aus den gleichen Gründen soll es auch beim qualifizierten Beratungsvertrag keine derartige Pflicht geben, denn auch bei diesem ist die Beratung wie bei der
Vermögensverwaltung auf ein Gesamtportfolio ausgerichtet, welches den Rahmen für geeignete Empfehlungen setzt.
5.7 Ausnahmen für geeignete Gegenparteien
Für geeignete Gegenparteien sollten die Erleichterungen weiter gehen als vorgeschlagen. Artikel 7 und
8 Abs. 1 FIDLEG sollten in diesem Zusammenhang nicht zur Anwendung gelangen. Diese Marktakteure handeln auf Augenhöhe mit dem Finanzintermediär und können sich die von ihnen tatsächlich gewünschten Informationen von ihrer Gegenpartei jederzeit selbst beschaffen. Dies entspricht im Grundsatz auch Art. 47 MiFIR, welcher Gleichwertigkeit für das grenzüberschreitende Geschäft mit professionellen Kunden und geeigneten Gegenparteien voraussetzt.

5.8 Interessenkonflikte
Art. 9 FIDLEG sieht eine Unterscheidung zwischen abhängigem und unabhängigem Finanzdienstleister
vor. Bei dieser Begriffsdefinition steht die Frage im Mittelpunkt, ob der Finanzdienstleister Retrozessionen entgegen nimmt oder nicht. Dies sollte auch gesagt werden: es sollte nicht der Begriff „unabhängig“, welcher im Verständnis der Kunden eine gänzlich andere Bedeutung hat, als „Retrozessionsfreiheit“ gesperrt werden. Stattdessen sollte mittels der klaren Bezeichnung "retrozessionsfrei" darauf hingewiesen werden, dass keine Retrozessionen entgegengenommen werden.
Art. 26 FIDLEG schliesslich schlägt eine Regelung für Retrozessionen vor, die über den heutigen
Rechtszustand hinausgeht. Diese ist abzulehnen. Als zu weitgehende Regelung und Eingriff in die
Privatautonomie verstösst diese Regelung gegen Art. 94 BV und ist nicht verhältnismässig. Das Ziel
muss es sein, die bundesgerichtliche Rechtsprechung zu den Retrozessionen (v.a. BGE 138 III 755)
sinnvoll umzusetzen. Bei den Retrozessionen handelt es sich grundsätzlich auch um ein zivil und nicht
aufsichtsrechtliches Thema. Im Interesse der Rechtssicherheit sollten Retrozessionen auf „Zahlungen“
bzw. monetäre Vorteile beschränkt werden. Weitere „Vorteile“ wie z.B. Research, Studien und dergleichen müssen ausser Betracht fallen; die Eingrenzung wäre für die Praxis zu schwierig.
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5.9 Ausbildung (Art. 22 und 28 FIDLEG)
Die hinreichenden Kenntnisse über die Verhaltensregeln sind im Gesetz definiert; das für die Tätigkeit
notwendige Fachwissen ist situationsbezogen und abgestimmt durch die Finanzdienstleister zu umschreiben und sicherzustellen. Es besteht entsprechend kein Bedarf für weitergehende Regelungen via
Gesetz, Verordnung oder allfällige Weisungen der FINMA.
5.10 Register für Kundenberaterinnen und Kundenberater (Art. 28-36 FIDLEG)
economiesuisse bezweifelt den Nutzen eines Kundenberaterregisters. Aus Kosten- und NutzenÜberlegungen ist auf ein Kundenberaterregister (Art. 28 Abs. 2 und 29–33 FIDLEG) zu verzichten.
Auch mit Blick auf die Ausbildung der Mitarbeitenden ist eine Registrierung unnötig; es kann ohne Registrierung auf dem bewährten und anerkannten System der Aus- und Weiterbildung in der Schweiz
aufgebaut werden. Einzelne unserer Mitglieder hingegen begrüssen eine zentrale Erfassung von Kundenberatern, soweit die Eintragungsvoraussetzungen nicht restriktiv ausgestaltet werden.
Ebenfalls mit Kosten-Nutzen-Überlegungen, aber auch wegen der mangelnden Durchsetzbarkeit sollte
auf ein Register grenzüberschreitend in der Schweiz tätiger Finanzdienstleister (Art . 34 FIDLEG) verzichtet werden.
5.11 Basisinformationsblatt für Finanzinstrumente (Art. 58 FIDLEG)
economiesuisse bezweifelt den Nutzen eines standardisierten Basisinformationsblattes (BIB). Auch
hier gilt, dass weit gehende Vorgaben an die Finanzdienstleister dazu führen, dass letztendlich das
Angebot verringert würde, was zum Nachteil der zu schützenden Kunden wäre. Auf jeden Fall sind bei
den entsprechenden Vorschriften zum BIB erhebliche Anpassungen erforderlich. In Finanzangelegenheiten erfolgt die Beratung heute in grossem Umfang unter abwesenden Parteien: entweder per Telefon, auf elektronischem Weg, per Fax oder gar andere Mittel wie z.B. Videokonferenz. Das Basisinformationsblatt soll bei solchen Vertragsschlüssen unter Abwesenden erst nach Abschluss zur Verfügung
gestellt werden müssen, d.h. auf elektronische Weise, z.B. durch Verweis auf eine Internetseite. Dies
muss auch in Fällen gelten, in denen der Abschluss des Geschäfts aufgrund der hohen Liquidität/Volatilität des Finanzinstruments zeitkritisch ist. Schliesslich soll der Kunde auch auf die Abgabe
des BIB verzichten können.
Ein Basisinformationsblatt sollte keinesfalls für relativ einfache Produkte wie Aktien, aber auch nicht für
einfache Anleihen erstellt werden müssen. Ein BIB sollte - wenn überhaupt - ausschliesslich für Produkte erforderlich sein, welche als Referenzwert auf einen Basiswert verweisen (z.B. Derivatkomponente). Das würde auch der europäischen Regelung entsprechen. In zeitlicher Hinsicht bedarf es einer
angepassten Übergangsregelung (Art. 124 FIDLEG). Die Regelung sollte höchstens für Produkte gelten, die nach dem Inkrafttreten des Gesetzes begeben worden sind. Wenn - wie vorgesehen - für alle
Finanzinstrumente ein BIB erstellt werden müsste, hätte dies faktisch zur Konsequenz, dass eine grosse Zahl von im Ausland begebenen Produkten nicht mehr angeboten werden könnten, zum Nachteil
von Kundinnen und Kunden. Inländische Emittenten könnten gegebenenfalls gesetzlic h zur nachträglichen Erstellung eines BIB gezwungen werden. Dies ist unverhältnismässig und abzulehnen.
5.12 Prospekt und Prospektprüfungspflicht
In Bezug auf die Prospektpflicht knüpft das FIDLEG in weiten Teilen an europäisches Recht an. Dabei
sollte der Begriff des öffentlichen Angebots präzisiert werden. Zu Details zum Prospektrecht verweisen
wir auf die separate Eingabe von SIX und die von der Anwaltskanzlei Homburger in Zusammenarbeit
mit den betroffenen Stakeholdern ausgearbeitete Eingabe zum Vernehmlassungsentwurf FILDEG /
FINIG in Bezug auf das neue Prospektrecht mit konkreten Änderungsvorschlägen.
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Aus Emittentensicht gilt es zu ergänzen, dass es für diese ein zentrales Anliegen ist, dass sie die Kontrolle darüber haben, wer den Prospekt verwendet. Entsprechend darf - analog zur Lösung für die Retail
Chain in der EU - auch in der Schweiz eine Verwendung des Prospekts nur mit Zustimmung des Emittenten möglich sein. Eine solche Zustimmung kann generell oder individuell erteilt werden. Ebenso muss es
dem Emittenten möglich sein, seine Zustimmung zu befristen oder von bestimmten Bedingungen abhängig zu machen. Entsprechend ist auf die Bedeutung der vorgesehenen Regelung in Art. 38 Abs. 3 lit. b
FIDLEG hinzuweisen. Für Details hierzu verweisen wir auf die separate Eingabe von SwissHoldings.
6.

Rechtsdurchsetzung

Das FIDLEG schlägt in Titel 4, Rechtsdurchsetzung, neue prozessuale Instrumente vor, welche mit
Nachdruck abzulehnen sind. Sie bedeuten einen einzigartigen Eingriff in das bestehende Rechtssystem. Die Vorschläge zum Ausbau der Instrumente der Rechtsdurchsetzung gehen weit. Zum Teil weisen sie sogar experimentellen Charakter auf, sie sind weder nötig noch verhältnismässig. Die Wirtschaft lehnt die Vorschläge im vierten Titel FIDLEG umfassend ab, insbesondere Instrumente des kollektiven Rechtsschutzes, die Beweislastumkehr, Klägerfonds sowie die Schaffung einer parallelen Gerichtsbarkeit durch Schiedsgerichte!
Der vierte Titel, Rechtsdurchsetzung, ist auch kein Kriterium für Äquivalenz zum Ausland, sondern
stellt eindeutiges „Swiss Finish“ dar. Für die Schweiz besteht entsprechend diesbezüglich auch kein
Druck auf Grund internationaler Standards.
6.1 Unnötige Zersplitterung des Rechtssystems durch Sonderprozessrechte
Die Vorschläge im vierten Titel führen zu einer unnötigen und schädlichen Zersplitterung des Prozessrechtes: Erstens gehören Mittel zur privatrechtlichen Rechtsdurchsetzung nicht in ein Aufsichtsgesetz
wie das FIDLEG. Zweitens schlägt das FIDLEG grundsätzlich den falschen Weg ein: es sieht Sonderprozessrechte vor, statt prozessuale Anpassungen dort zu fordern, wo sie rein formell auch hingehörten: in das Zivilprozessrecht.
Eigentlicher Sinn und Zweck der Schaffung einer bundesrechtlichen Zivilprozessordnung war es, die
grosse Rechtszersplitterung im Bereich des Zivilprozessrechts durch eine gesamtschweizerische Ordnung zu ersetzen. Die Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO) ist erst seit drei Jahren in Kraft. Sie
ersetzte am 1. Januar 2011 die 26 kantonalen Zivilprozessordnungen sowie diverse Verfahrensbestimmungen des Schweizerischen Zivilgesetzesbuches (ZGB) und des Schweizerischen Obligationenrechts (OR).
Im Vorschlag, welcher nun darauf abzielt, sektorielle Sonderprozessrechte zu schaffen, werden auch
die damit für die Kantone geschaffenen Probleme ausgeblendet. Jedes Sonderprozessrecht löst einen
erneuten Anpassungsdruck auf Stufe der Kantone im Rahmen deren Kompetenzen aus. Dies ist klar
nicht im Sinne der Effizienz und dürfte auch nicht im Sinne der Kantone sein (Pflicht zur Anpassung
des kantonalen Rechts / der kantonalen Gerichts- und Behördenorganisation mit jeder Schaffung eines
Sonderprozessrechtes).
Die Wirtschaft lehnt daher mit Nachdruck ab, das erst vor kurzem mit gehörigem Aufwand vereinheitlichte Zivilprozessrecht nun durch Sonderprozessrechte in einzelnen Bundesgesetzen wieder zu zersplittern. Neue Rechtsdurchsetzungsinstrumente betreffen alle und nicht nur die Finanzindustrie. Wie
sogleich aufgezeigt wird, lehnt die Wirtschaft die vorgeschlagenen neuen Prozessinstrumente aber
auch auf Grund ihres Inhaltes klar ab.
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6.2 Keine gefährlichen Experimente bei der Rechtsdurchsetzung
Es gibt keine sozialpolitische Grundlage für die vorgeschlagenen, weitgehenden Eingriffe. Vergessen
geht bei sämtlichen Vorschlägen offenbar, dass in zahlreichen Konstellationen und insbesondere in der
Vermögensverwaltung der Finanzdienstleister oft gar weniger vermögend ist als sein Kunde. Dies gilt
auch für das Kräfteverhältnis. Der Finanzdienstleister ist nicht systematisch der Schwächste, wie etwa
beim Verhältnis zwischen Grossbank und Kleinsparer. Im Gegenteil: ein Finanzdienstleister, der nicht
ein grosses Unternehmen repräsentiert, steht oft sehr vermögenden und somit in der Regel wirtschaftlich erfahrenen und ausgesprochen kompetenten Kunden gegenüber.
Wenn der Kunde ohne finanzielles Risiko und unabhängig von seinen Prozessaussichten klagen kann,
wird ein wirtschaftlich schwacher Finanzdienstleister ohne weiteres die Waffen strecken und zur Verhinderung der mit dem Prozess verbundenen Kosten dem Anspruch des Kunden Folge leisten, selbst
wenn hierzu kein Rechtsgrund bestand. Des Weiteren ist damit zu rechnen, dass die Gerichte mit einer
Vielzahl solcher Fälle, welche primär aus verhandlungstaktischen Gründen rechtshängig gemacht würden, belastet würden. Hier machen alle Ansätze, welche eine einseitige Beweispflicht oder Kostenpflicht zu Lasten des Finanzdienstleisters nicht nur keinen Sinn, sie führen vielmehr zu einer gefährlichen Verzerrung auf dem Markt.
Für Kunden, welche tatsächlich nicht über ausreichende finanzielle Mittel verfügen, sieht bereits heute
das Zivilprozessrecht die unentgeltliche Rechtspflege vor. Dieses Institut hat den Vorteil, dass neben
der Bedürftigkeit auch berücksichtigt wird, ob ein Rechtsbegehren nicht aussichtslos ist, so dass das
zuständige Gericht nicht mit unberechtigten oder gar querulatorischen Klagebegehren überhäuft wird.
Über dies verfügen Banken und Versicherer über ein seit Jahren bewährtes Ombudswesen (siehe sogleich).
Die Wirtschaft geht davon aus, dass der Kunde grundsätzlich auch beim Bezug von Finanzdienstleistungen im Zusammenspiel mit seiner Wahlfreiheit und der korrekten Information einen bewussten Entscheid fällt, in eine Dienstleistung oder ein Produkt zu investieren. Viele Fehlentscheide liessen sich
bei normaler Aufmerksamkeit verhindern. Informationen können heute leicht und effizient beschafft
werden. Es ist völlig verfehlt, den Anbieter von Finanzdienstleistungen „auf Vorrat“ für mögliche Fehlentscheide der Konsumenten zu bestrafen, indem Letzteren unverhältnismässig scharfe Klageinstrumente zur Verfügung gestellt werden. Der Fokus allfälliger Anpassungen sollte auf der Schadensverhinderung und nicht auf dem Ausbau der Rechtsdurchsetzung liegen.
Die Regelungen würden teilweise erhebliche Zusatzkosten für in der Schweiz tätige Finanzdienstleister
verursachen. Sie verteuern damit die Produkte und hemmen den Wettbewerb. In der Folge stünde den
Konsumenten ein geringeres Angebot zur Verfügung und es wären auch diese, welche letztendlich die
Mehrkosten zu tragen hätten (siehe auch Titel 8, Regulierungsfolgen).
Beweislastumkehr
Art. 74 Abs. 1 FIDLEG schlägt eine gesetzliche Beweislastumkehr vor. Der Finanzdienstleister soll die
Beweislast dafür tragen, dass er seiner gesetzlichen Informations- und Aufsichtspflicht nachgekommen
ist. Art 74 Abs. 2 FIDLEG geht noch einen Schritt weiter: sollte dem Finanzdienstleister dieser Beweis
nicht gelingen, greift die Rechtsvermutung, dass der Kunde das Geschäft nicht getätigt hätte.
Die vorgesehene gesetzliche Beweislastumkehr gemäss Art. 74 FIDLEG ist unnötig. Es wird damit die
Finanzdienstleistungsbranche unter Generalverdacht gestellt. Nach Art. 8 ZGB hat derjenige die Tatsachen zu beweisen, der daraus Rechte ableitet. Daran ist festzuhalten. Auch die neue ZPO, die erst seit
1. Januar 2011 in Kraft ist, sieht keine Abkehr von diesem Prinzip vor (vgl. Art. 150 ff. 10. Titel Beweis).
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Dank seinem Herausgabeanspruch aus dem Obligationenrecht und dem Datenschutzrecht bekommt
der Kunde bereits heute alle ihn betreffenden Informationen und er befindet sich nicht in einem Beweisnotstand; er kann seinen Anspruch damit belegen und es bedarf keiner gesetzlichen Beweislastumkehr; im Übrigen kann der Richter eine allenfalls mangelnde Information durch die Bank im
Rahmen der freien Beweiswürdigung zugunsten des Kunden bereits heute berücksichtigen. So gibt es
Fälle, in denen die Gerichte diese Möglichkeit auch umsetzen (statt vieler vgl. BGE 130 lll 321 E. 3.2).
Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung setzt eine Beweiserleichterung aber immer eine eigentliche «Beweisnot» voraus. Es soll auch künftig dem Richter obliegen, allfällige Beweiserleichterungen
im Rahmen der bekannten Rechtsprechung im Einzelfall zuzulassen. Gesetzgeberischer Zwang ist
hierbei verfehlt.
Die Beweislastumkehr verbunden mit der Pflicht zur Herausgabe der Kundendossiers gemäss lädt
geradezu zur missbräuchlichen Prozessführung ein; verschärft noch dadurch, dass diese Prozessführung kostenlos sein soll. Eine Beweislastumkehr zu Lasten einer Vertragspartei zu Gunsten einer Partei, bei der kein besonderes Schutzbedürfnis ausgewiesen ist, stellt einen bedeutenden Eingriff in die
Rechtstradition dar. Sie ist mit Nachdruck abzulehnen!
Prozesskostenfonds
Die Wirtschaft lehnt den in Art. 85 ff FIDLEG (Variante B) vorgeschlagenen Prozesskostenfonds, der
von den Finanzdienstleistern zu finanzieren wäre, entschieden ab. Auch dieser Vorschlag bedeutet
einen verfehlten, ausserordentlich weitgehenden und gefährlichen Eingriff in das Zivilprozessrecht.
Formell würde er eine verkappte obligatorische Rechtschutzversicherung darstellen, welche vom Anbieter bzw. der Allgemeinheit der Anlegerinnen und Anleger zu tragen wäre, anstatt von einzelnen Anlegern, denen es frei stünde, eine solche Versicherung abzuschliessen.
Der Vorschlag hat zudem klar experimentellen Charakter. Ein vergleichbares Instrument existiert so
nicht im europäischen Rahmen, vor allem nicht in Ländern mit sehr hohen Anlegerschutzstandards wie
Deutschland oder Grossbritannien.
Bereits das geltende Recht sieht die Möglichkeit der unentgeltlichen Rechtspflege vor. Voraussetzung
ist die Mittellosigkeit natürlicher Personen (Art. 117 ff. ZPO). Das FIDLEG schlägt nun vor, dass jeder
Privatkunde eines Finanzdienstleister sowie jeder klagelegitimierte Verband in den Genuss einer unentgeltlichen Rechtspflege kommen soll, wenn er «nicht über ausserordentlich gute finanzielle Verhältnisse verfügt» (Art. 92 Abs. 1 Bst. D FIDLEG (Variante B)) und das Rechtsbegehren nicht aussichtslos
erscheint. Damit wird einem breiten Personenkreis ein Prozessieren ohne eigenes finanzielles Risiko
erlaubt. Dies stellt im schweizerischen Recht einen Paradigmenwechsel dar. Es besteht klar das Risiko, eine Klägermentalität zu begründen; trölerischen Klagen würden Tür und Tor geöffnet.
Das Äufnen eines solchen Fonds würde auch zu hohen Kosten führen. Angesichts der Nachschusspflicht droht er zu einem «Fass ohne Boden» zu werden (s. Art. 91 FIDLEG (Variante B)). Diese Kosten
inkl. Nachschusspflicht würden sich letztlich wieder in den Preisen oder der Auswahl von Finanzprodukten niederschlagen, was kaum im Interesse der Kunden sein kann.
Kollektiver Rechtsschutz
Im Bereich des kollektiven Rechtsschutzes werden nach Art. 101 ff. FILDEG Verbandsklagen und nach
Art. 105 ff. FIDLEG Gruppenvergleichsverfahren vorgesehen. economiesuisse lehnt beide Vorschläge
entschieden ab.
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Das Zivilprozessrecht in der Schweiz wurde, wie bereits ausgeführt, erst kürzlich vereinheitlicht und
überarbeitet. Bei dieser grossen Revision im Jahre 2011 war die Einführung von Instrumenten des
kollektiven Rechtsschutzes klar abgelehnt worden. Damals wurde klar festgehalten, dass die bestehenden Möglichkeiten der Bündelung von Klagen ausreichend seien1. Dass nun nur wenige Jahre
später wieder das Thema kollektiver Rechtsschutz auf dem Tisch liegt, grenzt an Zwängerei. Es ist
völlig unklar, welchen Vorteil eine Kollektivierung der Rechtsdurchsetzung bei den hier primär zur Diskussion stehenden Massenschäden bringen würde. Eine Massenschaden, d.h. ein Schaden, welcher
einer Vielzahl von Personen in gleicher oder gleichartiger Weise widerfährt und jede Person in einer für
sie erheblichen Weise schädigt, kann problemlos auf dem ordentlichen Klageweg geltend gemacht
werden. Die Gerichte sind bereits heute in der Lage, Verfahren zu vereinen und Kläger sind in der Lage, sich zu formieren.
Unter gewissen Voraussetzungen (Art. 90 ZPO) ist es bereits heute möglich, eine Forderung an einen
Dritten abzutreten, der diese dann in seinem Namen geltend macht (objektive Klagehäufung ). Ansprüche aus Massenschäden können damit im grossen Umfang an einen Einzelnen, beispielsweise ein
spezialisiertes Unternehmen, abgetreten werden. Auch steht bereits im geltenden Zivilprozessrecht
Klägern für die gemeinschaftliche Durchsetzung von Ansprüchen das Institut der Streitgenossenschaft
nach Art. 70 ff. ZPO zur Verfügung.
Gruppenvergleichsverfahren eignen sich zur Erledigung einer Vielzahl gleichartiger Fälle. Mit Ausnahme von seltenen Einzelfällen bestehen in der Schweiz jedoch keine Fälle, für die ein prozessrechtliches Gruppenvergleichsverfahren anwendbar erscheint. Gerade im Anlagebereich müssen die spezifische Vertragsgrundlagen, die jeweilige Kundenbeziehung und der individuelle Kenntnisstand des Kunden berücksichtigt werden können, eine Pauschalisierung ist nicht möglich, resp. würde das Ergebnis
der richterlichen Rechtsfindung erheblich schmälern. Schliesslich lehnt es economiesuisse grundsätzlich ab, dass mit dem vorgeschlagenen Opt-out-Verfahren für Gruppenvergleiche die Klageparteien
sozusagen gezwungen werden, an einem Verfahren mitzuwirken, wenn sie nicht ausdrücklich ihr Desinteresse erklären.
Anpassungen bei der Rechtsdurchsetzung von Gruppen sind folglich unnötig. Die Flexibilität und hohe
Dynamik, welche das bestehende System zulässt, zeigen auch Erfahrungen aus der Vergangenheit.
So können aussergerichtliche Lösungen für ein Massenproblem durchaus effizient und für die Kunden
insgesamt zufriedenstellen gelöst werden (Beispiel: Lehman-Produkte versus Credit Suisse bzw.
Schiedsgericht für nachrichtenlose Vermögenswerte).
Auch die vorgeschlagenen Verbandsklagen lehnt economiesuisse ab. Vorab ist unklar, welche Verbände zur Klage berechtigt sein sollten. Es besteht die Gefahr, dass nach amerikanischem Modell mit
fragwürdigen Motiven nach Betroffenen gesucht und unnötige Verfahren provoziert würden („Ambulance Chasing“). Dies würde das Schweizer Rechtssystem beschädigen und falsche Anreize für ungewünschte Akteure setzen, die durch die vorgesehenen Kostenerleichterunge n noch verstärkt auftreten
könnten. Die Möglichkeit der Verbandsklage würde auch die Gefahr von ad-hoc Verbänden schaffen,
die mit fragwürdigen Motiven und zu Lasten der Kunden sowie der Allgemeinheit prozessieren könnten.
Für Details zur Position von economiesuisse zu Instrumenten des kollektiven Rechtsschutzes mit einer
Darstellung der strukturellen Probleme bei der Einführung von solchen Instrumenten in das Rechtssystem der Schweiz und der Präsentation möglicher alternativer Lösungsmodelle verweisen wir auf das
am 6. Oktober 2014 von economiesuisse veröffentlichte dossierpolitik „Sammelklagen: kaum Nutzen,
viele Gefahren“2.

1
2

Sutter-Somm, Der Vorentwurf zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, ZSR 2002 I, 548 f. (FN 1), 555.
http://www.economiesuisse.ch/de/PDF%20Download%20Files/dp_sammelklagen_20141006.pdf

Seite 18
Bundesgesetz über die Finanzdienstleistungen (FIDLEG), Bundesgesetz über die Finanzinstitute (FINIG); Stellungnahme

Ombudsverfahren
Bei den Finanzdienstleistern, welche bereits ein Ombudsverfahren kennen, den Banken und den Versicherern, hat sich gezeigt, dass eine Mehrzahl der Fälle in diesem Schlichtungsverfahren effizient und
kostengünstig gelöst werden kann. Bereits dies zeigt, dass es keine neuen Rechtsinstrumente braucht.
Ein Ombudsverfahren hingegen ist nur so lange effizient, als es we itgehend frei von staatlichen Auflagen ausgestaltet ist. Gerade die Flexibilität bei der Ausgestaltung der einzelnen Verfahrensordnungen
macht den Wert dieses Instrumentes aus.
Die Vorschläge im FIDLEG nehmen nun ohne Anlass eine Verstaatlichung der Ombudsstelle vor. Wo
die Selbstregulierung - wie eben gerade im Bereich der Ombudsstelle - derart gut funktioniert, sollte sie
nicht einer staatlichen Regulierung unterworfen werden. Ein solcher Eingriff bedeutet auch einen
Verstoss gegen Art. 94 BV. Die Wirtschaft erkennt keinen Grund, am bewährten System etwas zu ändern bzw. die Ombudsstelle kraft Gesetz in eine amtliche Institution unter Aufsicht des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartements umzuwandeln.
Zu Details zu den bereits bestehenden und sehr gut funktionierenden Ombudsverfahren der Versicherungs- und Bankenbranche verweisen wir auf die Stellungnahmen zur Vernehmlassung der Schweizerischen Bankiervereinigung (SBVg) sowie des Schweizerischen Versicherungsverbandes (SVV) resp.
den dort referenzierten Studien und weiteren Stellungnahmen.
Schiedsgericht
Ein staatlich verordnetes Schiedsgericht (Art. 85 ff. FIDLEG (Variante A)) wird ebenfalls abgelehnt. Die
damit verfolgten Ziele eines effizienteren und kundenfreundlicheren Rechtsschutzes las sen sich damit
nicht erreichen, im Gegenteil.
Schiedsgerichte kommen heute vor allem für Streitigkeiten im internationalen kommerziellen Umfeld
zur Anwendung. Sie sind gewillkürt und nicht vorgeschrieben und bedeuten für die Parteien eine Möglichkeit, die Streitbeilegung in die Hände von Fachrichtern zu legen. Solche Streitigkeiten erfordern von
den Richtern denn auch ein hohes Mass an zum Teil nichtjuristischem Fachwissen, welches bei staatlichen Gerichten im gewünschten Detaillierungsgrad oftmals nicht vorhanden ist. Die Vorteile der internationalen Schiedsgerichtsbarkeit liegen in den folgenden Merkmalen:
– Hohe und auf den Rechtsstreit spezialisierte Fachkompetenz
– Neutralität bezüglich des Gerichtsstandes
– Internationale Vollstreckbarkeit (New Yorker Übereinkommen)
– Flexible und auf den Einzelfall zugeschnittene Verfahrensregeln
– Vertraulichkeit
Diese Vorteile sind für Streitigkeiten im Finanzdienstleistungsbereich (insbesondere für jene mit geringer Streitsumme) nur nebensächlich und bieten im Verhältnis zu den heute bestehenden ordentlichen
Gerichten keinen Mehrwert. Generell sind wir auch der Auffassung, dass die Vorteile eines Schiedsgerichts - nämlich unter anderem die Raschheit des Verfahrens - über eine staatsgerichtliche Lösung
besser verwirklicht werden kann. Davon abgesehen bestehen auch Zweifel daran, ob die Verfahren
wirklich (viel) schneller wären: Erfahrungen in der internationalen Schiedsgerichtspraxis lassen Rückschlüsse eher in eine andere Richtung zu.
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Demgegenüber hat ein Schiedsgericht im Finanzbereich auch eine Reihe von Nachteilen: Zum einen
würde eine Parallelgerichtsbarkeit zur staatlichen für einen ganzen Wirtschaftszweig geschaffen. Es
bestünde somit die Gefahr, dass dies der richterlichen Rechtsentwicklung und somit einer sauberen
Vereinheitlichung auf Stufe Bundesgericht entzogen würde. Dies würde dadurch verschärft, dass zweitinstanzlich eine erneute volle Überprüfung des Rechtsstreits in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht
möglich sein muss, bei einer schiedsgerichtlichen Lösung wäre dies nicht mehr gesichert.
Schliesslich könnte ein Schiedsgericht mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht günstiger als ordentliche
Gerichte betrieben werden, denn der Aufwand der gerichtlichen Beweisermittlung und Urteilsfindung
müsste nach denselben Grundsätzen, wie in der Zivilprozessordnung verankert, durchgeführt werden.
Zusätzlich zu den Kosten für das Schiedsgericht kämen noch die Kosten für die Parteianwälte, so dass
am Ende - je nach Besetzung des Schiedsgerichtes - Kosten für bis zu fünf (!) leitende Anwälte (zusammen mit deren Mitarbeitern) sowie die Kosten für das Sekretariat anfallen würden.
Wenn mit den vorgeschlagenen Bestimmungen die Zielsetzung verfolgt wird, ein kostengünstiges Verfahren zu ermöglichen, wird diese so nicht erreicht.
Lediglich aufgrund von Kostenüberlegungen oder Schnelligkeitsgedanken darf überdies die Möglichkeit
von Rechtsmitteln nicht entzogen werden. Insbesondere darf dies nicht gänzlich zu Lasten der Finanzdienstleister erfolgen. Bei der Realisierung ist der Grundsatz der fairen Lastenverteilung zu beachten.
Der Rechtsweg ist nach Art. 29a BV grundrechtlich verankert und darf aufgrund seiner Tragweite nicht
durch eine partikulare Privilegierung gewisser Kläger ausgehebelt werden.
Fazit
Zur Durchsetzung allfälliger Ansprüche braucht es keine neuen Prozessinstrumente. Die vorgeschlagenen Anpassungen erfolgen formell am falschen Ort und führen zu einer erneuten Zersplitterung
des Zivilprozessrechtes. Sie gehen von einem falschen Schutzbedürfnis des Kunden aus und sind unverhältnismässig. Sollte die privatrechtliche Rechtsdurchsetzung dennoch verstärkt werden, so kön nte
dieses Ziel mit weitaus geringeren Anpassungen an der neuen Schweizerischen Zivilprozessordnung
erreicht werden. Schliesslich setzen die vorgeschlagenen Instrumente die falschen Anreize. Die risiko und kostenlose Möglichkeit zur Rückabwicklung von Geschäften, wenn sich diese nicht wie gewünscht
entwickeln, kann die Kunden zu unsorgfältiger Angebotsprüfung verleiten. Die Anbieter wiederum können sich gezwungen sehen, zur Risikobeschränkung das Verhältnis mit den Kunden nicht nur übermässig zu bürokratisieren und vertraglich zu überformalisieren, sondern auch das Angebot einzuschränken. Dies geschieht zum Teil im Ausland zufolge überbordender Regulierung bereits heute. Die
Dokumentenherausgabepflicht besteht heute schon aufgrund der Bestimmungen des OR und des Datenschutzgesetzes. Die bestehenden Ombudsstellen haben sich bewährt. Der 4. Titel des FIDLEG hat
daher wie beantragt umfassend gestrichen zu werden, dies gilt auch für den letzten Satz in Absatz 2 des Zweckartikels, Art. 1 FIDLEG.
7.

Strafrecht

Unter Art. 119, 120 und 121 FIDLEG (6. Titel: „Strafbestimmungen“) wird die Abgabe unzutreffender
Informationen an den Kunden, das unerlaubte Anbieten von Finanzinstrumenten bzw. die Verletzung
der Verhaltensregeln unter Strafe gestellt. Diese Bestimmungen sind ersatzlos zu streichen. Auch das
FINIG sieht an mehreren Stellen Strafbestimmungen vor (5. Titel, „Verantwortlichkeit und Strafbestimmungen“). Strafbestimmungen haben in einem Gesetz zur Regulierung grundsätzlich nichts zu suchen:
Das Strafrecht dient der Sanktionierung grundliegender Normen des gesellschaftlichen Zusammenlebens. Es ist eine ultima-ratio-Lösung, welche nur dann greifen soll, wenn andere, weniger eingriffsintensive Mittel nicht zur Verfügung stehen.
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Das FIDLEG und das FINIG zielen auf die Sicherstellung der Funktionsfähigkeit des beaufsichtigten
Marktes sowie den Schutz der Marktteilnehmer vor Beeinträchtigungen ihrer individuellen Interessen:
Falls die Aufsichtsbehörde von Verstössen gegen gesetzliche Vorgaben oder von sonstigen Mi ssständen Kenntnis erlangt, so hat sie diejenigen Massnahmen zu ergreifen, welche aus ihrer Sicht notwendig sind, um einen ordnungsgemässen Zustand wiederherzustellen. Sie kann Anordnungen treffen, um
Verletzungen zu beseitigen oder zu verhindern. Im Gegensatz zur beschuldigten Person im Strafverfahren hat der Beaufsichtigte im Verwaltungsverfahren hierbei eine Mitwirkungspflicht. Diese umfasst
nicht nur die Auskunftserteilung, sondern auch die Herausgabe von Akten und weiteren Unterlagen.
Angesichts des hohen Detaillierungsgrads der Verhaltenspflichten steigt auch das Widerhandlungsrisiko. Deshalb lehnen wir insbesondere die Schaffung von Fahrlässigkeitsstrafdrohungen in diesem Bereich grundsätzlich ab. Strafbarkeit bedingt individuelle Vorwerfbarkeit, un d an ihr fehlt es regelmässig
bei den hier anvisierten Tatbeständen, soweit es sich um Fahrlässigkeit handelt.
Der Rückgriff auf strafrechtlichen Zwang, welcher sich auch unter Berücksichtigung der Anforderungen
von MiFID II nicht rechtfertigen lässt, bedeutet nichts weniger als klares Swiss Finish (vgl. Art. 70 Abs.
1 MiFID II). Die Vorschriften sind so breit angelegt, dass sie mit dem strafrechtlichen Gebot der ausreichenden Bestimmtheit nicht vereinbar sind. Die neuen Straftatbestände würden nicht straf würdiges
Verhalten unter Strafe stellen, obwohl die bestehenden Straftatbestände des StGB (z.B. Art. 138,
141bis, 146 und 158) ausreichend erscheinen. Das ist umso schwerwiegender, als eine strafrechtliche
Sanktion unweigerlich auch weitere gravierende Konsequenzen zeitigt und zu einem Berufsverbot und
damit auch der Kündigung des Arbeitsverhältnisses führen könnte.
8.

Keine Steuerkonformitäts- und Verantwortlichkeitsbestimmungen

In Art. 11 FINIG wird eine Weissgeldstrategie konkretisiert. Diese Bestimmung ist im FINIG völlig fehl
am Platz und entspricht auch inhaltlich nicht dem Stand der Dinge (fehlende Differenzierung zwischen
Vergangenheit und Gegenwart, zwischen In- und Ausland, zwischen Ländern mit automatischem Informationsaustausch und solchen ohne). Generell gehörte die Regelung dieser Thematik in den Bereich des nationalen und internationalen Steuerrechts.
economiesuisse beanstandet auch, dass mit dieser Bestimmung eine Grundlage dafür geschaffen wird,
dass Finanzdienstleister nach schweizerischem Recht neu für die steuerlichen Verhältnisse ihrer Kunden herangezogen werden können. Dies ist klar abzulehnen.
Die Bestimmung ist schliesslich auch zu streichen, da niemand eine solche weitgehende Regelung,
weder die FATF noch das Global Forum in Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes („Global Forum“). Sollte die Schweiz den AIA Standard gemäss OECD umsetzen, würde ein internationaler Standard existieren. Die Schaffung eines weiteren, zusätzlichen rein schweizerischen Standards in Form von Art. 11, der über den internationalen Standard hinausgeht, wird mit Nachdruck abgelehnt. Es handelt beim Vorschlag von Art. 11 FINIG um einen Extremfall einer selbst auferlegten
Überregulierung.
9.

Regulierungsfolgen

Die Vorlage löst substantielle Regulierungskosten aus. Diese sind sowohl auf die Anpassung des bestehenden an das neue System als auch durch die zahlreichen der neu vorgeschlagenen Massnahmen, zum Beispiel in der Rechtsdurchsetzung, in der Organisation, im Beratungsprozess und in der
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Aufsicht verursacht. Die Ausführungen in der Botschaft hierzu decken keinesfalls alle tatsächlich erfolgenden Kosten ab.
Insbesondere Konsumentenanliegen sind in der Regel nicht kostenneutral. Die bereits ausgeführten
Anpassungsvorschläge bei der Rechtsdurchsetzung, insbesondere diejenigen bezüglich Prozesskostenhilfe (Prozesskostenfonds und Schiedsgerichte) aber auch der massive Ausbau der Dokumentations- und Abklärungspflichten werden zu einer erheblichen Zunahme der Kosten führen. Diese Kosten
müssen überwälzt werden, entweder an den Kunden oder den Anbieter. Dies schliesslich führt entweder zu einer Verknappung des Angebotes oder zu einer Steigerung der Endpreise ; letztendlich wären
beide dieser Folgen zum Nachteil des Konsumenten.
Für einen Anbieter gibt es zwei Möglichkeiten, mit Regulierungskosten umzugehen.
-

Einmal können sie an die Anleger weitergegeben werden. Das beinhaltet eine allgemeine Ver teuerung aller Finanzdienstleistungen bei keinen nennenswerten Verbesserungen (ja sogar Verschlechterungen) auf der Seite der Anleger.

-

Die andere Möglichkeit ist die vollständige Übernahme dieser Regulierungskosten durch die Finanzdienstleister. Das hat aber Folgen für die Anleger: die Hürde, sich als Kunde überhaupt zu
qualifizieren, steigt. Finanzdienstleister werden sich ihre Kunden aussuchen müssen und werden
weniger bereit sein, Anleger mit kleinem Volumen oder konservativeren Strategien zu beraten. Gerade in solchen Konstellationen sind die Beratungskosten im Vergleich zum Ertrag zu hoch.

Verschärfend kommt hinzu, dass kleinere Anbieter die Kosten proportional besonders stark zu spüren
bekommen. Sollten diese aus dem Markt aussteigen, würde der Wettbewerb zusätzlich geschwächt.
Die negativen Folgen hätten wiederum die Anleger zu tragen: Sie hätten eine geringere Auswahl von
Anbietern. Insbesondere Kleinstanbieter, welche einzelne Anleger aus Gründen der Übersichtlichkeit
oder der persönlichen Nähe bevorzugen, stünden nicht mehr zur Verfügung. Sollten am Ende viele der
Anbieter ausfallen, würde sich der Wettbewerbsdruck verkleinern und in der Folge würden sich die
Leistungen verteuern.
10. Delegationskompetenzen
Sowohl das FIDLEG als auch das FINIG delegieren an zahlreichen Stellen die konkrete Ausgestaltung
der Gesetzesbestimmungen an den Bundesrat. Diese Verweise auf Verordnungsbestimmungen sind
zu vielfältig und zu weitgehend. Über diese breit formulierten Delegationskompetenzen würde die inhaltliche Ausgestaltung des FIDLEG und FINIG zu einem grossen Teil nicht im Gesetz im formellen
Sinne, sondern in der Verordnung stattfinden. Einerseits besteht im Rahmen der vorliegenden Vernehmlassung somit lediglich die Möglichkeit, zu den Gesetzen eine pauschale Aussage zu machen,
ohne den wirklichen Umfang und die Tragweite der Vorgaben im Detail zu kennen. Andererseits kritisiert die Wirtschaft grundsätzlich die Grundidee einer solch weitgehenden Delegation: Regulierungen
sollten in einem Gesetz im formellen Sinn erfolgen. Besonders deutlich wird dies bei den pauschalen
Delegationsnormen von Art. 122 FIDLEG, welche das Legalitätsprinzip ritzen, wenn nicht gar verletzen.
Art. 164 Abs. 2 BV sieht vor, dass Rechtsetzungsbefugnisse durch Bundesgesetz übertragen werden
können, soweit dies nicht durch die Bundesverfassung ausgeschlossen wird. Daran zu erinnern ist in
diesem Zusammenhang, dass gemäss Bundesgericht die Zulässigkeit der Gesetzesdelegation folgenden (kumulativen) Voraussetzungen unterliegt (BGE 134 I 322, 329 f .):
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-

Die Gesetzesdelegation darf nicht durch die Verfassung ausgeschlossen sein;
die Delegationsnorm muss in einem Gesetz enthalten sein;
die Delegation muss sich auf eine bestimmte, genau umschriebene Materie beschränken und
die Grundzüge der delegierten Materie, d.h. die wichtigsten Regelungen, müssen in einem Gesetz
umschrieben sein.

Da sich Art. 122 FIDLEG nicht auf eine bestimmte, genau umschriebene Materie beschränkt, sondern
den Bundesrat allgemein zum Erlass von Ausführungsbestimmungen ermächtigt, erfüllt Art. 122
FIDLEG die an eine gültige Gesetzesdelegation gesetzten Anforderungen n icht und ist somit unzulässig. Das Gleiche gilt auch für Art. 123 FINIG.
Zahlreiche weitere Delegationsnormen im Gesetzesprojekt sind zu wenig klar. Im FIDLEG sind dies:
Art. 4 Abs. 5, Art. 5, Art. 16, Art. 17 Abs. 2, Art. 18 Abs. 4, Art. 25 Abs. 3, Art. 31 Abs. 4, Art. 43 Abs. 2,
Art. 47, Art. 48 Abs. 1, Art. 49 Abs. 3, Art. 52 Abs. 2, Art. 53 Abs. 4, Art. 53 Abs. 6, Art. 63, Art. 70 Abs.
3, Art. 82 Abs. 4, Art. 86 Abs. 5 und Art. 90 Abs. 1 u. 2 FIDLEG.
Im FINIG sind dies Art. 3 Abs. 3, Art. 6 Abs. 6, Art. 8 Abs. 3, Art. 13 Abs. 3, Art. 20 Abs. 2, Art. 24 Abs.
3, Art. 25 Abs. 2, Art. 32 Abs. 2, Art. 33 Abs. 1, Art. 40 Abs. 4, Art. 45, Art. 50 Abs. 4, Art. 51 Abs. 1,
Art. 52 Abs. 3, Art. 53 Abs. 3, Art. 60 Abs. 4, Art. 62 Abs. 1, Art. 72 Abs. 1, Art. 78, Art. 81, Art. 86 Abs.
2, Art. 106 Abs. 2, Art. 112 Abs. 4 f., Art. 116 Abs. 4, Art. 117 Abs. 4 und Art. 118 Abs. 2 FINIG.
economiesuisse verlangt entweder die Konkretisierung dieser Bestimmungen auf Gesetzesstufe im
Rahmen der Überarbeitung der Gesetze oder, dass die Verordnungen zeitnah ausgearbeitet und in die
weitere Diskussion eingebracht werden: Die bundesrätlichen Verordnungen müssten mindestens bei
der Verabschiedung der Botschaft bereits vorliegen, um die Auswirkungen der in den Gesetzen enthaltenen Bestimmungen zu erfassen. Sollte dies zeitlich nicht möglich sein, so wäre die Vorlage noch
nicht behandlungsreif und wäre auch aus diesem Grunde zeitlich für so lange wie nötig zurückzustellen.
11. Weitere Punkte
11.1 Keine Abschaffung des DUFI-Status
Der „DUFI-Status“, d.h. die Direktunterstellung von Finanzintermediären aus dem Nichtbanken - und
Nichtversicherungsbereich unter die FINMA, ist beizubehalten. Einerseits kennen die SRO als privatrechtliche Vereine keinen Anschlusszwang und können (oder wollen) aus diversen Gründen nicht jeden
Finanzintermediären anschliessen resp. als Mitglied aufnehmen.
Zudem sind von den 169 DUFI, die der Entwurf von der direkten Aufsicht durch die FINMA aus schliessen möchte, einzelne wirtschaftlich gewichtige Unterstellte im Bereich der Edelmetalle aktiv. Deren
Finanzvolumen und von ihnen generierten Finanzströme sind beträchtlich. Diese Unternehmen sind auf
Grund ihres Geschäftsmodelles international stark ausgerichtet. Die Direktunterstellung unter eine
staatliche Autorität, wie sie zurzeit möglich ist, ist in diesem Kontext von ausserordentlicher Bedeutung.
Die staatliche Unterstellung wirkt als Seriositätsindiz und stützt die Reputation dieser Unternehmen .
Gesamthaft hat dies für die betroffenen Unternehmen das erfolgreiche Operieren im internationalen
Umfeld grosse Bedeutung.
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Will die FINMA bei solchen Finanzintermediären nicht mehr selbst direkt die GwG -Aufsicht übernehmen, so müsste der Bund selbst eine SRO als Auffangbecken zur Verfügung stellen und diese klar als
staatliche SRO kommunizieren. Nachdem dies wohl zu kompliziert sein dürfte, ist der bisherige
Rechtszustand besser beizubehalten. Es sind jedenfalls keine wesentlichen Gründe ersichtlich, die
eine Abschaffung des „DUFI-Status“ rechtfertigen würden. Art. 18 Abs. 1 Bst. b, e und f des Entwurfes
zum GwG sind entsprechend zu streichen, das geltende Recht ist beizubehalten.
11.2 Keine Schaffung einer neuen Aufsichtsorganisation
Art. 43a ff. des Entwurfes zum FinmaG sehen die Schaffung einer neuen Aufsichtsorganisation in der
Form eine Aktiengesellschaft vor. economiesuisse bezweifelt, dass dieses Modell zielführend ist. Eine
Aktiengesellschaft wäre definitionsgemäss gewinnstrebig, gleichzeitig k önnten die Aktionäre die ihnen
üblicherweise zustehenden Rechte auf Grund der Beaufsichtigungsfunktion der Aktiengesellschaft über
seine Mitglieder nicht korrekt ausüben. Kaum jemand würde sich in einer solchen fremdbestimmten
Organisation finanziell engagieren wollen und es ist wahrscheinlich, dass diese neue Aufsichtsorganisationsform auf dem Markt die notwendige Unterstützung nicht findet. Soweit Aufsichtsorganisationen
nebst der FINMA vorgesehen werden sollen, so sind diese besser auf der Basis der etab lierten und
von der FINMA anerkannten Branchenorganisationen vorzusehen, welche bereits heute ihre Mitglieder
in begrenztem Umfang prudenziell überwachen.

*

*

*

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit zur Stellungnahme und die Berücksichtigung unserer Anliegen.
Gerne stehen wir Ihnen bei Fragen zur Verfügung.

Freundliche Grüsse
economiesuisse

Thomas Pletscher
Mitglied der Geschäftsleitung

Erich Herzog
Stv. Leiter Wettbewerb & Regulatorisches
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Eidgenossisches Finanzdepartement
Rechtsdienst Generalsekretariat
Bernerhof
3003 Bern

E-Mail: regulierung@gs -efd.ch

Zürich, 31. Oktober 2014 HSC

Vernehmlassung zum Bund esgesetz über die Finanzinstitute (FINIG) und zum
Bundesgesetz über die Finanzdienstleistungen (FIDLEG)

Sehr geehrte Frau Bundesratin
Sehr geehrte Damen und Herren

Wir danken l h nen für die Gelegenheit, zu diesen wichtigen Vorlagen Stellung nehmen zu
konnen. Di e u.a. mit diesen Bundesgesetzen anvisierte neue Finan zma rktregu lierung ist für
den KV Schweiz aus mehreren Gründen bedeutsam. Zum ein en handelt es sich um die
Regelung für ei nen volkswirtschaftlich gewichtigen Sektor mit einer hoh en Wertschopfung,
d er viele intere ssa nte un d mit En twicklun gsmoglichkeiten versehene Arbeitsp latze zur
Verfügung stellt. Na chhaltige, d.h. auf Dauer ausgerichtete Rahmenbedingungen müssen die
zentralen Funktionen dieses Sektors und die internationale Wettbewerbsfahigkeit sichern .
Un se re Mitglieder sin d abe r auch Steuerzahler un d Anleger, d.h. wir als Verband sin d
gefordert, un s gegen die Abwalzung von Risiken des Finanzmarktes auf den Staat sowie für
Sicherheit, Transparenz und Fairne ss i m Anlagebereich. einzusetzen.

Die Ergebnisse unserer Überprüfung des von lhnen unterbreiteten Finanzinstitutsgesetzes
(FINIG) und zum Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG) lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Kaufmannischer Verband Schweiz • Zentralsekretariat • Hans-Huber-Strasse 4 • Postfach 1853 • CH-8027 Zürich
Telefon 04 4 283 45 45 • Telefax 044 283 45 65 • in fo@kvschweiz.ch • www .kvschweiz.ch
l h r Kontakt: hansueli .schuetz@kvschweiz .ch • Direktwahl: 044 283 45 78
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Zusammenfassung
Ja zu einem FIDLEG "light" und einem FINIG ,light"
Für den I<V Schweiz stellt die vom Bundesrat anvisierte neue Architektur der Finanzmarkt-

regulierung eine sinnvoll e Antwort auf Schwachstellen in sbesondere im l<undenschutz dar,
wie sie u.a. in der Finanzkrise 2008 sichtbar geworden sind. Die Konzeption ist die richtige
Antwort auf internationale Bestrebungen zur Neuregelung der Finanzmarkte, denen sich der
Finanzplatz Schweiz nicht entziehen kann, wenn er seine gute Wettbewerbsposition
langerfristig sichern will.
Beim Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG) fordern wir eine praxisnãhere Ausgestaltung, di e
den Unternehmen, Kundinnen und l<unden Eigenverantwortung belasst. Für die Qualitat der
Kundenberatung sollen primar die Unternehmen geradestehen. Ein externes Kundenbera -

tungsregister /ehnen wir a/s unzweckméissig ab. Hingegen müssen Aus - und Weiterbildung
sta rk verbessert und gesich ert werden. Dies sichert die Standortvortei le des Finanzsektors
und beugt moglichen Rechtsproblemen beim l<undenschutz vor. Wir erachten es als sinnvoll,
die Tatigkeit als Kundenberaterin und -berater an nationale Qualifikationserfordernisse zu
binden un d Gefasse zur Anerkennung von Weiterbildun ge n zu ford ern und ford ern.
Der KV Schweiz erac htet es als wicht ig, die Transparenz für di e Kunden in Bezug auf oft hoch komplexe Produkte und de ren Eige nschaften zu verbesse rn . Er fordert ein e praktikable Pro-

duktekontroUe, realistische Verhaltensvorgaben und hohe Qualitat in der Kundenberatung.
Die vorgeschlagenen Massnahmen sin d in Bezug auf di ese Kriterien nochm als zu überprüfen.
Der KV Schweiz setzt sich für ein en angem essenen Ausbau des Rechtsschutzes ein und
unte rstützt den Ausbau der Ombudsstelle, die Moglichkeit der Verbandsklage und die
Einführung eines Sch iedsgerichtes. Einen Prozesskostenfonds, eine Beweislastumke hr wie
auch di e Übernahme von Sammelklagemogl ichke iten lehnt er als zu problembehaftet ab.
Die im Finanzinstitutsgesetz (FINIG) vorgesehene Pflicht zu r Abklarung der Steuerkonform itêit
von Anla gevermogen muss praktikabler ausgestaltet werden. Ebenso muss der Einbezug der

,einfachen Vermogensverwa lter" -

zu d eren Klientele haufig ga nz normalverdienende

Personen gehoren - in die neue Aufsichtsstruktur kostengünstiger konzipiert werden. Es
kan n nicht Zie l d er Vorlage se in, dieses Segment vom Markt zu verdrangen .
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l.

Grundsãtzliche Oberlegungen

1. Ausgangslage
Finanzmi:irkte im we/tweiten Wandel

Die Welt der Finanzmarkte hat sich in den letzten 30 Jahren grundlegend verandert. Globalisierung, eine zeitweise se h r weitgehende Deregulierung d er Finanzmarkte, ne ue lnformationstechnologien und neue Produkte haben die internationalen Finanzmarkte lange Zeit beflügelt.
l<ennzeichnend für die Entwicklung seit d en 90er Jahren ist ein tendenzielles Sinken des
Zinsniveaus, was zu einer starken Verlagerung der anlagesuchenden l<apitalien in neue,
rentablere (oder als rentabler erachtete) Anlageprodukte geführt hat. Die Konkurrenz unter
d en Finanzplatzen hat sich erhoht un d d en Dru ek au f Margen un d Pre i se standig verstarkt.

Finanzkrisen verlangen nach neuen Spielregeln

Di e Entwicklungen i m Finanzsektor war immer wieder mit Krisen verbunden 1 • 2008 gerieten
die Finanzmarkte- ausgehend von einer lmmobilienblase in den USA (Subprime-Krise)weltweit an d en Rand eines Zusammenbruc hs. Di e Folgekosten in Form von staatlichen Rettungsaktionen, Konjunkturprogrammen ete. führten in vielen Landern u.a. zu einem starken
Anstieg d er Staatsverschuldung un d lahmen- als Teilfaktor- selbst heute noch d en Aufschwung insbesondere im EU-Raum 2 • Nebst Liquiditatsrisiken im Gesamtsystem (systemi-

schen Risiken 3) sind in dieser l<rise auch Probleme mit neugeschaffenen, hochkomplexen
Finanzprodukten zutage getreten. Be i ihnen zeigt sich eine ausgepragte lnformationsasym-

metrie zwischen (professionellen) Produkteherste llern un d -anbietern au f d er ei nen Seite un d
nichtprofessionellen Anlegern auf d er andern Seite. Gleichzeitig wurden aber a ue h Qua litat
un d Anreizsystem d er Vermogensverwaltung un d Kundenberatung z ur Diskussion gestellt.

Die Auswirkungen d er Finanzkrise 2008 haben die internationalen Bestreb un gen- mit d en
USA, d er EU 4 und der OECD als Taktgeber- stark beschleunigt, neue ,Spielregeln" und
verbindliche Standards für die internationale Finanzmarkte festzulegen. Zu d en zentralen
1

U.a. Japankrise anfangs d er 90er-Jahre, Asienkrise 1997/98, Dotcom-Krise 2000/2001

2

Di e Schweiz selbst blieb- mit Ausnahme de r Rettungsaktion zur Stützung einer systemrelevanten Grossbankvon de n direkten Auswirkungen de r Finanzkrise vergleichsweise verschont.
3

ln ternationale Liquid itatsrisiken in Bezug au f lnterbankenkredite un d Zahlungssysteme (systemische Risiken)

4

Zentrale Elemente d er europaischen Regelung sin d u.a. die European Market lnfrastructure Regu lation (EMI R), di e
EU-R icht[ ini e über Markte un d Finanzinstrumente (MIFID) un d deren angelaufene Überarbeitung (MIFID li und die
Verordnungsentwurf MiFIR) .. Im Zentrum der MIFID-Regulierung steht de r An legerschutz. Di ese r soll u.a durch neue
Verha ltensrege ln für Finanzinstitute un d Mindestanforderungen für di e Ausbildung von Kundenbe ra tern sowie
durch zusatzl iche Dokumentations- und Offenlegungspflichten (z. B. Angaben zum Aufbau und zur Strukturvon
Produkten, lnformationen zu de n Gesamtkosten eines Produktes un d deren Teilkomponenten) verbessert werden.

3
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Konzepten gehort h i er u.a. ein fundamentaler Wechsel in d er Aufsichtsphilosophie, di e sich
von ei n er ,ex post"-Aufsicht- di e si eh au f di e Einhaltung vorgegebener Kriterien un d
Kennzahlen konzentrierte- zu einer ,ex ante"- bzw. prudentiellen Aufsichtskonzeption
wandelte.

2. KV Schweiz: Kriterien zur neuen Finanzmarktarchitektur in der Schweiz
In der Schweiz will der Bundesrat die nachhaltige Funktionsfahigkeit des Finanzsektors mit
einer neuen Architektur des schweizerischen Finanzmarktrechts sichern. Sein l<onzept sieht
einen Wechsel vom bisher ,spartenorientierten" Aufbau 5 zu einem sektorübergreifenden
(horizontalen) Aufbau vor, bestehend aus Finanzmarktaufsichtsgesetz (FINMAG), Finanzmarktinfrastrukturgesetz (FinfraG) 6 sowie den zu r Beurteilung unterbreiteten Vorlagen Finanzinstitutsgesetz (FINIG) und Finan zd ienstleistungsgesetz (FIDLEGY.

Di e grundlegenden Positionen des I<V Schweiz zur Beurteilung dieses neuen l<onzepts und
insbesondere zu den Vorlagen FINIG und FIDLEG lauten wie folgt:

•

Die Schweiz kan n und darf sich von d en Bemühungen um die Neuregelung der
Finanzmarktstrukturen nicht abkoppeln.

•

Flir d en stark internation al ausgerichteten Finan zp latz Schweiz ist di e internationale

Akzeptanz der in der Schweiz geltenden Rahmenbedingungen von grosser Bedeutung.
Andernfalls besteht di e Gefahr, das s e in erneuter Anpassungsbedarf zeitlic h nu r
hinausgeschoben wird.
•

Bei der Neuausrichtung muss die Standortqualitãt un d die Wettbewerbsfãhigkeit des
Finanzplatzes unbedingt gewahrt .und gestarkt werden.

•

Wettbewerb muss ei n zentrales Element der Finanzmarktordnung bleiben. Al le Marktteilnehmer hab en eine unternehmerische Eigenverantwortung, ihre Handlungen am
Markt sollen mit Erfolg oder Misserfolg- notfalls Ausscheiden aus d em Marktverknüpft bleiben .

5

Bestehend aus Bankengesetz (BankG), Bi:irsengesetz (BEHG), Kollektivanlagengesetz (KAG),
Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG) und Versicherungsvertragsgesetz VVG), Pfandbriefgesetz (PfG).
6

Das FinfraG regelt insbesondere Finanzmarktinfrastrukturen (Akteure, Bewilligungen, Anerkennung Ausland), das
i:iffentliche Anbieten von Effekten au f d em Primarmarkt, den Eigenhandel mit Effekten, d en Handel mit OTC·
Derivaten, das emittentenseitige Bi:irsenrec ht (Offenlegung von Beteiligungen, i:iffentliche Kaufangebote,
lnsiderhandel und Marktmanipulation, Marktaufsicht).
7

Erganzt wird di ese ,horizontale" Struktur durch das bestehende Geldwaschereigesetz (GwG).
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•

Eine Eigenverantwortung gilt grundsatzlich auch für die Kundinnen und Kunden.

Regulatorische Eingriffe sin d aber in Fallen von Marktversagen gerechtfertigt und
notig. Ein wichtiges Marktversagen orten wir in den Bereichen, in denen sich klare

lnformationsasymmetrien ergeben haben.
•

Abschatzung der Regulierungsfolgen: Di e Abschatzung d er Regulierungsfolgen ist ein
wichtiges Element in d er Beurteilung d er Vorlage . Di e Kosten d er zusatzlichen
Regulierung dürfen den Nutzen nicht überste igen .

•

Der I<V Schweiz unterstützt grundsatz li ch - wenn auch nicht in allen Details- d en
Ersatz des bisherigen ,Spartenmodells" durch das vorgeschlagene
,Querschnittsmodell" mit FINMAG, FinFRAG und- neu- FIDLEG und FINIG.

Auf die Vorlagen FINI! G und FIDLEG gehen wir in Teilll detailliert ein.

11.

Stellungnahme zu den einzelnen Vorlagen

Mit d em FI NIG soll di e Aufsicht über samtliChe Finanzdienstleister, welche in irgendeiner Form
für Kunden Vermogen verwalten, in ein em einheitlichen Erlass geregelt werden . Mit d em

FIDLEG würden für alle Finanzdienstleistungen di e Beziehung der Finanzintermediare zu ihren
Kun d en geregelt sowie die Prospektvorschriften für Effekten vereinheitlicht werden. Oberziele
d er beiden Vorlagen sin d di e Verbesserung des Kundenschutzes, d er Wettbewerb unter d en
Finanzintermedia re n un d di e Starkung d er Wettbewerbsfahigke it un d in ternationa le
An erkennung des Finanzplatzes Schweiz.

1

Bu ndesgesetz über di e Finanzinstitute (FINIG)

Das FINIG zielt auf eine einheitliche Regelung der Aufsicht über alle Finanzdienstleister,
welche in irgendeiner Form das Vermogensverwaltungsgeschaft betreiben. Das neue Gesetz
übern immt di e Bestimmungen für di e bereits un te r geltendem Recht prudentie/1 beaufsichtigte
Finanzinstitute, d. h. Banken, Effektenhandler (Fondsleitungen), Verwalter kollektiver Ver-

mogen (,profes sionelle Vermogensverwalter") materie/1 unverdndert aus den ge/tenden
Erlassen (KAG, BEHG und BankG). Neu unterstellt werden gemdss FINIG-Entwurf nebst Kon-

zernobergesellschaften und ,wesentlichen Gruppengesellschaften" auch das relativ grosse
Segment der ,einfachen Vermogensverwalter". Aufsichtsintensitat und Regulierungsanforderungen sind ,hierarchisch" abgestuft (,Pyramidenmodell"), sie sind bei den Banken am

5
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hochsten und vermindern sich bis auf die unterste Stufe d er einfachen Vermogensverwalter.
Anlageberater, Vertri ebstrager, Makler ete. unterstehen n ur noch Standes- und Verhaltensregeln, die auf Stufe Selbstregulierung festgelegt werden sollen und ,n ur" einer indirekten
Aufsicht unterstel lt sind.

Zur Konzeption des FINI G un d zu einzelnen Bestimmungen nehmen wir wie folgt Stellung:
Da das FINIG sehr stark auf d er lntegration bestehender Bestimmungen aus den bisherigen
,spartenorientierten" Gesetzen aufbaut8 , zu d er wir un s als Nicht-Fachorganisation nicht
detailliert aussern kon nen, beschranken wir un s auf ein ige ausgewahlte Aspekte.

Grundsatzlich ja zum ,Pyramidenmode/1"
Das oben erwahnte ,Pyramidenmodell" erachten wir als sinnvoll.

Einbezug der ,einfachen Vermogensverwalter" differenzierter un d kostengünstiger
ausgesta/ten
Der Einbezug der ,einfachen Vermogensverwalter" ist für uns mit Fragezeichen verbunden.
Zum einen ist er nach Angaben d er Direktbetroffenen mit sehr hohen adm inistrativen Kosten
und Gebühren verbunden, di e kleinere Markteilnehmer nicht einfach auf die Kunden überwalzen kon nen, was zum Ausscheiden etlicher Anbieter führen dürfte. Was auf d en ersten Blick
na eh reiner Marktlogik aussieht konnte aber au f Kundenseite- un d dazu zah len a ue h unsere
Mitglieder als ,Normalverdienende"- erheb li che Nachteile zeitigen: Eine heute bestehendes,
wichtiges Beratungs- und Vermogensverwaltungsangebot, das sich nebst Anlageberatung
und Vermogensverwaltung auch mit Fragen d er Gestaltung un d Absicherung von Lebensphasen (von Ausbildung über Wohnen bis h in zur Absicherung im Alter) beschaftigt, konnte
vom Markt verdrangt werden. Di e Neuregelung darf nicht dazu führen, dass Anlageberatung
un d Vermogens.verwaltung aufgrund von Aufsichts- un d Regulierungskosten n ur noch für
Menschen mit grosseren Vermogen moglich ist.

Di e in d er Pyramidenkonzeption enthaltene Abgrenzung von ,einfachen Vermogensverwaltern", die der prudentiellen Aufsicht unterstehen, und der Kategorie ,An lageberater,
Ve rtriebstrager, Makler, Vermittler", die sich .,nur" an die Ve rha ltensrege ln halten müssen,
dürfte in der Praxis mit gewissen Problemen verbunden se in .

8

Bankengesetz und Borsengesetz würden ganz aufgehoben, von andern Gesetzen werde n Teile übernommen.
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o

Wir bitten Si e, dem Aspekt derVerdrãngung kleinerer, auf ,Normalverdienende" und

,normalvermõgende" ausgerichtete VermõgensveiWaltungen aufgrund d er diesen
auferlegten Aufsichts- und Regulierungskosten unbedingt die erforderliche
Aufmerksamkeit zu schenken und kostengünstigere Lõsungen zu suchen. Wirwenden
un s damit nicht a priori gegen eine Unterstellung dieser Kategorie unter die
prudentielle Aufsicht, aber dies muss praktikabel erfolgen. Zu prüfen ware allenfalls
auch eine Variante, in d er si eh VermõgensveiWalterfreiwillig der FINMA unterstellen

kõnnen, was zu einer Art ,Qualitatssiegel" führen würde un d u. U. zu einem ahnlichen, ·
aber freiwilligen, d.h. nicht erzwungenen Resultat führen würde.

Grandfathering-Kiausel
Bestehende Vermogensverwalter kon nen im Sin ne einer Besitzstandswahrung von ei n er
Gra ndfathering-Klausel profitieren und unterstehen keiner prudenziellen Aufsicht, wenn sie
über genügend Erfahrung verfügen und sich auf di e Weiterbetreuung der bisherigen Kunden
beschranken.
•

Mit dieser Regelung sin d wir einverstanden

Prioritdt für Aufsicht via Selbstregulierungsorganisationen (Art. 82)
Bezüglich d er Form d er Unterstellung werden zwei Varianten vorgeschlagen (Art. 82 FINIG).
Variante 1 sieht eine speziell für diese Kategorie errichtete halbstaatliche Aufsichtsbehorde
vor, die ausgehend von allfallig bereits bestehenden Selbstregulierungsorganisationen errich tet werden konnte, jedoch in jedem Fali unabhangig sein müsste. Diese würde über die
Bewilligungs-, Aufsichts- und Sanktionskompetenz verfügen und bundesratliche Bestimmungen mittels Rundschreiben konkretisieren konnen . Variante 2 (,FINMA-Variante") sieht
als Aufsichtsbehorde direkt die FINMA vor.

•

Der KV Schweiz spricht sich für di e Variante aus, die auf (allfal lig) bestehenden

Selbstregulierungsorganisationen aufbaut. (Vgl. detailliert neu Art. 43a bis 43r sowie
Art. 48 und Art. 54 FINMAG)

Pflicht zur Abkldrung der Steuerkonformitat praktikabe l ausgestalten (Art. 11)
Der KV Schweiz hat sich in ei n em Positionspapier zum Finanzsektor klar für eine rasch und
konsequent umgesetzte, international abgesicherte und zukunftsfahige Weissgeldstrategie
zur Sicherung des Finanzplatzes Schweiz und zu ei n em von d er Schweiz mitgestalteten,

7
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praktikablen «automatischen lnformationsaustausch» ausgesprochen 9 • In diesem Sinne
unterstütze n wir di e Stossrichtung von Art. 11 ,Steuerkonformitat". Allerdings ha ben wir zur
Ausgestaltun g dieses Artikels gewisse Vorbehalte. Wir sind vóllig einverstanden damit, dass
alle Finan zdienstleister die Bestimmungen zur Geldwa sc herei einhalten müssen. Liegen
Abkommen zum automatischen lnfo rmationsaustausch vor, erübrigt sich in Zukunft eine
Prüfun g d er Ein haltun g d er Steuerpflicht ( Art. 11 Abs . 3) . In d en andern Fallen sollen di e
Kundin oder der Kun de glaubwürdig (plausibel) bestatigen, dass sie ihrer Ste uerpflicht
nachkommen. Eine Verpflich tung zu weitergehenden Abklarungen, auch üb er die Anforderungen des Geldwaschereigesetzes h ina us, erachten wir als nicht praktika bel.

•

Wir sin d m i t d em in Art. 11 enthaltenen Grundauftrag z ur Prüfun g/Sicherung d er
Ste uerkon formi tat bei der Annahme von Verm óge nswert en einverstanden, ste hen
j edoc h Anforderungen, die über die Geldwaschereivorgaben hin ausgehen , skeptisch
gege nüber. Wi r bitten Sie, diesen Aspekt zu überprüfen.

2.

Bundesgesetz über die Finanzdienstleistungen (FIDLEG)

Das FIDLEG zielt auf ein e Verbesserung des Kundenschutzes sowie auf einheitliche Rahmen bedlngungen für a !l e Fin anzdienstleister. Beim Kundenschutz geht es um Regeln zum lauteren

Geschãftsgebaren d er Marktteilnehmer- Verhaltensrege ln , Transparenz in Bezug auf
Produkte und Dienstleistungen- sowie um die Ausgestaltung des Rechtsschutzes bzw.
insbesondere der Rechtsdurchsetzung. Weiter sol len für alle in- und auslandischen Anbieter
von Finanzdienstleistungen in der Schwe iz dieselben Wettbewerbsbedingungen ge lten , d.h.
auch auslandische Anbieter müssen die FID LEG-Rege ln einhalten .

Wie erwahnt, ist d er Markt durch lnformationsasymmetrien gepragt. In der Frage, welche
Vorkehren und Massnahmen für gle ich la nge Spiesse erforderlich sin d, gibt es jedoch keine
vorgegebene obj ektiv e Messlatten, vielmehr spielt auch das Menschenbild- Mündigkeit/
Selbstverantwortung- eine nicht unwichtige Rolle. Zweiten s verlaufen Koordination und
Steuerung über Markte und dam it über d en Prelsmechanismus, d.h. es gilt die Fra ge zu lósen,
welche Rahmenbedingungen und Sp ielrege ln das optimale Funktionieren ermóglichen .
Entsprechend diesen Vorgab en so l l di e Eigenveran twortung d er Akteure - d er Anbieter wie

9

Füreinen zukunftsfahigen Finan zplatz Schweiz-

mitden Angestellten!, Zürich, 21.8.2014,

http:/ /www. kvschwe iz.ch / d ata / docs/ do w n load/ 1 51 06/ de_CH ·1996/ dok-Finanzplatz-Schweiz- 2014 . pdf
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auch d er Kunden - auch im FIDLEG Grundlage ihrer Entscheide bilden, das Gesetz soll jedoch
für Transparen z und stabile Rahmenbedingungen sorgen.

2.1

Allgemeine Bestimmungen (Art. 1 - 5)

Art. 1 Zweck und Gegenstand
Mit d em Zweckartike l sind wir mit Ausnahme d er in Absatz 3 a) enthaltenen Registrierungsstelle für Kundenb eraterinnen und Kundenberater einverstanden.
Wir bezweifeln, o b d er Kund ensc hutz durch eine gesetzliche, extern angesiedelte offi zielle
Registrierungsstelle für Kundenberaterinnen und Kundenberater gesichert werden kan n.

Grundsatzlich solten die Anbieterfür die Qualitat ihrer Beratungsdienstleistungen- im
Wettbewerb- geradestehen, sie- und nicht eine externe Registrierungsstelle- müssen di e
Beratungskompetenz sic hern. Sinnvoller erscheint un s demnach eine Vorschrift, dass
Ku nd enb erateri nn en un d Kund enbe rater n ur mit d em Nachweis einer national

qualifizierenden Ausbildung tatig sein dürften (z.B. Diplom FA oder Diplom HBB, ete.).
o

Wir beantragen, Absatz 3 Buchstabe a (RegistrierungssteUe für Kundenberaterinnen
und Kundenberater) zu streichen.

o

Hin gege n erachten wir di e in Absatz 3 Bst. b) vo rgesehe ne Schaffung einer Prüfstelle

für Prospekte als sinnvoll. Ei n erheb li cher Te i l d er Fin anzkrise 2008 hangt mit
intransparenten ne ugeschaffene n Produkten zusam men , deren Problematik te ilweise
auch für die Kund enb eraterinnen un d -Be rat er nich t zu erkennen war.

Art. 4 und Art. 5 (Kunde nseg mentierung und Opting-Out und Optir1g -!n)
Mit d er hi er vorgeschlagenen Segmentierung der Kunden in profes sionelle und nicht profession elle Privatkunden sowie in in stitution elle Kunden sin d wir einverstanden. Wir erachten es
jedo ch als sinnvoll, e in Opting out grundsatzlich allen Kunden zu ermõglichen. Letztlich
hab en alle Kunden auch i.n finanziellen Belangen eine Selbstverantwortung zu tragen .

2.2

Anforderungen an das Erbringen von Finanzdienstleistungen (Art. 6 - 36)

Die in den folgenden Abschnitten ent haltenen Bestirnmungen entsprechen weitgehend bereits be stehenden OR- Vorgaben un d der gerichtlichen Auslegung des Auftragsrechts un d
verh elfen damit diesen Regeln insbesondere gegenüber nicht professionellen Kundinnen und
Kun d en z u m eh r Transparenz.

9
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2.2.1 Verhaltensregeln (Art. 6- 20)

Grundsatz
Art. 6
Mit d en in Artikel6 enthaltenen grundsatzlichen Verhaltensregeln sind wir einverstanden, si e
sind auch unternehmerisch heute eine Se lb stverstandlichke it.

lnformationspflicht (Art. 7 - 9)
Art. 7/nha/t und Form der lnformationen
Mit d en h i er genannten Anforderungen sind w ir einverstanden. Da die lnformationen auch in
standardisierter Form abgegeben werden kon nen, halt sich der Aufwand im Rahmen.

Art. 8 Zeitpunl<t der lnform ationen
Grundsatzlich einverstanden, jedoch erachten wir die Auflage, dass die Abgab·e der
Basisinformationen und des Prospektes l<ostenlos sein muss, keineswegs als zwingend, da
dies primar ei n betriebswirtschaftlicher Entscheid ist.

Art. 9 Unabhdngigl<eit
Mit d en hier festgelegten Auflagen sind wir einverstanden

Eignung un d Angemessenheit von Finanzdienstleistungen (Art. 1o - 14)
Grundsatzlich gehen wir hier davon aus, dass di e Finanzdienstleister die h i er geforderten
l<riterien bzw. Verhaltensvorgaben im eigenen unternehmerischen lnteresse schon heute
abklaren un d weitgehend erfül len. Dass die Eignungs- und Angemessenheitsprüfung bei
professionellen Kun d en un d bei Kunden , di e sich für das Opting out entschieden ha ben,

entfãllt- ausser es lagen explizit anderweitige Anhaltspunkte vor -ist folgerichtig.
Art. 14 Ausnahmen von de r Pflicht zur Angemessenheit
Wie aus der Formulierung von Abs. 2 und aus d em Kommentar hervorgeht, stipuliert Art. 14
bei ,execution only" richtigerweise den Verzicht auf eine Eignun gs- und eine Angemessenheitsprüfung. Dass es um beide Aspekte geht, sollte in der Marginalie auch entsprec hend
vermerkt werden.

10
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Dokumentation und Rechenschaft (Art. 15 - 16)
Auch hier gehen wir davon aus, dass ein sorgfaltiger Anbieter di ese Vorgaben schon heute
aus eigenem lnteresse erfüllt. Die in Art. 16 Abs. 3 enthaltene Kompetenz des Bundesrates,
den Mindestinhalt der lnformationen zu regeln, ist mit Augenmass wahrzunehmen.

Transparenz und Sorgfalt bei Kundenauftragen (Art. 17 - 19)
Die in Art. 17 Abs. 1 enth altenen Grundsatze (Treu und Glauben, Gleichbehandlung) und die
Vorgabe n in Art. 18 Abs. 1 bis 3 zur Ausführung von Kundenauftrage n erachten wir al s ausreich end . Die in Art. 17 Ab s. 2 und Art. 18 Abs. 4 zusatzlich enthaltene Regelungskompetenz
des Bundesrates ist nicht erforderlich und kann gestrichen werden.

lnstitutionelle Kunden (Art. 20)
einverstanden

2.2.2

Organ isation (Art. 21 - 27)

Organisatorische Massnahmen (Art. 21 - 24)
Art. 21 Angemessene Organisation
Einverstanden

Art. 22 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Hi er sin d wir mit d er Auflage in Abs. 1 einversta nden bzw. erachten es als unverzichtbar, dass
di e Mitarbe iterinn en und Mitarbeiter über die notwend ige n ,Fah igkeite n, Kenntnisse un d
Erfahrungen" verfügen (vgl. dazu auch uns ere Ausführungen zu Art. 28).

Hingegen erachten wir- wie erwahnt- ei n obligatorisches Kundenberaterregister nicht als
zielführend. Art. 22 Abs. 2 ist zu streichen.

Art. 23 Beizug Dritter
Wir erachten es als richtig, dass wenn -· wie in Ab sa tz 2 vorgesehen- Dritte beigez ogen
werden, diese Personen wiederum über die erforderlichen Qualifikationen und gegebenenfalls
Bewilligungen verfü ge n. Die Erfüllung dieser Auflagen soll vom Finanzdienstleist er kontrolliert
werden . Hingegen erachten wir die ebenfalls in Abs. 2 enthaltene Auflage, die beigezogenen
Personen auch zu ,überwachen und zu instruieren " als zu weitgehend, si e ist zu streichen. Es
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gehort zur unternehmerischen Verantwortung, qua/ifizierte Partner auszuwahlen. Diesbezügliche Fehlentscheide sollen vom Markt sanktioniert werden.

Da wir das Kundenberaterregister nicht als sinnvoll erachten, ist Art. 23 Abs. e zu streichen.

Art. 24 Dienstleisterkette

Einverstanden, di e h i er stip uli erte Verantwortli chkeit des auftragerteilenden Finan zdienstleisters ist richtig um sc hriebe n.

2.2.3

lnteressenkonflikte (Art. 25 -27)

Die h i er vorgeschlagenen Verpflichtungen und Re gel ungen erachten wir grundsatzlich als
richtig. Wie Retrozessionen und Provisionen gehandhabt werden, muss gegenüber dem
Kunden klar offen gelegt werden. Als kritisch erachten wir di e in Art. 25 Abs. 3 enthaltene
Kompetenz des Bundesrates, Einzelheiten aufVerordnungsstufe zu regeln. Die in Abs . 1
enthaltene prinzipielle Vorgab e reicht, Abs. 3 kan n gestrichen werden.

2.2.4

Kundenberaterinnen und Kundenberater (Art. 28- 33)

Au s- un d Weiterbi ldun gskompetenz sin d i m l<onzept d er au f Kundenschutz angelegten
FIDLEG -Vorla ge unentbehrl ich. Di e Sic he rung dieser l<ompetenz in Form von national aner-

kannten Aus- und Weiterbildungsabschlüssen ist unbestritten. Hingege n bezweifeln wir, ob
di e l<ompetenzsicherung extern durch eiri zentrales Kundenberaterlnnen-Register erreicht
werden soll, wir lehnen dies ab. Wir sprechen un s dafür aus, dass für di e geforderte Kompetenz- im Si nne des Wettbewerbs- die Unternehmen se lber gerade ste hen müssen: _Letztere
so ll en gara nti eren, dass sie n ur ausreic hen d qualifi zierte Leute an der Kundenfront ein setze n.

Art. 28 Pf/icht zur Aus - und Weiterbildung

Beratungsqua/itat a/s Wettbewerbsvorteil
Das Vertrauen der Kunden und l<undinnen von Fin anzd ienstleistungen hangt wesentlich von
d er Fa chkompetenz der Kundenberaterinnen un d l<undenberater ab. In d er Beratung muss ei n
k lar definiertes Fachnivea u j ede rze it sichergestellt werden. Fachkomp ete nz un d auf die
Nachhaltigkeit der Kundenbeziehung ausgerichtete Anreizsysteme sind die ze nt ralen
Vorau ssetzungen einer qualitativ hochstehenden Beratung. Dadurch würde gleichzeitig a ue h

potenziellen Konflikten vorgebeugt, die aus einer unzu/anglichen Beratung resu/tieren kon nen.
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Di ese Konfliktprãvention ist gerade a ue h im Hinblick au f di e in d er Vorlage enthaltene- un d
se h r umstrittene- Neureglung d er Rechtsdurchsetzung von grosser Bedeutung.

Aus- und Weiterbildung für neue und für bestehende Kundenberaterinnen und -berater
Die Finanzdienstleistungsbranche beschaftigt heute mehrere zehntausend Kundenberater/innen, welche nicht n ur die Regeln nach FIDLEG einhalten, sondern auch für neue Bankdienstleistungsformen ,fit" sein müssen (,Banking 3.0) . Mit d er lndustrialisierung der Dienstleistungen im Backoffice sind viele Stellen verschwunden. im Beratungsbereich besteht hingegen
trotz zunehmender Digitalisierung weiterhin Bedarf, d er a b er nu r du re h ei ne langerfristig
orientierte Weiterbildung gesichert werden kan n. Als Verband von Arbeitnehmenden liegt un s
viel daran, dass moglichst viele d er Betroffenen, insbesondere auch solche im Alter 45+, die
neuen Anforderungen erfüllen konnen.

•

Entsprechend erachten wir es als sinnvoll, die Tatigkeit als Kundenberaterin und
Kundenberater an vorzugebende nationale (eidg.) Qualifikationserfordernisse
bezüglich Aus- und Weiterbildung zu binden . Bildungsabschlüsse müssen die
fachlich en Kompetenzen nach vorgegebenen Kategorien 10 abdecken . Zu den Aus - und
Weiterbildungsinhalten- und Prüfungen zahlen selbstverstandlich auch die
Verh altensrege ln des FINLEG.

Anerkennung von Weiterbildungen
Für Kundenberaterinnen und -Berater ist ei ne kontinuierliche Weiterbildung unentbehrlich .
Diese sollte/konnte durch ein System von Weiterbildungspunkten (Credits) erfasst und
gesichert werden . Entsprechende Weiterbildungen konnten intern oder durch externe
Kursanbieter durchgeführt werden, entscheidend ist aber, dass si e inhaltlich vorgegebenen
Kriterien genügen und extern akkreditiert werden.

Di e Einhaltung der Aus- und Weiterbildungspflichten kan n prima r d en Finanzdienstleistern
überlassen bleiben, si e sin d jedoch darauf zu verpflichten, nu r ausreichend ausgebildete
(zertifizierte) Kundenberaterinnen und Kundenberater einzusetzen un d dies gegenüber d em
Kunden auch auszuweisen.

10

Zum Beispiel: Vermi:igensberatung un d Anlageberatung komplexer Finanzinstrumente", ,Anlageberatung
einfache Finanzinstrumente" sowie ,Versicherungsvertrieb".
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Zertifizierungs- und Akkreditierungste/len
Zur Sicherung d er Qualitat d er Ausbildungsgange und d er Abschlüsse sind Zertifizierungsund Akkreditierungstellen erforderlich. Für die Zertifizierung sin d die bestehenden Strukturen
im Bildungsbereich zu berücksichtigen . Als Zertifizierungsstellen sind insbesondere die Organisationen der Arbeitswelt (OdA) aus dem Finanzdienstleistungsbereich zuzulassen. Naher zu
prüfen ist die Anerkennung firmeninterner Aus- und Weiterbildungen. Für di e Akkreditierung
von Bildungsabschlüssen und Weiterbildungen ist ei n übergeordnetes Gremium unter Auf
sicht der FINMA zu schaffen. Das Akkreditierungsgremium soll als Branchenlosung organisiert
sein, damit das erforde rliche Fach - und Branchen-Know-how eingebunden wird.

Art. 29 bis 33 (Bestimmungen zum Kundenberaterregister)
Dader KV Schweiz die Errichtung eines g_esetzli chen Kundenberaterregisters aus prinzipiellen
Überlegungen ablehnt, sind für un s entsprechend die Bestimmungen der Art. 29 bis 33
hinfallig bzw. zu streichen.

2.2.5

Grenzüberschreitende Finanzdienstleistungen in der Schweiz (Art. 34 - 36)

Wir unterstützen die Registrierungspflicht für auslandische Finanzdienstleister.

2.3

Anbieten von Finanzinstrumenten (Art.3 7 - 71)

Die in Teill unserer Stellungnahme angeführte lnform atio nsasymmetrie legt die Forderung
nach ei n er verscharften, praventiven Produktekontrolle nahe, di e- a ue h wenn si e eine
Mitverantwortung des Anlegers nicht ersetzt- doch ga n z klar auf m eh r Transparenz in Bezug
auf Produkteeigenschaften und Risiken abzielt. In Bezug auf das ,Krisenpotential" erachten
wir eine mangelhafte , Produ ktekontro ll e" als sehr viel risi kotrac htiger als Schwachstellen i m
Vertrieb. Eine verstarkte Offenlegung wesentlicher Charakteristik (key information) von
Finanzinstrumenten wird gemass erlauterndem Bericht auch von internationalen Gremien wie
G20, FSB 11 , IOSC0 12 , und OECD gefordert.

Der FIDLEG -Vorschlag zielt- mit klar definierten Ausnahm en- auf eine Prospektpflicht für alle
Beteiligungs- und Forderungspapiere, also auch für Derivate und strukturierte Produkte.
Versicherungsprodukte un d reine Sparprodukte sin d von d er Prospektpflicht ausgenommen.

11

Financiel Stability Board FSB (lnternat. Organisation zur Überwachung des globalen Finan zsys tems)

12

lnternationale Organisation d er Wertpapieraufsichtsbehorden
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2.3.1

Prospekte für Effekten (Art. 37- 57)

Allgemeines (Art. 3 7 41)
Als Nichtfachorganisation verzichten wir auf eine Beurteilung d er in den einzelnen Artikel
enthaltenen Regelungen un d auf eine Diskussion des Umfangs d er Ausnahmen . Wichtig
scheint un s jedoch d er in Art. 52 enthaltene Grundsatz, wonach Prospekte vor ihrer Veri:iffentlichung aufVo ll standigkeit, Koharenz und Verstandlichkeit geprüft werden müssen. Wir
erac hten di ese externe Prüfpflicht auch als eine Voraussetzu ng dafür, dass Kundenberaterinnen und Kundenberater in Bezug auf Produkteigenschaften ete. mit mi:iglichst
vertrauenswürdigen Angaben arbeiten ki:innen. Wichtig ist, dass die Prüfstelle unabhangig
arbeiten kan n un d über das erforderliche Know how verfügt.

2.3.2

Basisinformationsblatt für Finanzinstrumente (Art. 58 63)

Di e Erarbeitung un d Zurverfügungste llun g von gut verstandlichen, knappen Basisinformationen erachten wir als wichtige un d richtige Vorgabe. Transparenz dient dem Ku nd en- und
d em Funktionsschutz. Ein gut ausgearbeitetes Basisinformationsblatt tragt zur Pravention
spaterer Rechtsstreitigkeiten bei. Allerdings erachten wir Art. 63 (Ausführungsbestimmungen
durch den Bundesrat) als überflüssig, die Vorgaben gemass den Artikeln 58 bis 62 sind
ausreichend, für deren Umsetzung haben die lnstitute geradezustehen.

2.3.3 Gemeinsame Bestimmungen (Art.64 - 69)
Wir begrüssen die anvisierte klare Unterscheidung von lnformation und Werbung. Art. 69
(Haftung) kan n gestrichen werden, hierfür reichen die Strafbestimmun gen (Art. 119- 121).

2.3.4 An bieten strukturierter Produkte un d Schaffen von Sondervermõgen (Art. 70 - 71)
Einverstanden

2.4

Durchsetzung zivilrechtlicher Ansprüche (Art. 72 - 116)

Handlungsbedarf gegeben
lm Anschluss an die Finanzkrise 2008 hat sich in der Schweiz- zum Teil auch bei uns
angeschlossenen Mitgliedern - gezeigt, dass die bestehenden zivi lrechtl ichen Regelungen
die Wahrnehmung und Durchsetzung von Klagen gegenüber Finanzdienstleistern im Prinzip
zwa r erm i:iglich en, dass vor allem aber Kleinanlegerinnen und Kleinanleger ra sch an
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l<ostengrenzen stossen . lst das Verfahren vor der Schlichtungsbehtirde noch einigermassen
schnell und kostengünstig, ist bereits die nachste Stufe- Bezirksgericht- faktisch n ur mit
relativ hohen Gerichtsgebühren un d Anwaltskosten zu bewaltigen. Eine Starkung der Stellung
insbesondere a ue h d er l<leinanleger tut aus unserer Sicht not.

Si e unterbreiten diesbezüglich Vorschlage au f verschiedenen Ebenen. Vorweg teilen wir d i e
Auffassung, dass sich heutige Mangel des l<undenschutzes nicht einfach durch eine
verbesserte Gerichtspraxis beheben lassen . Die Gerichte sind an das geltende Recht
gebunden, Einflussmoglichkeiten seitens d er Aufsichtsbehorde gibt es keine; und vor allem
kan n di e Hemmwirkung des l<ostenfaktors für Privatkunden nicht gelost werden.

2.4.1

Herausgabe von Dokumenten, Beweislastumkehr (Art. 72 - 7 4)

Als richtig erachten wir d en Anspruch auf die j ederzeitige Herausgabe von l<opien von Dokumenten, di e d en l<unden betreffen. Allerdings braucht dies nicht kosten lo s zu sein.

Nein zur Beweis/astumkehr (Art. 74)

Als Problematisch erachten wir hingegen die in Art. 74 enthaltene Beweislastumkehr, dass der
Finanzdi enstleister seinen lnformations- und Aufklarungspflichten nachgekommen ist. Zwar
ist d em schweizerischen Recht di e Beweislastumkehr nicht vollig fremd, jedoch wird mit dem
FIDLEG-Vorschlag die Selbstverantwortung, die auch der l<unde hat, stark herabgemindert.
l<unden konnten b ei schlechtem Borsengang versucht se in, ihrerse its vernachlassigte lnformationspflichten relativ einfach auf d en Finanzdienstleister bzw. auf die l<undenberaterlnnen
z u überwalzen, obschon gemass Wortlaut des Gesetzes nu r von d en gesetzlichen lnformations- und Auskunftspflichten die Rede ist.

o

2.4.2

Wir erachten die in Art 74 enthaltene Beweislastumkehr nicht als zweckmãssig.

Ja zur Stãrkung des Ombudswesens (Art. 75 bis 84)

Als sinnvoll un d w ichtig erachten wir (hingegen) die vorgeschlagene Stãrkung des

Ombudswesens. Damit wird ein (bereits bestehendes) Schlichtungsinstrument geschaffen,
das auf d em fachspe zifischen l<now how in diesem Bereich aufbaut, und das für alle Finanzdienstleister ein e Beteiligungspflicht vorsieht. Gleichzeitig bleibt jedoch der Weg über das
normale Zivilprozessverfahren weiterhin vollstandig erhalten.

•

Mit dervorgeschlagenen Stãrkung des Ombudswesens sind wir einverstanden, wir
erachten diesen Schritt als sehr sinnvoll.
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2.4.3

ja zur Schiedsgerichtslõsung (Variante 1), nein zum Prozesskostenfonds (Variante 2)

Unbestritten stellen beim Bestreiten des Zivilprozessweges die Prozesskosten- Gerichtsgebühren, Anwaltskosten- ein vor allem für Anlegerlnnen mit kleineren Vermogen zentrales
Hindernis dar. Zwar gibt es auch heute gewisse Hilfestellungen zur Prozessfinanzierung wie
die unentgeltliche Rechtspflege (Art. 117 ZPO) oder die Billigkeitsnorm (Art. 107 ZPO
Verteilung nach Ermessen). Allerdings sind die Voraussetzungen vor allem für di e unentgeltliche Rechtspflege streng, der Kreis der Anspruchsberechtigten ist sehr klein. Art. 107 ZPO
beeinflusst nu r die Verteilung, nicht aber di e Hohe des Kostenrisikos.

Zur Linderung des in der Regel wichtigsten Hemmnisses- der Prozesskosten - für kleinere
un d mittlere Anleger, ihre Ansprüche zivilrechtlich durchzusetzen, schlagen Sie zwei Va rianten vor, eine Schiedsgerichtsvariante sowie eine alternative Variante mit einem Prozesskostenfonds. Di e Variante 1- Schiedsgericht- würde d en Prozessweg auf eine lnstanz
beschranken und so ein gewisses Kostendach setzen. In Variante 2 müssten die Finanzdienstleister jahrliche Beitrage zu r Ãuffnung des Prozesskostenfonds leisten, aus d en en dan n
die Prozess kosten von Privatkundinnen un d -kunden, die nicht über ausserordentlich gute
finanzielle Ve rhaltnisse verfügen, bezahlt werden, sofern deren Rechtsbegehren nicht von
vornh ere in aussichtslos erscheint.

Variante 2, den Prozesskostenfonds, erachten wir aus verschiedenen Gründen als nicht
geeignet un d realpolitisch chancenlos. Zum ei nen setzt er einen Anreiz auch für unberechtigte Klageerhebungen, was für alle Beteiligten mit erheblichen Kosten verbunden ist. Da ihn
gemass Entwurf auch ln stitute mitfinanzieren müssten, die nie oder selten gerichtliche
Auseinandersetzungen mit Kunden haben, würde hier eine Abkehrvom Verschuldensprinzip
statuiert. Auch rechtsdogmatisch würde mit einem solchen Fonds in der Schweiz volliges
Neuland beschritten. Wir lehnen diese Variante ab.

•

Hingegen erachten wirVariante 1- ein Schiedsgericht- als prüfenswert. Ein Streitfall
kann von einer einzigen lnstan z relativ schnell und abschliessend entschieden
werden. Das Kostenrisiko bleibt überschaubar.

2.4.4

ja zur Verbandsklage, Nein zum Gruppenvergleichsverfahren

Der l<ollaps eines Finanzinstituts kan n - wie das Beispiel Lehmann Brothers gezeigt hat - zu
sog. Massenschaden führen, d.h. Auswirkungen, die eine Vielzahl von Kundinnen und Kunden
in gleicher oder gleichartiger Weise schadigen (Anlegerschaden). In andern Fallen kan n ein
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Schadenereignis auch nu r Streuschaden auslosen, d.h. Schaden, die zwar ebenfalls eine
Vielzah l von Personen betreffen, dies jedoch wertmassig in einem relativ geringen Umfang. l m
letzteren Fall rentiert es sich für die Geschadigten aus okonomischen Gründen nicht, ihren
Schaden zivi lrechtl ic h ge ltend zu machen. Für solche Schaden stellt die FIDLEG-Vorlage zwei
lnstruménte des kollektiven Rechtsschutzes zur Diskussion, die Verbandsklage und das
Gruppenvergleichsverfahren.

Als Angestelltenverband kennen wir das lnstrument d er Verbandsklage aus d em Bereich des
Arbeitsrechts, un d wir stehen ihm positiv gegenüber. Die neu auch für d en Finanzdienstleistungsbereich vorgesehene Verbandsklage ermoglichte es Verbanden, Vereinen und
andern Organisationen i m eigenen Na m en gegen Finanzdienstleister wegen Verletzung
zivilrechtlicher Pflichten bei d er Erbringung von Finanzdienstleistungen z u klagen, wobei si eh
di e Klage n ur auf Unterlassung, Beseitigung oder Feststellung einer Widerrechtlichkeit richten
kan n, nicht aber auf irgendwelche geldwerten Leistungen.

•

Der KV Schweiz erachtet die Verbandsklage im Finanzdienstleistungbereich als ein

geeignetes lnstrument, um die relativ schwache Position kleiner und mittlerer Anleger
zu starken. Da auch für dieses lnstrument die Hürde d er Prozesskosten besteht, ist ein
Missbrauch nicht zu befürchten.

Das zweite lnstrument kollektiver Rechtsdurchsetzung, d er Gruppenvergleich, ware für di e
schweizerische Rechtsordnung neu, stüsst auf heftige Ablehnung seitens d er Finanzinstitute
und belastet dadurch die Realisierungschancen von FIDLEG.

•

2.5

Der KV Schweiz steht dem ln strument ,Gruppenvergleich" ablehnend gegenüber.

Aufsicht und lnformationsaustausch (Art. 117- 118)

Wir haben an verschiedener Stelle dafür pladiert, anstelle von im Entwurfvorgesehenen
spateren Prazisierungen durch den Bundesrat auf Verordnungsebene, Richtlinien bzw.
Prinzipien im Gesetz selber zu verankern, und so einer adm inistrativen Aufblahung des FIDLEG
au f d em Verordnungsweg vorzubeugen. Unter dieser Voraussetzung sin d wir mit d en Bestimmungen von Art. 117 (Aufsicht) und Art. 118 (lnformationsaustausch) einverstanden.
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2.6

Strafbestimmungen (Art. 119 - 121)

Aus d em Wortlaut von Art. 119 (Verletzung d er Vorschriften für Prospekte un d Basisinformationsblatter), d er Freiheitsstrafen bis zu 3 Jahren (oder Geldstrafen) vorsieht, ist unklar, ob
sich di ese Strafbestimmung bis auf ausführende Angestellte auf unterster Hierarchiestufe
erstrecken ki:.innen. Die Formulierungen der Strafbestimmungen klammert die Regelung der
Verantwortlichkeiten aus und bedroht viele Bankangestellte mit einer Kriminalisierung, und
dies auch dan n, wenn sie fahrlassig handeln .

•

Die Strafbestimmungen sind dringend zu überarbeiten und auf die effektiven
Verantwortlichkeiten und auf den Grad des Verschuldens auszurichten.

•

Das FIDLEG darf nicht zu einer Abschiebungvon Verantwortlichkeiten und
Straftatbestãnden auf untere Stufen führen, und dies insbesondere nicht bei blosser
Fahrlãssigkeit.

•

Prioritãr hat di e Leitung de r Finanzdienstleister di e Seriositãt de r Leistungen durch
organisatorische Vorkehren und einen qualifizierten Mitarbeiterbestand sicherzustellen.

Wir danken l h nen für di e Aufmerksamkeit, di e Si e un seren Ausführungen schenken .
Freundliche Grüsse
Kaufmannischer Verband Schweiz

~

Daniel jositsch
Nationalrat, Prasident KV Schweiz

Leiter Beruf un d Beratung
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Eidgenössisches Finanzdepartement
Herrn Daniel Roth
Bundesgasse 3
CH-3003 Bern
regulierung@gs-efd.admin.ch
daniel.roth@gs-efd.admin.ch

Basel, 31. Oktober 2014
A.145.11 CWI/EGY

Vernehmlassung Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG) und
Finanzinstitutsgesetz (FINIG)
Sehr geehrte Frau Bundesrätin
Sehr geehrter Herr Roth
Sehr geehrte Damen und Herren
Am 27. Juni 2014 haben Sie das Vernehmlassungsverfahren zu einem Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG) und Finanzinstitutsgesetz (FINIG) eröffnet. Für die Gelegenheit zur Stellungnahme wie auch die uns gewährte Fristerstreckung bis Ende dieses
Monats danken wir Ihnen und äussern uns nachstehend wie folgt.
Zusammenfassung
Wir befürworten eine Modernisierung des Anlegerschutzes im Sinn einer ausgebauten Transparenz für Kundinnen und Kunden schweizerischer Finanzdienstleister, seien sie Banken, Wertpapierhäuser, Vermögensverwalter jeder Art (einschliesslich Asset Manager) oder Anlageberater. Wichtig ist uns deshalb auch, dass
Vermögensverwalter und Anlageberater einer angemessenen Aufsicht unterstellt
werden. Leitbild muss die mündige Anlegerin, der mündige Anleger bleiben, und es
gilt einen ‚Swiss Finish‘ zu vermeiden. Wir sehen allerdings erhebliche Anpassungen als nötig an, an erster Stelle den Verzicht auf ein Sonderzivilprozessrecht für
Finanzdienstleister (4. Titel FIDLEG) und auf die Strafbestimmungen (6. Titel
FIDLEG), mindestens deren Fahrlässigkeitstatbestände. Ohne die entsprechenden
Anpassungen müssten wir die Vorlage ablehnen.
Soweit das Recht der EU – insbesondere MiFID 2 – vernünftige Regelungen bietet, sollte sich die Schweiz an diesen orientieren, dabei jedoch Verhältnismässigkeit
wahren und einen ‚Swiss Finish‘ vermeiden. Wo möglich und sinnvoll, sind Differenzierungen vorzusehen (z.B. mit Opting-up- bzw. down-Möglichkeiten). Das gilt namentlich für die Kundensegmentierung (Art. 4–5 VE-FIDLEG) und das Prospektrecht einschliesslich der Bestimmungen zum Basisinformationsblatt (Art. 37–67 VE-

Schweizerische Bankiervereinigung
Association suisse des banquiers
Associazione Svizzera dei Banchieri
Swiss Bankers Association

Aeschenplatz 7
Postfach 4182
CH-4002 Basel

T + 41 61 295 93 93
F+ 41 61 272 53 82
office@sba.ch
www.swissbanking.org

FIDLEG). Auch bedürfen die Legaldefinitionen (Art. 3 u.a. VE-FIDLEG) teilweise der
Ergänzung und Überarbeitung. Sie finden im Folgenden unsere Vorschläge.
Wir sehen unsere Haltung auch vor dem Hintergrund der Initiative Asset Management Schweiz, die wir gemeinsam mit u.a. ASIP, SFAMA und SVV unterstützen (vgl. dazu insbesondere die Stellungnahme der SFAMA).
Mit den vorgeschlagenen Bestimmungen zur Aus- und Weiterbildung (Art. 22
Abs. 1 und 28) lässt sich grundsätzlich umgehen. Die hinreichenden Kenntnisse
über die Verhaltensregeln sind im Gesetz definiert; das für die Tätigkeit notwendige
Fachwissen ist situationsbezogen und abgestimmt durch die Finanzdienstleister zu
umschreiben und sicherzustellen. Es besteht entsprechend kein Bedarf für weitergehende Regelungen via Gesetz, Verordnung oder allfällige Weisungen der FINMA.
Aus Kosten- und Nutzen-Überlegungen ist auf ein Kundenberaterregister (Art. 28
Abs. 2 und 29–33) zu verzichten. Auch mit Blick auf die Ausbildung der Mitarbeitenden ist eine Registrierung unnötig; es kann ohne Registrierung auf dem bewährten
und anerkannten System der Aus- und Weiterbildung in der Schweiz aufgebaut
werden.
Ebenfalls mit Kosten-Nutzen-Überlegungen, aber auch wegen der mangelnden
Durchsetzbarkeit sollte auf ein Register grenzüberschreitend in der Schweiz tätigen Finanzdienstleister (Art, 34) verzichtet werden.
Den 4. Titel des Gesetzesentwurfs, ein Sonderrecht für Zivilprozesse gegen Finanzdienstleister, lehnen wir grundsätzlich ab. Insbesondere die Beweislastumkehr (Art. 74 VE-FIDLEG), der Prozesskostenfonds (Art. 85–100 VE-FIDLEG), die
Verbandsklage (Art. 101–104 VE-FIDLEG) und das Gruppenvergleichsverfahren
(Art. 105–116 VE-FIDLEG) gehen weit über ein sinnvolles Mass hinaus und sind
auch in der EU nicht vorgesehen. Wenn diese Vorschläge im Gesetzesentwurf verbleiben, drohen die Nachteile der Vorlage insgesamt zu überwiegen. Soweit kleinere Modifikationen sinnvoll erscheinen, können diese auf gesondertem Weg in eine
Revision der Zivilprozessordnung eingebracht werden. Diese gilt erst seit dem
1. Januar 2011 und ist ein modernes Verfahrensgesetz, das entsprechende Ansätze
zu einem guten Teil schon enthält.
Ebenfalls lehnen wir die Schaffung neuer Straftatbestände – namentlich der
Fahrlässigkeitsstrafdrohungen – in Art. 119–121 VE-FIDLEG ab. Die aufsichtsund haftpflichtrechtlichen Mittel reichen für die ausgewiesenen Bedürfnisse der Anlegerinnen und Anleger völlig aus. Teilweise ist auch der Unrechtsgehalt zu gering,
um eine Strafdrohung zu rechtfertigen (etwa bei Verletzung einer arbeitsteilig wahrgenommenen Verhaltenspflicht). Hinzu kommt die äusserst erfolgreiche Vermittlungstätigkeit des Schweizerischen Bankenombudsman.
Die Einführung einer Aufsicht über die Vermögensverwalter und Anlageberater
begrüssen wir sehr und schlagen vor, sie durch eine Aufsicht über die Anlageberater zu ergänzen. Dazu ist jedoch die Schaffung eines umfangreichen FINIG im Sinn
des Vorentwurfs nicht erforderlich. Sie brächte die Neulegiferierung von Themen,
die während der vergangenen Jahre im Bankengesetz mit Sorgfalt à jour gebracht
wurden, und so unnötigerweise das Risiko von Rechtsunsicherheit (z.B. Eigenkapi-
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tal- und Liquiditätsbestimmungen, Regeln für systemrelevante Banken, Sanierungsund Insolvenzrecht). Wir schlagen deshalb vor, das Bankengesetz beizubehalten
(analog dem Versicherungsrecht) und das FINIG auf jene Teile zu beschränken, die
zur Erfassung der Vermögensverwalter nötig sind, wogegen für Banken, Wertpapierhäuser und Fondsleitungen auf die entsprechenden Spezialgesetze zu verweisen wäre. Sie finden im Folgenden unsere Vorschläge.
Art. 11 VE-FINIG über die Steuerkonformität lehnen wir grundsätzlich ab. Er ist
im Finanzinstitutsrecht fehl am Platz und entspricht auch inhaltlich nicht dem Stand
der Dinge (fehlende Differenzierung zwischen Vergangenheit und Gegenwart, zwischen In- und Ausland, zwischen Ländern mit automatischem Informationsaustausch und solchen ohne). An dieser Problematik arbeiten wir intensiv und konstruktiv mit den Behörden im Rahmen verschiedener Projekte.
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A. FIDLEG
I.

Allgemeine Bestimmungen

Art. 1 VE-FIDLEG – Zweck und Gegenstand

Unser Vorschlag:
„1 Dieses Gesetz bezweckt den Schutz der Kundinnen und Kunden von Finanzdienstleistern, sowie die Schaffung vergleichbarer Bedingungen für das Erbringen von Finanzdienstleistungen durch die Finanzdienstleister, die Information der Anlegerinnen
und Anleger bei öffentlichen Angeboten und die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit des
Wirtschaftsstandortes Schweiz.
2

Dazu legt es die Anforderungen für die getreue, sorgfältige und transparente Erbringung von Finanzdienstleistungen fest und regelt das Anbieten von Finanzinstrumenten
und die Durchsetzung zivilrechtlicher Ansprüche der Kundinnen und Kunden von Finanzdienstleistern.
3

Es regelt zudem die Organisation und die Zulassung von:
a. der Registrierungsstelle für Kundenberaterinnen und -berater;
b. Prüfstellen für Prospekte;
c. Ombudsstellen.“
Begründung:
Der Hinweis auf die Information der Anlegerinnen und Anleger bei öffentlichen Angeboten gilt v.a. dem Prospektrecht, das nicht nur die Finanzdienstleister betrifft.
Wir betrachten die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandortes
Schweiz als ein wichtiges Ziel aller Gesetzgebung im Wirtschaftsrecht. Deshalb sollte
auch im Zweckartikel des FIDLEG auf sie Bezug genommen werden.
Die „Durchsetzung zivilrechtlicher Ansprüche“ kann und soll hier entfallen, wenn
gemäss unserem Vorschlag auf die entsprechenden Teile des 4. Titels verzichtet wird
(Art. 72–74 und 85–116 VE-FIDLEG).
Art. 2 VE-FIDLEG – Geltungsbereich

Unser Vorschlag:
„Dem Gesetz sind alle Finanzdienstleister unabhängig von der ihrer Rechtsform unterstellt:.
a. Finanzdienstleister;
b. Kundenberaterinnen und -berater;
c. Anbieter von Effekten und Ersteller von Finanzinstrumenten.“
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Begründung:
Wir schlagen vor, den Begriff des Finanzdienstleisters allgemein und kurz zu fassen,
so dass er ohne weiteres auf die in Art. 3 Bst. e in Verbindung mit Art. 3 Bst. d VEFIDLEG umschriebenen Dienstleister Anwendung finden kann: Banken, Wertpapierhäuser, Vermögensverwalter und Anlageberater.
Die Anlageberater sollten u.E. analog den Vermögensverwaltern einer Bewilligungspflicht und Aufsicht unterstellt werden (vgl. unsere Bemerkungen zum FINIG). Ihre Registrierung, wie in Art. 29–33 VE-FIDLEG vorgesehen, lehnen wir ab (s. Bemerkungen
dazu). Entsprechend fallen die Kundenberaterinnen und Kundenberater stets in den
Tätigkeitsbereich eines regulierten Finanzdienstleisters und bedürfen keiner separaten
Erfassung durch das Gesetz (vgl. auch Art. 22 Abs. 1 und 28 VE-FIDLEG).
Art. 3 VE-FIDLEG – Begriffe

Unser Vorschlag:
„[…]
b. […]
1. Beteiligungspapiere:
– Effekten in Form von Aktien in Form von Effekten einschliesslich Aktien gleichzustellender Effekten, die Beteiligungs- oder Stimmrechte verleihen, wie Partizipations- oder
Genussscheine in Form von Effekten,
– Effekten, die bei Umwandlung oder Ausübung des darin verbrieften Rechts den Erwerb von Beteiligungspapieren nach Lemma 1 desselben Emittenten oder derselben
Unternehmensgruppe ermöglichen,
2. Forderungspapiere: Effekten, die nicht Beteiligungspapiere sind, insbesondere Anleihensobligationen und strukturierte Produkte, mit Ausnahme von Kassenobligationen,
Geldmarktpapieren, geldmarktähnlichen Anlagen, Fest- und Termingeldern,
[…]
4. strukturierte Produkte, namentlich kapitalgeschützte Produkte, Produkte mit Maximalrendite und Zertifikate,
[…]
d. Finanzdienstleistung: die folgenden für Kundinnen und Kunden erbrachten Tätigkeiten:
1. der Erwerb oder die Veräusserung von Finanzinstrumenten Vermögensverwaltung: die
vom Kunden an einen Finanzdienstleister delegierte Verwaltung von Finanzinstrumenten;
2. die Annahme und Übermittlung von Aufträgen, die Finanzinstrumente zum Gegenstand
haben Anlageberatung: die Erteilung von persönlichen Empfehlungen, die sich auf Geschäfte mit Finanzinstrumenten beziehen, entweder im Rahmen eines auf Dauer angelegten, entgeltlichen und schriftlichen Beratungsverhältnisses (qualifizierte Anlageberatung)
oder in Bezug auf einzelne Finanzinstrumente (einfache Anlageberatung);
3. die Verwaltung von Vermögenswerten (Vermögensverwaltung) beratungsfreies Geschäft: das Erbringen von Finanzdienstleistungen in Bezug auf Finanzinstrumente ohne
persönliche Empfehlung des Finanzdienstleisters und ausserhalb einer Vermögensverwaltung, insbesondere der Erwerb oder die Veräusserung von Finanzinstrumenten oder die
Annahme und Übermittlung von Aufträgen, die Finanzinstrumente zum Gegenstand haben;
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4. die Erteilung von Empfehlungen, die sich auf Geschäfte mit Finanzinstrumenten beziehen (Anlageberatung),
5. die Verwahrung von Vermögenswerten für Rechnung von Kundinnen und Kunden,
6. das Führen von Konten,
7. die Gewährung von Krediten für die Durchführung von Geschäften mit Finanzinstrumenten;
[…]
e. Finanzdienstleister: Personen, die gewerbsmässig Finanzdienstleistungen in der
Schweiz oder für Kundinnen und Kunden in der Schweiz erbringen. Mitarbeitende eines Finanzdienstleisters sind davon ausgenommen;
f. Kundenberaterinnen und -berater: natürliche Personen, die im Namen eines Finanzdienstleisters oder selbst als Finanzdienstleister Finanzdienstleistungen erbringen im
Rahmen ihrer Haupttätigkeit Anlageberatung und Vermögensverwaltung für Privatkunden oder professionelle Kunden erbringen und vom Finanzdienstleister als Kundenberater bezeichnet werden oder die solche Finanzdienstleistungen selbst als Finanzdienstleister vornehmen. Nicht als Kundenberaterin oder Kundenberater gilt, wer die
Erbringung von Finanzdienstleistungen unterstützt oder lediglich Finanzdienstleistungen für geeignete Gegenparteien erbringt;
[…]
g ter. Anbieter: natürliche oder juristische Person, welche Finanzinstrumente in der
Schweiz öffentlich anbietet und nicht selbst deren Emittent ist.
h. öffentliches Angebot: Mitteilung an das Publikum gerichtete Einladung zum entgeltlichen Erwerb einer Effekte, die für den Kauf oder die Zeichnung einer Effekte ausreichende Informationen über die Angebotsbedingungen und, die Effekte selber und den
Emittenten enthält.“
Begründung:
Wir schlagen vor, Kassenobligationen und Geldmarktpapiere, geldmarktähnliche
Anlagen, Fest- und Termingelder (Art. 3 Bst. b VE-FIDLEG) vom Begriff der Forderungspapiere auszunehmen, da sie näher beim Einlage- als beim Wertschriftengeschäft und somit nicht im Kernbereich des FIDLEG liegen1.
Art. 3 Bst. b Ziff. 4 über strukturierte Produkte schlagen wir vor zu streichen, da diese
nunmehr als Schuldverschreibungen unter die „Forderungspapiere“ gemäss Art. 3
Bst. b Ziff. 2 fallen. Entsprechend sind auch Art. 70 VE-FIDLEG und Art. 5 KAG zu
streichen.
Sodann schlagen wir eine Unterscheidung von einfacher und qualifizierter Vermögensverwaltung vor (Art. 3 Bst. d Ziff. 1 VE-FIDLEG), um für die Praxis nötige Differenzierungen im Gesetz zu erleichtern (etwa in Art. 11 Abs. 2 VE-FIDLEG).
Die Anlageberatung sollte deutlicher auf die persönliche Empfehlung eingeschränkt
werden (Art. 3 Bst. d Ziff. 2 VE-FIDLEG), um nicht in Abgrenzungsprobleme mit Finanzanalyse und PR zu geraten.
1

Art. 37a Abs. 1 BankG behandelt Kassenobligationen unter dem Gesichtspunkt des Vollstreckungsprivilegs sogar ausdrücklich wie Einlagen.
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Wir bitten Sie, den Begriff der persönlichen Empfehlung in der Botschaft, ggf. auch
in der Verordnung zu präzisieren, etwa im Sinn einer Empfehlung, die
•
•
•
•

sich auf Geschäfte mit Finanzinstrumenten bezieht,
gegenüber Kundinnen oder Kunden bzw. deren Beauftragten erfolgt,
sich auf eine Prüfung der persönlichen Umstände der Kundin oder des Kunden
stützt bzw. für sie oder ihn geeignet erscheint und
nicht ausschliesslich über Informationskanäle oder dem Publikum bekannt gegeben wird.

Für Art. 3 Bst. d Ziff. 3 VE-FIDLEG schlagen wir eine Definition des beratungsfreien
Geschäfts vor, um auf diesem Weg Rechtssicherheit in dieser wichtigen Frage zu
schaffen.
Zu streichen ist Art. 3 Bst. d Ziff. 6 über die Führung von Konten. Sie würde hauptsächlich das Depositen- und Zinsdifferenzgeschäft erfassen, die – entlang dem Vorbild
MiFID 2 – gerade nicht Gegenstand des FIDLEG sein sollen.
Bei Art. 3 Bst. e VE-FIDLEG – dem Begriff des Finanzdienstleisters – schlagen wir
als Präzisierung vor, deren Mitarbeitende explizit auszunehmen. Die unternehmerische
Verantwortung genügt dem Interesse des Anlegerschutzes vollauf und ist mit einer state-of-the-art Compliance einerseits, dem Gewährsgebot andererseits (Art. 10 VEFINIG) ausreichend gerüstet. Durch die Regelung der Anlageberater analog den Vermögensverwaltern, wie von uns vorgeschlagen, sind die Mitarbeitenden praktisch jedes
Finanzdienstleisters in einem regulierten Unternehmen aufgehoben (vgl. auch Art. 3
Bst. f VE-FIDLEG) und ist deren gesonderte Erwähnung hier unnötig.
Die Umschreibung des öffentlichen Angebots in Art. 3 Bst. h VE-FIDLEG ist weit gefasst; sie lässt sich in der vorliegenden Art nur schwer bzw. nicht von anderen Mitteilungen abgrenzen, die im Zusammenhang mit Kapitalmarkttransaktionen veröffentlicht
werden.
Art. 4 VE-FIDLEG – Kundensegmentierung

Unser Vorschlag:
„[…]
3

Als professionelle Kunden gelten:
[…]
e. schweizerische und ausländische öffentlich-rechtliche Körperschaften mit professioneller Tresorerie;
f. schweizerische und ausländische Vorsorgeeinrichtungen mit professioneller Tresorerie;
g. schweizerische und ausländische Unternehmen und sonstige Einrichtungen (juristische Personen) mit professioneller Tresorerie;
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h. private Anlagevehikel, Vermögensverwaltungsstiftungen und Personen nach Art. 2
Abs. 1 Bst. a FINIG 2.
4

Als institutionelle Kunden geeignete Gegenparteien (institutionelle Kunden) gelten
professionelle Kunden nach Absatz 3 Buchstabe a–d sowie, nationale und supranationale öffentlich-rechtliche Körperschaften nach Absatz 3 Buchstabe e mit professioneller
Tresorerie, Vorsorgeeinrichtungen gemäss Absatz 3 Buchstabe f mit professioneller
Tresorerie, schweizerische und ausländische Unternehmen und sonstige Einrichtungen
mit professioneller Tresorerie gemäss Absatz 3 Buchstabe g.
5

Finanzdienstleister dürfen sich bei der Einstufung auf die Angaben ihrer Kundinnen
und Kunden verlassen, ausser diese Angaben sind offensichtlich unzutreffend.“
Begründung:
Bei den professionellen Kunden und geeigneten Gegenparteien schlagen wir begriffliche Verfeinerungen vor (Art. 4 Abs. 3–4 VE-FIDLEG). „Geeignete Gegenpartei“ ist
der im EU-Recht gebräuchliche Begriff für institutionelle Kunden.
Art. 4 Abs. 3 Bst. h VE-FIDLEG über die privaten Anlagevehikel u.a. ist eine notwendige Ergänzung im Blick auf die jüngste Entwicklung im Kapitalanlagemarkt. Diese Vehikel sind ein sehr wichtiger Pfeiler im Bereich der höheren Segmente des Wealth Managements. Sehr vermögende Kunden setzen solche Strukturen auf, um vom
gesamten Dienstleistungsuniversum besser profitieren und ihr Vermögen, z.B. ein Familienvermögen, effizient verwalten zu können. Die Vermögensverwaltung in solchen
Strukturen ist deshalb i.d.R. sehr professionell ausgestaltet. Zudem verfügen solche
Vehikel meist über sehr hohe Vermögenswerte. Es ist deshalb offensichtlich, dass sie
nicht denselben Schutz wie Kleinanleger benötigen.
Für die „institutionellen Kunden“ schlagen wir in Art. 4 Abs. die Verwendung des international gebräuchlicheren Begriffs der geeigneten Gegenpartei vor.
Art. 5 VE-FIDLEG – Opting-out und Opting-in up

Unser Vorschlag:
„1 Vermögende Privatkundinnen und -kunden einschliesslich schweizerischer und ausländischer Unternehmen und sonstiger Einrichtungen ohne professionelle Tresorerie
können schriftlich erklären, dass sie als professionelle Kundinnen und Kunden gelten
wollen (Opting-outup). Der Bundesrat kann die Eignung dieser Personen als professionelle Kundinnen und Kunden zusätzlich von Bedingungen, namentlich von fachlichen
Qualifikationen, abhängig machen.
1 bis

Als vermögend im Sinne von Absatz 1 gilt eine Kundin oder ein Kunde, die oder der
eine der nachstehenden Voraussetzungen erfüllt:
2

Nummerierung gemäss unserem Änderungsvorschlag.
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1. Erklärung, dass sie oder er aufgrund der persönlichen Erfahrung mit Finanzinstrumenten und -dienstleistungen über die nötigen Kenntnisse, um die Risiken der getätigten Geschäfte zu verstehen, und über Vermögen von mindestens CHF 500‘000 verfügt;
2. Feststellung durch den Finanzdienstleister, dass sie oder er über Vermögen von
mindestens CHF 2 Mio. ohne direkte Immobilienanlagen beim jeweiligen Finanzdienstleister verfügt.
3. Erklärung, dass sie oder er über Vermögen von mindestens CHF 5 Mio. einschliesslich direkter Immobilienanlagen bis höchstens CHF 2 Mio. verfügt.
1 ter

Dem Vermögen sind Finanzanlagen im direkten oder indirekten Eigentum einschliesslich indirekter Immobilienanlagen zuzurechnen. Nicht als Finanzanlagen gelten
direkte Immobilienanlagen, Ansprüche aus Sozialversicherungen und Guthaben der
beruflichen Vorsorge.
1 quater

Professionelle Kunden können schriftlich erklären, dass sie als geeignete Gegenparteien gelten wollen (Opting-up).
2

Professionelle und institutionelle Kunden können schriftlich erklären, dass sie als Privatkunden gelten wollen (Opting-in).
3

Institutionelle KundenGeeignete Gegenparteien können schriftlich erklären, dass sie
nur als professionelle Kunden gelten wollen.
3 bis

Finanzdienstleister dürfen sich bei der Einstufung auf die Angaben ihrer Kundinnen
und Kunden verlassen, ausser diese Angaben sind offensichtlich unzutreffend.
4

Finanzdienstleister informieren vor dem Erbringen von Finanzdienstleistungen ihre
Kundinnen und Kunden, wenn diese nicht als Privatkundinnen und -kunden gelten, und
klären sie über die Möglichkeit zum Opting-in auf.“
Begründung:
Statt Opting-in und Opting-out schlagen wir vor, die auf das Professionalitätsniveau
Bezug nehmenden, besser verständlichen Begriffe Opting-up und Opting-down zu
verwenden.
Ein Opting-down geeigneter Gegenparteien (institutioneller Kunden) und professioneller Kunden auf ein tieferes Professionalitätsniveau lehnen wir ab (abgesehen von Abs. 3 über das Opting-down von geeigneten Gegenparteien zu professionellen Kunden). Es dient nicht wirklich einem Bedürfnis, schafft jedoch für die betroffenen
Finanzdienstleister einen unverhältnismässigen Aufwand. Beispielsweise könnten Finanzdienstleister so Gefahr laufen, die Spezialregulierung einer opting-down Pensionskasse aufgrund des BVG einhalten und überwachen zu müssen, obschon dafür
eigentlich ihr Stiftungsrat zuständig wäre.
Wir halten eine Definition des vermögenden Privatkunden für wünschbar (Art. 5
Abs. 1bis VE-FIDLEG), die sich – je nach gewählter Variante – mehr oder weniger an
MiFID 2 orientieren kann.
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II.

Anforderungen für das Erbringen von Finanzinstrumenten

Art. 6 VE-FIDLEG – Grundsatz

Unser Vorschlag:
„1 Finanzdienstleister müssen beim Erbringen von Finanzdienstleistungen die aufsichtsrechtlichen Pflichten nach diesem Titel Regeln dieses Titels befolgen.
2

Sie handeln dabei im bestmöglichen Interesse ihrer Kundinnen und Kunden und mit
der erforderlichen Fachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit.
3

Vorbehalten bleiben weitergehende Bestimmungen und Anforderungen Spezialregeln
in anderen Finanzmarktgesetzen.“
Begründung:
Art. 6 VE-FIDLEG kann sehr viel kürzer als im Vorentwurf gefasst werden, da er auf
anschliessende, ausführlichere Bestimmungen verweist (Art. 7–9: Informationspflicht;
Art. 10–14: Pflicht zur Eignungs- und Angemessenheitsprüfung; Art. 15–16: Dokumentations- und Rechenschaftspflicht; Art. 17–20: Transparenz- und Sorgfaltspflicht;
Art. 21–24: Organisationspflichten; Art. 25–27: Pflichten beim Umgang mit Interessenkonflikten). Der Artikel hat insoweit nur eine verweisende, einleitende Funktion. Insbesondere ist es unnötig, ihn mit materiellen Inhalten aufzuladen.
So kann auch eine Umschreibung des massgebenden Interesses, wie in Abs. 2 vorgesehen, nur verkürzt und verzerrt ausfallen. Wir schlagen deshalb ihre Streichung vor.
Schliesslich sollte das Kriterium für die Frage, ob andere Finanzmarktgesetze dem
FIDLEG vorgehen, nicht sein, ob sie „weitergehen“, sondern ob sie eine Spezialregelung darstellen, die als solche Vorrang beansprucht („lex specialis derogat legi generali“).
Art. 7 VE-FIDLEG – Inhalt und Form der Information

Unser Vorschlag:
„1 Finanzdienstleister informieren ihre Kundinnen und Kunden einmalig und auf geeignete Weise über:
[…]
c. ihre im Zusammenhang mit der angebotenen Finanzdienstleistung bestehenden
wirtschaftlichen Bindungen an Dritte allfällige Interessenkonflikte;
[…]
2

Bei der Anlageberatung und der Vermögensverwaltung informieren die Finanzdienstleister ihre Kundinnen und Kunden auf geeignete Weise zudem, ob:
[…]
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c. im Zusammenhang mit der Dienstleistung eine Marktanalyse umfangreiche oder
eher beschränkte Analyse verschiedener Finanzinstrumente durchgeführt wird oder
nicht.
3

Die Informationen können den Kundinnen und Kunden in standardisierter Form abgegeben werden. Bei begründeter Ausnahme kann die Information auch nach Eröffnung
der Geschäftsbeziehung erfolgen. Bei beratungsfreien Geschäften (Art. 3 Bst. d Ziff. 2)
besteht keine Informationspflicht.
[…]“
Begründung:
Hier verfolgen unsere Modifikationsvorschläge das Ziel einer möglichst praxisnahen
Regelung und, soweit das beratungsfreie Geschäft angesprochen ist (Abs. 3 Satz 3),
der Rechtssicherheit.
Art. 8 VE-FIDLEG – Zeitpunkt der Information

Unser Vorschlag:
„1 Finanzdienstleister informieren ihre Kundinnen und Kunden im Rahmen der Anlageberatung (Art. 3 Bst. d Ziff. 2 3) auf verständliche Weise rechtzeitig vor Abschluss des
Vertrags oder vor Erbringen der Dienstleistung bei Vertragsabschluss oder Beziehungseröffnung. Die Information kann auf elektronischem Weg erfolgen.
2

Beim Angebot Bei der persönlichen Empfehlung von Finanzinstrumenten, für die ein
Basisinformationsblatt zu erstellen ist (Art. 58–80), stellen halten die Finanzdienstleister ihren Privatkundinnen und -kunden dieses Basisinformationsblatt vor der Zeichnung
oder vor dem Vertragsabschluss auf Anfrage kostenlos zur Verfügung. Dies kann auf
elektronischem Weg erfolgen.
3

Beim Angebot Bei der persönlichen Empfehlung von Finanzinstrumenten, für die ein
Prospekt (Art. 37–39) erstellt werden muss, stellen halten die Finanzdienstleister ihren
Privatkundinnen und -kunden diesen Prospekt auf Anfrage kostenlos zur Verfügung.
[…]
5

Die Kundinnen und Kunden können auf die Abgabe eines Basisinformationsblattes
verzichten.
6

Beim beratungsfreien Geschäft (Art. 3 Bst. d Ziff. 3 4) und bei professionellen Kunden
trifft den Finanzintermediär keine vorgängige Informationspflicht; er hält die Information
jedoch auf Anfrage des Kunden kostenlos zur Verfügung.“

3
4

Nummerierung gemäss unserem Änderungsvorschlag.
Nummerierung gemäss unserem Änderungsvorschlag.
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Begründung:
Soweit die Information, wie vom Gesetz verlangt, „auf verständliche Weise“ stattfindet,
kann sie im Zusammenhang mit Vertragsabschluss oder Beziehungseröffnung
geschehen (Abs. 1), erfordert also weder einen zeitlichen Vorlauf noch einen zweiten
Termin. Das dient der Vereinfachung und einer nicht allzu langfädigen Time-to-market.
In Abs. 2 und 3 präzisiert die Formulierung „zur Verfügung halten“, dass der Finanzdienstleister das Basisinformationsblatt bzw. den Prospekt nur auf Anfrage abgeben
muss. Das liegt gerade auch im Kundeninteresse.
Ein Kunde, der z.B. die entsprechenden Geschäfte bereits kennt, soll auf das Basisinformationsblatt verzichten können (Abs. 5).
Art. 9 VE-FIDLEG – Unabhängigkeit Retrozessionsfreiheit

Unser Vorschlag:
„1 Finanzdienstleister bezeichnen eine Dienstleistung Vermögensverwaltung oder qualifizierte Anlageberatung (Art. 3 Bst. d Ziff. 1 und 2 5) nur dann als unabhängig retrozessionsfrei, wenn
a. sie eine ausreichende Zahl auf dem Markt angebotener Finanzinstrumente berücksichtigten und
b. im Zusammenhang mit der Dienstleistungserbringung von Dritten keine Vorteile annehmen oder Vorteile annehmen, sie aber an die Kundinnen und Kunden weitergeben
sie im Zusammenhang mit deren Erbringung von Dritten für den Vertrieb oder die Platzierung bestimmter Finanzinstrumente keine Zahlungen erhalten oder diese Zahlungen
vollumfänglich an die Kundinnen und Kunden weitergeben.
2

Finanzdienstleister bezeichnen sich selbst nur dann als unabhängig, wenn sie für
sämtliche angebotenen Finanzdienstleistungen die Voraussetzungen nach Absatz 1
einhalten Ist eine Vermögensverwaltung oder qualifizierte Anlageberatung nicht retrozessionsfrei, muss der Finanzdienstleister gegenüber Privat- und professionellen Kundinnen und Kunden diese Zahlungen offenlegen. Die Offenlegung richtet sich nach Artikel 26.“
Begründung:
Das Begriffspaar „abhängig – unabhängig“ wurde der MiFID 2 entnommen. Gemäss
MiFID 2 muss eine Anlageberatung als „abhängig“ oder „unabhängig“ bezeichnet werden. Die mit dieser Bezeichnung verbundenen Rechtsfolgen waren Gegenstand langer
politischer Diskussionen, die noch nicht abgeschlossen sind (wie die Reaktionen auf
das ESMA Consultation Paper über die Level 2 Bestimmungen zu MiFID 2 zeigen).

5

Nummerierung gemäss unserem Änderungsvorschlag.
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Im Wesentlichen geht es darum, Anlegerinnen und Anleger auf Anreizstrukturen bei der
Anlageberatung aufmerksam zu machen. Bei der „unabhängigen“ Anlageberatung sind
negative Anreizstrukturen durch Zahlungen Dritter an den Anlageberater weitgehend
ausgeschlossen; damit gehen Vorschriften einher, eine Vielzahl von Produkten, die von
unterschiedlichen Finanzgruppen ausgegeben wurden, in die Beratung miteinzubeziehen. Für die Vermögensverwaltung gelten aufgrund von MiFID 2 dieselben Vorschriften
in Bezug auf die Zahlungen Dritter wie für die „unabhängige” Anlageberatung.
Im Gegensatz zum in der EU vorherrschenden Trennbankensystem dominieren in der
Schweiz nach wie vor Universalbanken, die auch eigene Produkte verwenden. Aufgrund dieser unterschiedlichen Marktstruktur hätte eine starre Übernahme der EURegeln andere Auswirkungen in der Schweiz: Die Regulierung würde, statt dem Anleger eine Wahlmöglichkeit zwischen „abhängigen“ und „unabhängigen“ Dienstleistungen
zu gewähren, voraussichtlich dazu führen, dass die meisten Banken sich als „abhängig“ bezeichnen.
Während wir die Übernahme des Begriffspaars „abhängig“ und „unabhängig“ ablehnen,
sehen wir eine Notwendigkeit, die Problematik der „Retrozessionen“, die für den Vertrieb von Finanzinstrumenten geleistet werden (Vertriebsentschädigungen), zu adressieren. In Anlehnung an MiFID 2 schlagen wir somit vor, für die Vermögensverwaltung
und Anlageberatung gegenüber Privat- und professionellen Kunden anzugeben, ob der
Finanzdienstleister keine Retrozessionen vom Anbieter der eingesetzten Produkte erhält („retrozessionsfrei“) oder doch („nicht retrozessionsfrei“). Im Fall der „nicht retrozessionsfreien“ Leistungserbringung soll dem Anleger selbstverständlich ein weiterführendes Informationsrecht (analog MiFID 2) zustehen.
Neben der für den Schweizer Markt wichtigen Eingrenzung auf Retrozessionen (statt
der viel weitergehenden „Unabhängigkeit“) sieht unser Vorschlag somit eine Wahlmöglichkeit und zugleich Transparenz vor, was eher dem Schweizer Rechtsgedanken entspricht. Wir glauben, dass diese differenzierte Lösung der Struktur des Schweizer Finanzplatzes besser gerecht wird und dazu führen wird, dass Anleger eine echte Wahl
haben zwischen Instituten, die Leistungen „retrozessionsfrei“ erbringen werden und
solchen, die dies nicht machen werden.
Art. 10 VE-FIDLEG – Eignungsprüfung

Unser Vorschlag:
„1 Ein Finanzdienstleister, der Finanzdienstleistungen nach Artikel 3 Buchstabe d Ziffer 3 oder 4 Privatkundinnen und -kunden Vermögensverwaltung oder Anlageberatung
(Art. 3 Bst. d Ziff. 1 und 2 6) erbringt, erkundigt sich über die finanziellen Verhältnisse
und Anlageziele seiner Kundinnen und Kunden sowie über deren Kenntnisse und Erfahrungen in Bezug auf die angebotenen Finanzinstrumente oder -dienstleistungen,
bevor er ihnen geeignete Finanzdienstleistungen und -instrumente empfiehlt.

6

Nummerierung gemäss unserem Änderungsvorschlag.
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2

Im Rahmen der Vermögensverwaltung und qualifizierten Anlageberatung (Art. 3 Bst. d
Ziff. 1 und 2 7) beziehen sich die erforderlichen Kenntnisse und Erfahrungen der Kundinnen und Kunden auf die Vermögensverwaltung als Dienstleistung und nicht auf die
einzelnen Finanzinstrumente.
3

Kenntnisse und Erfahrungen werden kundenseitig bei jenen Personen erhoben, welche im Rahmen der Kundenbeziehung die Anlageentscheide treffen.
4

Finanzdienstleister dürfen sich auf die Angaben ihrer Kundinnen und Kunden verlassen, ausser diese seien offensichtlich unzutreffend.
5

Kenntnisse und Erfahrungen können durch eine angemessene Aufklärung der Kundinnen und Kunden erstellt werden. Dies kann in standardisierter Form erfolgen.
Begründung:
Bei der Eignungsprüfung soll die fehlende Kenntnis oder Erfahrung nicht dazu führen,
dass der Kundin oder dem Kunden Finanzdienstleistungen bzw. -instrumente vorenthalten bleiben, die unter Berücksichtigung der Anlageziele und der Zusammensetzung
des Gesamtportfolios nützlich oder gar notwendig erscheinen. Dies könnte u.U. zur
Folge haben, dass bestimmte Risiken im Portfolio des Kunden aufgrund seiner fehlenden Kenntnis oder Erfahrung nicht durch ein entsprechendes Finanzinstrument absicherbar wären, was mit der Regelung nicht beabsichtigt sein kann. Dem verständigen,
aber unerfahrenen Anleger darf der Zugang zu Finanzinstrumenten, die seine Anlageziele unter Berücksichtigung des Risikoprofils am besten fördern würden, nicht verbaut
sein. Eine entsprechende Empfehlung muss daher auch im Rahmen der Anlageberatung erfolgen können, wenn sie sich aus objektiven Gründen aufdrängt und mit der
entsprechenden Aufklärung einhergeht. Wir schlagen daher eine Ergänzung von
Art. 10 vor, die sich mit den Ausführungen im Erläuterungsbericht deckt, wo zu Art. 11
steht, dass durch eine „angemessene Aufklärung der Kundinnen und Kunden seitens
des Finanzdienstleisters […] fehlende Kenntnisse und Erfahrungen kompensiert werden“ können. Gleiches muss erst recht bei der Anlageberatung möglich sein. Dies sollte u.E. im Gesetz selber geklärt werden.
Die Aufklärung sollte in standardisierter Form möglich sein.
Art. 11 VE-FIDLEG – Angemessenheitsprüfung

Unser Vorschlag:
„1 Ein Finanzdienstleister, der andere Finanzdienstleistungen als solche nach Artikel 10
erbringt, erkundigt sich über die Kenntnisse und Erfahrungen seiner Kundinnen und
Kunden in Bezug auf die angebotenen Produkte oder Dienstleistungen und prüft vor
der Dienstleistungserbringung, ob diese für die Kundinnen und Kunden angemessen
sind.
7

Nummerierung gemäss unserem Änderungsvorschlag.
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2

Kenntnisse und Erfahrungen werden kundenseitig bei jenen Personen erhoben, welche im Rahmen der Kundenbeziehung die Anlageentscheide treffen.
3

Finanzdienstleister dürfen sich auf die Angaben ihrer Kundinnen und Kunden verlassen, ausser diese seien offensichtlich unzutreffend.
4

Kenntnisse und Erfahrungen können durch eine angemessene Aufklärung der Kundinnen und Kunden erstellt werden. Dies kann in standardisierter Form erfolgen.
Begründung:
Mutatis mutandis gilt das zu Art. 10 VE-FIDLEG Gesagte.
Art. 12 VE-FIDLEG – Eignungs- und Angemessenheitsprüfung bei professionellen Kunden

Unser Vorschlag:
„1 Bei Finanzdienstleistungen für professionelle Kunden kann der Finanzdienstleister
ohne gegenteilige Anhaltspunkte davon ausgehen, dass sie über die erforderlichen
Kenntnisse und Erfahrungen verfügen und dass die mit der Finanzdienstleistung verbundenen Anlagerisiken für diese finanziell tragbar sind.
2

Bei Finanzdienstleistungen für professionelle Kunden nach Artikel 4 kann der Finanzdienstleister ohne gegenteilige Anhaltspunkte davon ausgehen, dass die mit der Finanzdienstleistung einhergehenden Anlagerisiken für diese finanziell tragbar sind.“
Begründung:
Art. 12 stimmt mit der entsprechenden MiFID-Regelung praktisch überein. Nur geht
Art. 12 weiter und schreibt dem Finanzdienstleister vor, Kenntnisse und Erfahrung bzw.
finanzielle Tragbarkeit zu prüfen, wenn Anhaltspunkte bestehen, dass die Anforderungen nicht erfüllt sind. Praktisch hätte das zur Folge, dass der Finanzdienstleister bei
jeder Transaktion dennoch eine Prüfung – wenn auch nur eine summarische – vornehmen müsste. Dies ist wäre mit dem Konzept des professionellen Kunden nicht
vereinbar. Der Finanzdienstleister muss darauf vertrauen können, dass bei ihm die Anforderungen erfüllt sind. Es gibt keinen Grund, weshalb die schweizerische Regel über
MiFID 2 hinausgehen sollte.
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Art. 13 VE-FIDLEG – Fehlende Eignung oder Angemessenheit

Unser Vorschlag:
„1 Ist der Finanzdienstleister der Auffassung, dass eine Finanzdienstleistung oder ein
Finanzinstrument für seine Kundinnen und Kunden nicht angemessen ist, so warnt er
diese vor der Durchführung des Geschäfts.
2

Reichen die Informationen, die der Finanzdienstleister erhält, nicht aus für :
a. eine Eignungs- oder Angemessenheitsprüfung, so nimmt er für die Kundinnen und
Kunden keine Anlageberatung oder Vermögensverwaltung vor und informiert sie über
diesen Umstand;
b. eine Angemessenheitsprüfung, so warnt er die Kundin oder den Kunden, dass er
nicht beurteilen kann, ob die Finanzdienstleistungen oder -instrumente für sie oder ihn
angemessen geeignet sind, bevor er die entsprechenden Geschäfte durchführt. Dieser
Hinweis kann in standardisierter Form erfolgen.“
Begründung:
Der Text von Art. 13 ist den Modifikationen in Art. 10 und 11 anzupassen.
Art. 15 VE-FIDLEG – Dokumentation und Rechenschaft

Unser Vorschlag:
„1 Finanzdienstleister halten schriftlich auf einem dauerhaften Datenträger fest:
a. die mit den Privatkundinnen und -kunden vereinbarten Leistungen und die über sie
erhobenen Informationen;
b. die Information oder die Warnung der Kundinnen und Kunden nach Artikel 13 oder 14 10, 11 oder 13;
[…]
2

Bei der einfachen Vermögensverwaltung und Anlageberatung dokumentieren sie zusätzlich die Bedürfnisse der Kundinnen und Kunden sowie die Gründe für jede Empfehlung, die zum Erwerb oder zur Veräusserung eines Finanzinstruments führt. Dies kann
in standardisierter Form erfolgen.
3

Professionelle Kunden können auf die Informationen nach Absatz 1 Buchstaben a
und c verzichten.“
Begründung:
Nach Abs. 1 soll für jede Transaktion ein schriftliches Dokument erstellt werden. Dies
wäre insbesondere bei der Vermögensverwaltung und qualifizierten Anlageberatung
ausgesprochen aufwändig und in der Praxis kaum umsetzbar. Generell sollte auch ein
elektronischer Systemeintrag genügen. Deshalb schlagen wir anstelle der Schriftlich-
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keit eine analoge Regelung gemäss MiFID 2 vor, wonach die Informationen auf einem
„dauerhaften Datenträger“ festgehalten werden können. Das bietet grössere Flexibilität ohne Nachteil für die Kunden.
Abs. 2 des Gesetzesentwurfs verlangt bei der Vermögensverwaltung und Anlageberatung eine Dokumentation der „Bedürfnisse“ des Kunden. Bei der Vermögensverwaltung
werden aber keine persönlichen Empfehlungen ausgesprochen, weil der Kunde den
Anlageentscheid an die Bank delegiert hat. Somit gibt es keine Empfehlung festzuhalten. Etwas anderes ist auch in MIFID 2 nicht vorgesehen. Aus denselben Gründen
sollte auch beim qualifizierten Beratungsvertrag keine derartige Pflicht statuiert werden, denn auch dort ist die Beratung auf ein Gesamtportfolio ausgerichtet.
Art. 16 VE-FIDLEG – Rechenschaftspflicht

Unser Vorschlag:
„1 Finanzdienstleister übergeben ihre Kundinnen und Kunden eine Kopie der Dokumentation nach Artikel 15.
2

Sie Finanzdienstleister informieren ihre Privatkundinnen und -kunden periodisch über
die erbrachten Dienstleistungen. Sie legen namentlich Rechenschaft ab über:
a. die ausgeführten Geschäfte;
b. die Zusammensetzung, Bewertung und Entwicklung des Portfolios bzw. bei einfacher
Anlageberatung die Entwicklung der einzelnen Finanzinstrumente;
c. die mit den Dienstleistungen verbundenen Kosten.
3

Finanzdienstleister übergeben bei der einfachen Anlageberatung ihren Privatkundinnen und -kunden eine Kopie der Dokumentation nach Artikel 15 Absatz 2.
3

Kundinnen und Kunden können auf die Übergabe der Dokumentation nach Abs. 1
und 2 verzichten. Der Verzicht ist gemäss Art. 15 Abs. 1 lit. a zu dokumentieren.
3

Der Bundesrat regelt den Zeitpunkt und den Mindestinhalt der Informationen nach
Absatz 2.“
4“
Begründung:
Art. 16 des Entwurfs stellt für Anlageberatung und Vermögensverwaltung weitgehend identische Rechenschaftspflichten vor, was den Eigenschaften dieser Finanzdienstleistungen nicht gerecht würde. Bei der Vermögensverwaltung und qualifizierten
Anlageberatung kommt es auch nicht zur Abgabe eines Dokuments für jede Transaktion. Anstelle von Transaktionsmeldungen, die dem Kunden für die Gesamtbeurteilung
seines Portfolios keinen Nutzen brächten, sollten die Kunden mit Vermögensverwaltungs- oder qualifiziertem Beratungsvertrag durch periodische Rechenschaftsablage
informiert werden. Das „Beratungsprotokoll“ ist somit auf die einfache Anlageberatung

18

nach Abs. 2 zu begrenzen. Andernfalls ginge das FIDLEG über MiFID 2 hinaus und
käme einem unerwünschten ‚Swiss Finish’ gleich.
Inhaltlich unterscheidet sich der Umfang der Rechenschaft bei der einfachen Anlageberatung ebenfalls von jener bei einer Vermögensverwaltung oder qualifizierten Anlageberatung: Es wird über die Entwicklung der einzelnen Finanzinstrumente im Depot in
standardisierter Form informiert und die Abweichung gegenüber dem Einstandspreis
angegeben (Art. 16 Abs. 1 Bst. b VE-FIDLEG).
Die Kunden sollen das Recht zum Verzicht auf Übergabe der Dokumentation haben
und selbst bestimmen dürfen, welche Dokumente sie beanspruchen wollen. Dies sollte,
um Rechtsunsicherheiten zur Gültigkeit des Verzichts vorzubeugen, im Gesetz geregelt
sein.
Die Aufzählung in Art. 16 VE-FIDLEG erscheint uns mit diesen Ergänzungen genügend ausführlich und keiner weiteren Konkretisierung durch eine bundesrätliche Verordnung zu bedürfen. Art. 16 Abs. 3 VE-FIDLEG sollte daher gestrichen werden.
Art. 17 VE-FIDLEG – Bearbeitung von Kundenaufträgen

Unser Vorschlag:
„1 Finanzdienstleister beachten sehen bei der Bearbeitung von Kundenaufträgen den
Grundsatz von Treu und Glauben und das Prinzip der Gleichbehandlung zur Ausführung von Kundenaufträgen Verfahren und Systeme vor, die die umgehende, getreue
und rasche Ausführung im Verhältnis zu anderen, vergleichbaren Kundenaufträgen
oder den eigenen Handelsinteressen des Finanzdienstleisters gewährleistet.
2

Der Bundesrat regelt, wie die Grundsätze nach Absatz 1 zu erfüllen sind, namentlich
hinsichtlich der Verfahren und Systeme zur Abwicklung von Kundenaufträgen.“
Begründung:
Hier schlagen wir eine Formulierung vor, die näher an den praktischen Erfordernissen liegt. Eine zusätzliche Legiferierung in der Verordnung scheint uns nicht erforderlich. Wo nötig, kann eine Konkretisierung ggf. durch Selbstregulierung erfolgen (und
besteht teilweise schon, z.B. in den Verhaltensregeln für Effektenhändler).
Art. 18 VE-FIDLEG – Bestmögliche Ausführung von Kundenaufträgen

Unser Vorschlag:
„1 Finanzdienstleister stellen sicher, dass bei der Ausführung der Aufträge ihrer Kundinnen und Kunden das bestmögliche Ergebnis in finanzieller, zeitlicher und qualitativer
Hinsicht erreicht wird unter Berücksichtigung des Kurses, der Kosten, der Schnelligkeit,
der Wahrscheinlichkeit der Ausführung und Abwicklung, des Umfangs, der Art und aller
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sonstigen für die Auftragsausführung relevanten Gesichtspunkte das bestmögliche Ergebnis erreicht wird. Im Fall von Privatkundinnen und -kunden bestimmt sich das
bestmögliche Ergebnis nach dem Preis des Finanzinstruments und mit der Auftragsausführung direkt verbundenen Kosten einschliesslich Abgaben sowie Kosten und Gebühren Dritter.
2

In finanzieller Hinsicht berücksichtigen sie neben dem Preis für das Finanzinstrument
auch die mit der Ausführung des Auftrags verbundenen Kosten sowie die Vorteile nach
Artikel 26 Absatz 3 Liegt eine ausdrückliche Weisung des Kunden vor, führt der Finanzdienstleister den Auftrag entsprechend aus.
3

Sie erlassen interne Weisungen über die Ausführung von Kundenaufträgen.

4

Der Bundesrat regelt, wie die Grundsätze nach Absatz 2 und 3 zu erfüllen sind.“

Begründung:
Die „Best execution“ ist heute im Zusammenhang mit börslich gehandelten Titeln in
Art. 11 Abs. 1 Bst. b BEHG geregelt und durch unsere Verhaltensregeln für Effektenhändler geregelt. Diese Regelungen soll nun Art. 18 VE-FIDLEG ersetzen, geht aber
weiter als Art. 11 BEHG und auch über die entsprechende Klausel der MiFID 2 hinaus.
Dies war vermutlich nicht beabsichtigt und sollte entsprechend klargestellt werden.
Während Art. 18 VE-FIDLEG fordert, dass ein Finanzdienstleister bei der Ausführung
der Aufträge seiner Kundinnen und Kunden sicherstellen muss, dass er „das bestmögliche Ergebnis in finanzieller, zeitlicher und qualitativer Hinsicht“ erreicht, ohne jedoch
die Möglichkeit zur Differenzierung wie unter Art. 11 Abs. 2 BEHG zu haben, ist es in
Art. 27 MiFID 2 breiter formuliert: „Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass Wertpapierfirmen bei der Ausführung von Aufträgen unter Berücksichtigung des Kurses, der Kosten, der Schnelligkeit, der Wahrscheinlichkeit der Ausführung und Abwicklung des Umfangs, der Art und aller sonstigen, für die Auftragsausführung relevanten Aspekte alle
hinreichenden Massnahmen ergreifen, um das bestmögliche Ergebnis für ihre Kunden
zu erreichen.“ Diese Regelung hat sich international eingebürgert und erlaubt entsprechend der Art des Kundenauftrags, Grösse, Umfang, Anforderungen des Kunden u.a.
zu differenzieren. Solche Flexibilität ist v.a. bei professionellen Kunden und geeigneten
Gegenparteien entscheidend.
Bei Privatkundinnen und -kunden stehen demgegenüber in erster Linie der Preis des
Finanzinstruments und die mit der Auftragsausführung verbundenen direkte Kosten im Vordergrund. Diese sind heute in Art. 7 der Verhaltensregeln für Effektenhändler
konkretisiert. Bei den Kosten geht es einerseits um die eigenen Kommissionen des
Finanzdienstleisters und andererseits jene Dritter (fremde Kommissionen), Spesen
Gebühren und Abgaben (Börsengebühren, Stempelabgaben u.a.). Nach geltendem
Recht können dabei auch Kostenpauschalen vereinbart werden (Rz. 17 zu Art. 7 der
Verhaltensregeln für Effektenhändler). Art. 18 Abs. 1 VE-FIDLEG sollte deshalb entsprechend ergänzt werden, weil die Formulierung sonst zu rigide ausfällt. Dies hätte
auch den Vorteil, dass Abs. 2 in Abs. 1 integriert und folglich gestrichen werden könnte.
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Zudem sollte in der Botschaft festhalten werden, dass „Best Execution“ nie auf einer
einzelnen Transaktion gewährleistet werden kann.
Art. 18 Abs. 2 VE-FIDLEG ist auch insoweit anzupassen, als er im vorgeschlagenen
Wortlaut auf Art. 26 Abs. 3 verweist. Art. 26 ist bei reiner Auftragsausführung u.E.
jedoch nicht anwendbar, und bei Art. 18 VE-FIDLEG geht es um die Austragsausführung (ohne Beratung). Entsprechend ist der Verweis zu streichen. Eine Klarstellung in
der Botschaft wäre ebenfalls wünschenswert.
Das Gesetz sollte ferner wie nach Art. 27 Abs. 1 MiFID 2 klar festhalten, dass, sobald
eine ausdrückliche Weisung des Anlegers oder der Anlegerin vorliegt, diese ohne Weiteres exakt auszuführen ist.
Da in diesem Bereich bereits eine Selbstregulierung und bewährte Praxis besteht,
sollten eine allfällige Konkretisierung der Pflichten auch in einer durch FINMA genehmigten Selbstregulierung erfolgen können. Es wäre wünschenswert, wenn dies in der
Botschaft bereits klargestellt werden könnte.
Art. 20 VE-FIDLEG – Institutionelle Kunden Professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien

Unser Vorschlag:
„2 Bei Geschäften mit institutionellen professionellen Kunden und geeigneten Gegenparteien (institutionellen Kunden) finden die Artikel 6, 7, 8 Absatz 1, 9 15 und 16 Absatz 2 sowie die Bestimmungen des 5. Abschnitts sinngemäss keine Anwendung,
ebenso die übrigen Bestimmungen des ersten Kapitels finden keine Anwendung.
2

Bei Geschäften mit geeignete Gegenparteien finden die Abschnitte 2–5 des 2. Titels
dieses Gesetzes keine Anwendung.“
Begründung:
Professionelle Kunden bedürfen eines weniger weit gehenden Anlegerschutzes als
Privatkundinnen und -kunden. Dem soll Art. 20 Abs. 1 VE-FIDLEG Rechnung tragen.
Geeignete Gegenparteien (institutionelle Kunden) sind die ‚professionellste‘ Kundenkategorie gemäss Art. 4 VE-FIDLEG. Sie begegnen ihrem Finanzdienstleister
gleichsam auf Augenhöhe. Auf einen Anlegerschutz, wie ihn das FIDLEG bezweckt
(Art. 1 Abs. 1 VE-FIDLEG) sind sie nicht angewiesen und empfinden ihn oft in der Praxis als schikanös (insbesondere z.B. die Eignungs- und Angemessenheitsprüfung).
Deshalb sollten die Abschnitte 2 – 5 des 2. Titels auf sie keine Anwendung finden.
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Art. 22 Abs. 1 VE-FIDLEG – Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Unser Vorschlag:
Das Kriterium „Erfahrungen“ ist zwingend zu streichen.
Begründung:
Wer die entsprechenden Fähigkeiten und Kenntnisse besitzt, muss die Tätigkeit ausüben dürfen, auch wenn er neu im Job ist. Speziell dürfen Personen in Ausbildung auf
eine Kundenberatungsfunktion (z.B. kaufmännische Lernende bei einer Bank) nicht
ausgegrenzt werden, welche zwangsläufig noch nicht über berufliche Erfahrungen,
wohl aber zu gegebener Zeit bereits über die für eine gewisse KundenberatungsTätigkeit notwendigen Fähigkeiten und Kenntnisse verfügen können. Wenn bspw.
Banklernende künftig nicht mehr während der Ausbildung Kunden betreuen dürfen,
hätte dies einschneidende Auswirkungen auf den Stellenwert des eidgenössischen
Fähigkeitszeugnisses in der Bankbranche. In der Praxis jeder Bank ist es auch so,
dass Mitarbeitende in Ausbildung oder mit noch sehr geringer Erfahrung von erfahrenen Mitarbeitenden betreut werden. Dies ist auch im ureigenen Interesse der Banken.
Art. 22 Abs. 2 VE-FIDLEG – Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Unser Vorschlag:
Ersatzlose Streichung.
Begründung:
Vgl. Begründung bei Art. 29–33 VE-FIDLEG.
Art. 24 VE-FIDLEG – Dienstleisterkette

Unser Vorschlag:
„[…]
2
Hat der beauftragte Finanzdienstleister begründeten Anlass zur Vermutung, dass die
Kundeninformationen unzutreffend sind oder die Pflichten nach den Artikeln 7–16
durch den auftraggebenden Finanzdienstleister nicht eingehalten werden, erbringt er
seine Dienstleistung erst, wenn er die Vollständigkeit und Richtigkeit der Informationen
sowie die Erfüllung der Verhaltensregeln sichergestellt hat.
2

Ein Finanzdienstleister, der über einen anderen Finanzdienstleister eine Anweisung
erhält, Finanzdienstleistungen im Namen eines Kunden zu erbringen, kann sich auf
Informationen zu Kunde und Auftrag verlassen, die vom zuletzt genannten Finanzdienstleister weitergeleitet werden. Die Verantwortung für die Vollständigkeit und Rich-
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tigkeit der weitergeleiteten Anweisungen verbleibt beim Finanzdienstleister, der die
Anweisungen übermittelt.“
Begründung:
Art. 24 VE-FIDLEG betrifft die Auftragsausführung durch einen anderen Finanzdienstleister. Es wäre wünschenswert, wenn dies auch in der Botschaft so klar gestellt
werden könnte.
Während Abs. 1 eine zutreffende Regelung enthält, würde diese durch Abs. 2 wieder
stark eingeschränkt mit der Folge, dass der ausführende Finanzdienstleister praktisch
nicht auf die Angaben des auftragsvermittelnden Finanzdienstleisters abstellen könnte.
Der beauftragte Finanzdienstleister könnte die Pflichten, die ihm durch Abs. 2 auferlegt
werden, in der Praxis nur schwer, wenn überhaupt erfüllen. Der ausführende Finanzdienstleister hat i.d.R. keinen Kontakt mit dem betreffenden Kunden und auch keine
entsprechenden Angaben. Es fehlen ihm daher Anhaltspunkte über Vollständigkeit und
Richtigkeit der Kundeninformationen oder über die Einhaltung der Pflichten nach
Art. 7–16 VE-FIDLEG durch den auftraggebenden Finanzdienstleister. Die vorgeschlagene Regelung würde bei der ausführenden Bank bzw. dem ausführenden Effektenhändler zu untragbaren Haftungsrisiken führen.
Haftungsmässig geht die Bestimmung über OR und BEG hinaus, wo die Haftung auf
sorgfältige Auswahl und Instruktion (Art. 399 Abs. 2 OR) bzw. auf die sorgfältige Wahl,
Instruktion und gehörige Sorgfalt bei der Überwachung der dauernden Einhaltung der
Auswahlkriterien beschränk ist. Wir schlagen deshalb vor, Art. 24 VE-FIDLEG in Einklang mit OR und BEG zu bringen.
Der Finanzdienstleister, der eine Anweisung erhält, auf diese Art Finanzdienstleistungen im Namen eines Kunden zu erbringen, soll sich auch auf Empfehlungen in Bezug auf die Finanzdienstleistung oder das Geschäft verlassen können, die dem
Kunden von einem anderen Finanzdienstleister gegeben wurden. Die Verantwortung
für die Eignung der Empfehlungen oder der Beratung für den Kunden würde bei dem
Finanzdienstleister verbleiben, der die Anweisungen übermittelt. Es wäre wünschenswert, dies in der Botschaft so festzuhalten.
Art. 25 VE-FIDLEG – Organisatorische Vorkehrungen

Unser Vorschlag:
„1 Finanzdienstleister treffen angemessene organisatorische Vorkehrungen, um Interessenkonflikte zwischen ihnen und ihren Kundinnen bzw. Kunden, die bei der Erbringung von Finanzdienstleistungen entstehen können, zu vermeiden oder die Benachteiligung der Kundinnen und Kunden durch Interessenkonflikte auszuschliessen.
2

Kann eine Benachteiligung der Kundinnen und Kunden nicht ausgeschlossen werden,
so ist ihnen dies der Interessenkonflikt nach Absatz 1 nicht vermieden werden, so ist
dies den Kundinnen und Kunden offenzulegen.
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3

Der Bundesrat regelt die Einzelheiten, insbesondere bezeichnet er Verhaltensweisen,
die aufgrund von Interessenkonflikten stets ausgeschlossen sind.“
Begründung:
Im stark regulierten Finanzsektor finden sich bereits genügend sachgerechte Regeln
zur Vermeidung von Interessenkonflikten (zwischen den verschiedenen beteiligten
Parteien). So sind derzeit insbesondere Art. 11 BEGH und die darauf basierenden Verhaltensregeln für Effektenhändler anwendbar. Die Einhaltung bestehender Gesetze
und Selbstregulierungen gilt als Erfordernis der einwandfreien Geschäftstätigkeit einer
Bank, und die Beachtung auch der Standesregeln stellt eine ständige Bewilligungsvoraussetzung für die Ausübung des Bankgeschäfts dar.
Unabhängig von der Frage, ob das Börsengesetz vollständig im FINIG (und FinfraG)
aufgehen wird, ist unser Verständnis, dass jedenfalls diese Bestimmung nicht über die
bisherige Regelung hinaus gehen soll.
Es ist richtig, mit Art. 25 Abs. 1 VE-FIDLEG den Finanzdienstleistern den Entscheid zu
überlassen, welche organisatorischen Vorkehrungen sie treffen. Soweit aufgrund
der bereits geltenden Regulierung nicht bereits umgesetzt, kann dies z.B. mit entsprechenden internen Weisungen und Prozessen, der Sensibilisierung der Mitarbeitenden
mittels Training und der Überwachung und Überprüfung der Umsetzung und Einhaltung
der Weisungen und Prozesse durch unabhängige, interne Compliance- und andere
Kontrollfunktionen sowie durch interne und externe Revisoren umgesetzt werden.
Schliesslich erscheint unklar, was unter „Benachteiligungen“ zu verstehen ist. Dies
führt zu unnötiger Rechtsunsicherheit, weshalb der Teilsatz „Benachteiligung der Kundinnen und Kunden durch Interessenkonflikte auszuschliessen“ ersatzlos zu streichen
ist.
Art. 25 Abs. 2 VE-FIDLEG nimmt die derzeitige Regelung von Art. 11 Abs. 1 Bst. c
BEHG mit den entsprechenden Ausführungen unter Art. 8 Abs. 2 ff. Verhaltensregeln für Effektenhändler auf. Es ist zu begrüssen, dass diese Bestimmung nicht über
die bereits bestehenden Regelungen hinausgeht.
Art. 26 VE-FIDLEG – Annahme von Vorteilen

Unser Vorschlag:
„1 Finanzdienstleister dürfen im Zusammenhang mit der Erbringung von Finanzdienstleistungen Vermögensverwaltung oder qualifizierten Anlageberatung (Art. 3 Bst. d
Ziff. 1 und 2 8) nur Vorteile Zahlungen Dritter für den Vertrieb oder die Platzierung bestimmter Finanzinstrumente nur annehmen, wenn:
a. die Kundinnen und Kunden vorgängig ausdrücklich auf die Herausgabe der Vorteile
Zahlungen verzichtet haben; oder
8

Nummerierung gemäss unserem Änderungsvorschlag.
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b. die Vorteile Zahlungen vollumfänglich an die Kundinnen und Kunden weitergegeben
werden.
2

Ein Verzicht durch die Kundinnen und Kunden ist nur gültig, wenn ihnen Art und Umfang der Vorteile Zahlungen vor Erbringung der Finanzdienstleistung oder vor Vertragsschluss offengelegt werden. Ist die Höhe des Betrags vorgängig nicht feststellbar,
so informiert der Finanzdienstleister seine Kundinnen und Kunden über die Berechnungsparameter und oder die Bandbreiten.
3

Als Vorteile gelten Leistungen, die dem Finanzdienstleister im Zusammenhang mit
der Erbringung einer Finanzdienstleistung von Dritten zufliessen, insbesondere Provisionen, Rabatte oder sonstige Vermögenswerte VorteileAls Zahlungen gelten Vertriebsoder Platzierungsleistungen, die in einem inneren Zusammenhang zur erbrachten
Vermögensverwaltung oder Anlageberatung stehen, indem sie zu einem konkreten Interessenkonflikt gegenüber der Kundin oder dem Kunden führen.“
Ergänzung von Art. 128 OR

„Mit Ablauf von fünf Jahren verjähren die Forderungen:
1. für Miet-, Pacht- und Kapitalzinsen sowie für andere periodische Leistungen, insbesondere im Zusammenhang mit Aufträgen, die auf Dauer abgeschlossen sind […].“
Ergänzung von Art. 397 OR

„3 Die Pflichten des Beauftragten als Finanzdienstleister richten sich nach dem Finanzdienstleistungsgesetz vom […].“
Ergänzung von Art. 400 OR

„3 Die Pflichten des Beauftragten als Finanzdienstleister richten sich nach dem Finanzdienstleistungsgesetz vom […].“
Begründung:
Hier geht es um eine sinnvolle Verarbeitung der bundesgerichtlichen Rechtsprechung zu den Retrozessionen (v.a. BGE 138 III 755). Auf dieses Ziel sollte sich neben Art. 9 auch Art. 26 VE-FIDLEG fokussieren.
Wir schlagen deshalb eine Beschränkung der Regelung auf Vermögensverwaltung
und qualifizierte Anlageberatung vor, wie sie auch in der EU gilt. Damit gehen wir
über die erwähnte Rechtsprechung des Bundesgerichts hinaus, die sich auf Fälle der
Vermögensverwaltung beschränkt hat. Die im VE-FIDLEG enthaltene Ausdehnung auf
‚Execution-only‘ (die reine Ausführung von Kundenaufträgen) und Custody (eine reine
Depotbeziehung) lehnen wir als unverhältnismässigen ‚Swiss Finish‘ ab.
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Im Interesse der Rechtssicherheit begrenzen wir unseren Vorschlag – worum es auch
im zitierten Bundesgerichtsurteil ging – auf „Zahlungen“ bzw. monetäre Vorteile.
Weitere „Vorteile“ wie z.B. Research, Studien und dergleichen müssen ausser Betracht
fallen; die Eingrenzung wäre für die Praxis zu schwierig.
Damit ein Kunde die voraussichtliche Höhe solcher Zahlungen abschätzen kann,
benötigt er – gestützt auf sein Portfolio – einen Hinweis auf die Art und Weise der Berechnung. Dass wir für den Vorausverzicht eines Kunden auf die Erstattung von Retrozessionen die Kenntnis von Berechnungsparametern „oder“ Bandbreiten vorschlagen
(statt „und“ wie in Rz. 30 FINMA-RS 2009/1 „Eckwerte zur Vermögensverwaltung“ und,
gestützt darauf, Art. 16 SBVg-Richtlinien für Vermögensverwaltungsaufträge), hängt mit
unserem Verständnis der Rechtsprechung, insbesondere BGE 137 III 393 zusammen.
Damit ein Kunde die voraussichtliche Höhe von Drittvergütungen abschätzen kann,
benötigt er – gestützt auf sein Portfolio – entweder die Berechnungsparameter oder die
Bandbreite. Die Kumulierung beider Erfordernisse macht keinen Sinn.
Prinzipiell müsste sich aus der Nennung von Art. 122 Abs. 1 BV (der Privatrechtskompetenz) im Gesetzesingress und dem Charakter des FIDLEG als Spezialgesetz ergeben, dass jene Bestimmungen des FIDLEG, die ein Privatrechtsverhältnis betreffen, als
‚Doppelnormen‘ auch privatrechtlicher Natur sind und dem OR (als ‚lex generalis‘) vorgehen. Weil dies aber nicht zuletzt an der künftigen Rechtsprechung hängen wird,
schlagen wir im Interesse der Rechtssicherheit die entsprechende Präzisierung zugleich im OR vor.
Sollte das OR nicht angepasst werden, bitten wir Sie, die ‚Doppelnatur‘ von Art. 26 VEFIDLEG und seine Natur als auch zivilrechtliche ‚Les specialis‘ in der Botschaft festzuhalten.
Art. 28 VE-FIDLEG – Pflicht zur Aus- und Weiterbildung

Mit dem Artikel sind wir einverstanden.
Das bestehende System der Aus- und Weiterbildung in der Schweiz hat sich bewährt. Es
besteht kein Änderungsbedarf. Die Kundenberatung und die entsprechenden Anforderungen an die Aus- und Weiterbildung der Mitarbeitenden sind je nach Bank bzw. Bankengruppe (interne Organisation, Prozesse u.a.), je nach Kundensegment, Kundensituation
und Finanzinstrument differenziert. Die Verantwortung für die Sicherstellung von Kenntnissen und Fähigkeiten soll und muss daher bei den Finanzdienstleistern selbst liegen. Sie
müssen Gewähr für eine einwandfreie Geschäftsführung bieten und werden entsprechend
auch überprüft. Damit kann die Aus- und Weiterbildung von Mitarbeitenden situationsbezogen optimal und zielgenau (sei es mit internen oder externen Bildungs- und Qualifizierungsmassnahmen) ausgerichtet werden, was letztlich auch dem vom Gesetzgeber angestrebten Kundenschutz dienlicher ist.

26

Art. 29–33 VE-FIDLEG – Artikel zum Kundenberaterregister

Unser Vorschlag:
Ersatzlose Streichung.
Begründung:
Dass die Kundenberaterinnen und Kundenberater eines Finanzdienstleisters über eine
angemessene Ausbildung verfügen, gehört zu seiner unternehmerischen Verantwortung, ist Gegenstand von Art. 21 VE-FIDLEG (s. Bemerkungen dazu) und gehört letztlich ein Stück weit zur Gewährspflicht (vgl. Art. 3 VE-FINIG). Auf die Einführung einer
Zertifizierungspflicht wurde im VE-FIDLEG mit gutem Grund verzichtet.
Die nun vorgeschlagene Regelung wäre unter Kosten-Nutzen-Überlegungen klar unverhältnismässig. Organisatorisch hätte sie zur Folge, dass eine Registrierungsstelle
geschaffen und von der FINMA beaufsichtigt werden müsste (Art. 31 VE-FINMAG).
Nicht zu unterschätzen ist auch der Aufwand, den eine laufende Mise à jour dieses
Registers mit sich brächte. Auf der anderen Seite bringt ein solches Register den Finanzdienstleistern wenig und den Eingetragenen lediglich den Eintrag. Wenn damit der
gute Ruf gestützt werden soll, beruht dieser ohnehin mehr auf dem Ansehen des Finanzdienstleisters als Unternehmen als auf der letztlich reinen Förmlichkeit eines solchen Eintrags.
Art. 34–36 VE-FIDLEG – grenzüberschreitende Finanzdienstleistungen in der Schweiz

Unser Vorschlag:
Ersatzlose Streichung.
Begründung:
Dass grenzüberschreitend (‚cross-border‘) erbrachte Dienstleistungen einen aufsichtsrechtlichen Akt erforderten, ist rechtspolitischer Zeitgeist auf zahlreichen Wirtschaftsstandorten weltweit und nicht zuletzt in den Nachbarländern der Schweiz.
Demgegenüber entspricht es dem schweizerischen Staatsverständnis (Wirtschaftsfreiheit, Art. 27 BV), regulierend nur einzugreifen, wo Handlungsbedarf ausgewiesen
ist. Das ist u.E. im Fall des grenzüberschreitend erbrachten Dienstleistungsgeschäfts
für die Schweiz nicht der Fall. Wo die FINMA Grund hat, in einem solchen Fall aufsichtsrechtlich einzugreifen, steht ihr der Amtshilfeweg an die Herkunftslandbehörde
zur Verfügung.
Eine Überwachung der grenzüberschreitend in die Schweiz erbrachten Finanzdienstleistungen ausländischer Unternehmen wäre für die FINMA kaum realisierbar und jedenfalls unter Kosten-Nutzen-Überlegungen unverhältnismässig.
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Und selbstverständlich gibt es immer auch die Möglichkeit des ausländischen Finanzdienstleisters, in der Schweiz eine Tochtergesellschaft oder Zweigniederlassung zu
errichten.
III. Anbieten von Finanzinstrumenten
Die nachstehenden Vorschläge zum Prospektrecht haben wir im Rahmen einer gemischten Arbeitsgruppe der Wirtschaft mit dem Anwaltsbüro Homburger ausgearbeitet. Für die nähere Begründung sei auf deren gesonderte Eingabe verwiesen.
Art. 37 VE-FIDLEG – Grundsatz Prospektpflicht bei öffentlichen Angeboten

Unser Vorschlag:
„1 Wer in der Schweiz in einem ein öffentlichesn Angebot Effekten zum Kauf oder zur
Zeichnung anbietet unterbreitet oder wer um Zulassung von Effekten zum Handel auf einem Schweizer Handelsplatz nach Artikel 25 des Finanzmarktinfrastrukturgesetzes vom
[...] ersucht, hat vorgängig einen Prospekt zu veröffentlichen.
2

Die Pflicht zur Veröffentlichung eines Prospekts gilt auch für die Weiterveräusserung von
Effekten, soweit sie in einem öffentlichen Angebot erfolgt. Keine Prospektpflicht besteht
insbesondere bei:
a. Angeboten, die sich an weniger als 150 Privatkundinnen und -kunden in der Schweiz
richten;
b. Angeboten, die gestützt auf ein Vermögensverwaltungs- oder Anlageberatungsverhältnis zwischen Finanzdienstleistern und ihren bestehenden Kundinnen und Kunden erfolgen; oder
c. Mitteilungen von Finanzdienstleistern an bestehende Kundinnen und Kunden in Bezug
auf Kapitalmassnahmen (Corporate Actions), die von diesen Kunden gehaltene Finanzinstrumente betreffen.
3

Ist der Emittent der Effekten nicht am öffentlichen Angebot beteiligt, treffen ihn keine gesetzlichen Mitwirkungspflichten bei der Erstellung des Prospektes.“
Art. 38 VE-FIDLEG – Ausnahmen nach der Art des Angebots

Unser Vorschlag:
„1 Keine Pflicht zur Veröffentlichung eines Prospekts besteht bei öffentlichen Angeboten,
die:
a. sich nur an Anlegerinnen und Anleger richten, die als professionelle Kunden gelten;
b. sich an weniger als 150 Anlegerinnen und Anleger richten, die als Privatkundinnen oder
-kunden gelten;
c. sich an Anlegerinnen und Anleger richten, die Effekten im Wert von mindestens 100 000
Franken erwerben;
d. eine Mindeststückelung von 100 000 Franken aufweisen; oder
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e. über einen Zeitraum von 12 Monaten berechnet einen Gesamtwert von 100 000 Franken nicht übersteigen.
2

Jedes öffentliche Angebot zur Weiterveräusserung von Effekten, die zuvor Gegenstand
eines in Absatz 1 genannten Angebots waren, gilt als gesondertes Angebot.
3

Ein im Finanzbereich tätiges Unternehmen Finanzdienstleister muss für später öffentlich
angebotene oder später endgültig platzierte Effekten keinen Prospekt veröffentlichen
a. solange ein gültiger Prospekt vorliegt; und
b. wenn der Emittent oder die Personen, die die Verantwortung für den Prospekt übernommen haben, in dessen Verwendung schriftlich eingewilligt haben.
4

Der Bundesrat kann weitere Arten öffentlicher Angebote von der Prospektpflicht ausnehmen, sofern der Anlegerschutz entweder durch Zugang zu angemessener Information
oder anderweitig gewährleistet ist.“
Art. 39 VE-FIDLEG – Ausnahmen nach der Art der Effekten

Unser Vorschlag:
„1 Keine Pflicht zur Veröffentlichung eines Prospekts besteht bei öffentlichen Angeboten
folgender Arten von Effekten:
a. Beteiligungspapiere, die ausserhalb einer Kapitalerhöhung im Austausch für bereits
ausgegebene Aktien Beteiligungspapiere derselben Gattung ausgegeben werden;
abis. Beteiligungspapiere, die bei der Umwandlung oder beim Tausch von Forderungspapieren desselben Emittenten oder derselben Unternehmensgruppe oder infolge der Ausübung eines mit Forderungspapieren desselben Emittenten oder derselben Unternehmensgruppe verbundenen Rechts ausgegeben bzw. ausgeliefert werden;
b. Effekten, die anlässlich einer Übernahme zum Tausch angeboten werden, sofern
schriftliche Angaben vorliegen, die inhaltlich einem Prospekt gleichwertig sind;
c. Effekten, die anlässlich einer Fusion, Spaltung, Umwandlung oder Vermögensübertragung angeboten oder zugeteilt werden, sofern schriftliche Informationen
vorliegen, die inhaltlich einem Prospekt gleichwertig sind;
d. Beteiligungspapiere, die als Dividenden an Inhaberinnen und Inhaber von Beteiligungspapieren derselben Gattung ausgeschüttet werden, sofern schriftliche Informationen über
die Anzahl und die Art der Beteiligungspapiere sowie die Gründe und Einzelheiten zu dem
Angebot vorliegen;
e. Effekten, die Arbeitgeber oder verbundene Unternehmen derzeitigen oder ehemaligen
Mitgliedern des Verwaltungsrats oder der Geschäftsleitung oder ihren Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmern anbieten oder zuteilen werden, sofern schriftliche Informationen über
die Anzahl und den Typ der Effekten sowie die Gründe und die Einzelheiten zu dem Angebot vorliegen;
f. Anteile am Kapital von Zentralbanken;
g. Effekten, die von Einrichtungen mit ideellem Zweck zur Mittelbeschaffung für nicht gewerbliche Ziele ausgegeben werden;
h. Kassenobligationen;
i. Effekten mit einer Laufzeit von weniger als einem Jahr (Geldmarktinstrumente) oder
j. Derivaten, die nicht in Form einer Emission angeboten werden.
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jbis. Effekten, die von einer Gebietskörperschaft, von internationalen Organismen öffentlichrechtlicher Art, von der Schweizerischen Nationalbank oder von ausländischen Zentralbanken ausgegeben oder uneingeschränkt und unwiderruflich sichergestellt werden.
2

Der Bundesrat kann weitere Arten öffentlicher Angebote von der Prospektpflicht ausnehmen, sofern der Anlegerschutz entweder durch Zugang zu angemessener Information,
aufgrund der Person des Schuldners oder anderweitig gewährleistet ist.“
Art. 40 VE-FIDLEG – Prospektpflicht bei Zulassung zum Handel auf Schweizer Handelsplätzen

Unser Vorschlag:
„Handelsplätze dürfen nur Effekten zum Handel zulassen, für welche die für die öffentliche
Angebote geltenden Prospektpflichten erfüllt sindDie Prospektpflicht bei der Zulassung von
Effekten zum Handel an einem Schweizer Handelsplatz bestimmt sich nach dem Reglement über die Zulassung von Effekten zum Handel des betreffenden Handelsplatzes.“
Zusätzlicher Art. 36a FinfraG – Prospektpflicht

„1 Handelsplätze dürfen grundsätzlich nur Effekten zum Handel zulassen, für die ein Prospekt nach dem 3. Titel des Finanzdienstleistungsgesetzes vom […] erstellt wurde.
2

Beteiligungspapiere, die über einen Zeitraum von zwölf Monaten insgesamt weniger als
10% der Zahl der Beteiligungspapiere derselben Gattung ausmachen, die bereits an demselben Handelsplatz zum Handel zugelassen sind, können ohne einen neuen Prospekt
zum Handel zugelassen werden.
3

Keine Prospektpflicht wird bei der Zulassung zum Handel an einem Handelsplatz ausgelöst, wenn das betreffende Handelssegment ausschliesslich professionellen Kunden offensteht, die für ihre eigene Rechnung oder für Rechnung von ausschliesslich professionellen
Kunden handeln.
4

Beteiligungspapiere, die bei der Umwandlung oder beim Tausch von anderen Finanzinstrumenten oder infolge der Ausübung von mit anderen Finanzinstrumenten verbundenen
Rechten ausgegeben bzw. geliefert werden, können ohne einen Prospekt zum Handel
zugelassen werden, sofern es sich dabei um Beteiligungspapiere derselben Gattung handelt, wie die Beteiligungspapiere, die bereits zum Handel an demselben Handelsplatz zugelassen sind.
5

Sind Effekten an einem anerkannten Handelsplatz im In- oder Ausland zum Handel zugelassen oder ist die Transparenz für die Anleger auf andere Weise sichergestellt, so können Effekten ohne Prospekt zum Handel zugelassen werden.
6

Die Ausnahmen von der Pflicht zur Erstellung eines Prospektes nach Artikel 38 und 39
des Finanzdienstleistungsgesetzes vom … gelten sinngemäss.
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7

Ist der Emittent der Effekten nicht an der Zulassung der Effekten zum Handel beteiligt, so
unterliegt er keinen gesetzlichen Prospektpflichten.“
Art. 41 VE-FIDLEG – Informationen ausserhalb Prospektpflicht

Unser Vorschlag:
Ersatzlose Streichung.
Begründung:
Diese Bestimmung ist unnötig, denn die allgemeinen Bestimmungen des OR (Vertragsaufhebung bei Grundlagenirrtum) und die Haftung für irreführende Miteilungen in
Art. 69 VE-FIDLEG reichen zur Adressierung von allfälligen Missständen oder Fehlentwicklungen völlig aus.
Art. 42 VE-FIDLEG – Inhalt

Unser Vorschlag
„1 Der Prospekt enthält die für einen Entscheid der Anlegerin oder des Anlegers wesentlichen Angaben:
a. zum Emittenten und zum Garantiegeber Sicherheitengeber, namentlich:
1. Verwaltungsrat, Geschäftsleitung, Revisionsstelle und weitere Organe,
2. die letzte Jahresrechnung oder, wenn noch keine solche vorliegt, Angaben zu Vermögenswerten und Verbindlichkeiten,
3. die Geschäftslage,
4. wesentliche Perspektiven, Risiken und Streitigkeiten.
Die Prüfstelle kann eine ersatzweise Erfüllung der Information vorsehen.
b. zu den öffentlich angebotenen oder zum Handel auf einem Handelsplatz bestimmten
Effekten, namentlich die damit verbundenen Rechte, Pflichten und Risiken für die Anlegerinnen und Anleger;
c. zum Angebot, namentlich die Art der Platzierung und den geschätzten Nettoerlös der
Emission.
[…]“
Art. 43 VE-FIDLEG – Verweisung

Unser Vorschlag
„1 Der Prospekt darf in allen Teilen ausser in der Zusammenfassung Verweisungen auf ein
oder mehrere zuvor oder gleichzeitig veröffentlichte Dokumente enthalten.
2

Der Bundesrat Die Prüfstelle bezeichnet die Dokumente, auf die verwiesen werden darf.“
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Art. 44 VE-FIDLEG – Zusammenfassung

Unser Vorschlag:
„1 Die Zusammenfassung wird nach einem einheitlichen Format erstellt, das erleichtert
einen Vergleich mit Zusammenfassungen ähnlichern Effekten erleichtert.
2

In der Zusammenfassung ist deutlich hervorzuheben, dass
a. sie als Einleitung zum Prospekt zu verstehen ist;
b. sich der Anlageentscheid nicht auf die Zusammenfassung, sondern auf die Angaben
des gesamten Prospekts stützen muss;
c. eine Haftung für die Zusammenfassung nur dann besteht, wenn diese irreführend, unrichtig oder widersprüchlich ist, wenn sie zusammen mit den anderen Teilen des Prospektes gelesen wird.“
Art. 46 VE-FIDLEG – Basisprospekt

Unser Vorschlag:
„1 Der Prospekt kann namentlich bei Forderungspapieren, die in einem Angebotsprogramm ausgegeben werden, in Form eines Basisprospekts erstellt werden, der die endgültigen Bedingungen nicht enthält.
2

Der Basisprospekt enthält alle zum Zeitpunkt seiner Veröffentlichung vorliegenden Angaben zu Emittenten, Sicherheitengeber und Effekten, die öffentlich angeboten werden oder
zum Handel auf einem Handelsplatz zugelassen werden sollen.
3

Werden die endgültigen Bedingungen des Angebots weder in den Basisprospekt noch in
einen Nachtrag nach Artikel 57 aufgenommen, so sind sie so rasch wie möglich zu veröffentlichen und bei der Prüfstelle nach Artikel 53 zu hinterlegen. Ergänzungen eines Basisprospektes sind der Prüfstelle vorab zur Genehmigung einzureichen. Diese entscheidet
innert 7 Kalendertagen nach Einreichung des Ergänzungsgesuches. Nach Genehmigung
wird der ergänzte Basisprospekt nach Art. 64 veröffentlicht.
4

Die endgültigen Bestimmungen sind im Zeitpunkt des öffentlichen Angebots zumindest in
einer vorläufigen Fassung mit indikativen Angaben zu veröffentlichen und bei der Prüfstelle zu hinterlegen. Sobald die definitiven Angaben vorliegen, sind diese ergänzend zu den
endgültigen Bedingungen zu veröffentlichen. Die endgültigen Bedingungen unterliegen
nicht der Prüfung durch die Prüfstelle.“
Art. 47 VE-FIDLEG – Ausführungsbestimmungen

Unser Vorschlag:
„[…]
2

Der Bundesrat kann den Erlass von Ausführungsbestimmungen an die Prüfstellen delegieren.“
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Art. 48 VE-FIDLEG – Grundsatz

Unser Vorschlag:
„1 Der Bundesrat kann Erleichterungen von der Prospektpflicht und der Nachtragspflicht für
Effekten Emittenten festlegen, die zwei der nachstehenden Grössen im letzten Geschäftsjahr nicht überschreiten:
a. Bilanzsumme von 20 Millionen Franken;
b. Umsatzerlös von 40 Millionen Franken;
c. 250 Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt.
2

Er kann zudem Erleichterungen festlegen insbesondere für:
a. Unternehmungen, die sich in geringem Masse auf einem Handelsplatz kapitalisieren,
b. Emissionen von Bezugsrechten und
c. Unternehmungen, die regelmässig Effekten öffentlich anbieten oder deren Effekten an
einem anerkannten Handelsplatz im In- oder Ausland zum Handel zugelassen sind.
[…]
4

Die Prüfstelle kann Ausnahmen von den Anforderungen nach dem 2. Abschnitt dieses
Kapitels bewilligen, wenn dies den Interessen der Anlegerinnen und Anleger nicht zuwiderläuft und der Gesuchsteller den Nachweis erbringt, dass dem Zweck der betreffenden Anforderung anderweitig Genüge getan wird.“
Art. 49 VE-FIDLEG – Offene kollektive Kapitalanlagen

Unser Vorschlag:
„[…]
2
Der Prospekt enthält das Fondsreglement beziehungsweise den Fondsvertrag, sofern
den interessierten Personen nicht mitgeteilt wird, wo dieses vor Vertragsabschluss beziehungsweise vor der Zeichnung bezogen werden kann.
3

Der Bundesrat legt fest, welche Angaben neben dem Fondsreglement oder Fondsvertrag
im Prospekt aufgeführt werden müssen.
[…]“
Art. 52 VE-FIDLEG – Grundsatz

Unser Vorschlag:
„1 Der Prospekt muss vor seiner Veröffentlichung auf Vollständigkeit, Kohärenz und Verständlichkeit geprüft werden.
2

Der Bundesrat kann Forderungspapiere [und Beteiligungspapiere] bezeichnen, deren
Prospekt erst nach der Veröffentlichung geprüft werden muss, wenn eine Bank oder ein
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Wertpapierhaus überprüft hat garantiert, dass zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des öffentlichen Angebots, bzw. Zulassung zum Handel die wichtigsten Informationen über den
Emittenten und die Effekte vorliegen.
[…]“.
Art. 54 VE-FIDLEG – Verfahren und Fristen

Unser Vorschlag:
„[…]
2

Die Prüfstelle entscheidet innert 10 KalendertTagen ab Eingang des Prospekts über dessen Genehmigung.
3

Bei neuen Emittenten beträgt die Frist 20 KalendertTage.

4

Ergeht innert der in den Absätzen 2 und 3 genannten Fristen kein Entscheid der Prüfstelle, so gilt dies nicht als Genehmigung des Prospekts.
5

Hat Gelangt die Prüfstelle zur Auffassung Anhaltspunkte, dass der Prospekt unvollständig ist oder ergänzender Informationen bedarf, so hat sie dies zu begründen und unterrichtet sie die den Prospekt vorlegende Person unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von
10 KalendertTagen ab Eingang des Prospekts, und fordert sie zur Nachbesserung auf.
[…]“
Art. 55 VE-FIDLEG – Ausländische Prospekte

Unser Vorschlag:
„1 Die Prüfstelle kann einen nach ausländischen Rechtsvorschriften erstellten Prospekt für
ein öffentliches Angebot oder die Zulassung zum Handel auf einem Handelsplatz genehmigen, wenn:
a. er nach internationalen Standards erstellt wurde, die durch internationale Organisationen von Wertpapieraufsichtsbehörden festgelegt werden; und
b. die Informationspflichten, auch in Bezug auf Finanzinformationen, mit den Anforderungen dieses Gesetzes gleichwertig sind.
2

Die Genehmigung von Prospekten nach Absatz 1 erfolgt in einem beschleunigten Verfahren. Die Prüfstellen können für Prospekte, die nach anerkannten ausländischen
Rechtsordnungen erstellt wurden, eine automatische Genehmigung nach Einreichung vorsehen. Sie veröffentlichen eine Liste mit Ländern bei denen diese Möglichkeit besteht.“
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Art. 56 VE-FIDLEG – Gültigkeit

Unser Vorschlag:
„Prospekte sind nach ihrer Genehmigung während 12 Monaten für öffentliche Angebote
oder Zulassungen zum Handel auf einem Handelsplatz von Effekten derselben Gattung
und desselben Emittenten gültig.“
Art. 57 VE-FIDLEG – Nachträge

Unser Vorschlag:
„1 In einem Nachtrag zum Prospekt müssen neue Umstände [wesentliche Unrichtigkeiten
oder Ungenauigkeiten] genannt werden, die:
a. zwischen der Genehmigung des Prospekts und dem endgültigen Schluss eines des
öffentlichen Angebots oder der Eröffnung des Handels auf einem Handelsplatz eintreten
oder festgestellt werden; und
b. die Bewertung der Effekten wesentlich beeinflussen könnten.
2

Der Nachtrag ist umgehend nach Eintritt oder Feststellung des neuen Umstands der
Prüfstelle zu melden. Er ist nach den gleichen Bestimmungen wie der ursprüngliche Prospekt, innerhalb von höchstens sieben Kalendertagen zu prüfen und nach der Genehmigung und unverzüglich zu veröffentlichen. Zusammenfassungen sind erforderlichenfalls
durch die im Nachtrag enthaltenen Informationen zu ergänzen.
3

Anlegerinnen und Anleger, die den Erwerb oder die Zeichnung der Effekten bereits zugesagt haben, bevor der Nachtrag veröffentlicht wird, können ihre Zusagen
innerhalb von zwei Tagen nach dessen Veröffentlichung zurückzuziehen, wenn:
a. der Prospekt ein öffentliches Angebot von Effekten betrifft;
b. der neue Umstand vor dem endgültigen Schluss des öffentlichen Angebots und der Lieferung der Effekten eingetreten ist; und
c. der neue Umstand geeignet ist, den Anlageentscheid zu beeinflussen. Tritt ein neuer
Umstand gemäss Absatz 1 ein, so endet die Angebotsfrist frühestens zwei Tage nach
Veröffentlichung des Nachtrags. Anlegerinnen und Anleger können erfolgte Zeichnungen
oder Erwerbszusagen bis zum Ende der Zeichnungsfrist oder Angebotsfrist zurückziehen.
4

Diese Frist kann vom Emittenten oder vom Anbieter verlängert werden.

5

Die Prüfstellen können neue Umstände von der Genehmigungspflicht ausnehmen. Solche Nachträge sind gleichzeitig mit der Meldung an die Prüfstelle zu veröffentlichen.“
Art. 58 VE-FIDLEG – Grundsatz

Unser Vorschlag:
„1 Wird Soll ein Finanzinstrument für Privatkundinnen und -kunden im Rahmen der Anlageberatung eingesetzt werden oder wird es Privatkundinnen und -kunden öffentlich angeboten, so hat der Ersteller Emittent vorgängig ein Basisinformationsblatt zu erstellen. Fi-
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nanzdienstleister haben das Recht, für von ihnen angebotene Finanzinstrumente ein Basisinformationsblatt zu erstellen.
1 bis

Ebenfalls ein Basisinformationsblatt zu erstellen ist in jenen Fällen, in welchen trotz
öffentlichen Angebots aufgrund einer Ausnahme nach Artikel 38 keine Prospektpflicht besteht.
1 ter

Beim öffentlichen Angebot an Privatkundinnen und -kunden und in Fällen nach Absatz 1 bis ist das Basisinformationsblatt zu veröffentlichen. Dies kann auf elektronische
Weise erfolgen.
2

Handelt es sich um ein Angebot in Form einer Emission, so ist Werden Effekten bereits
auf indikativer Basis öffentlich zur Zeichnung aufgelegt, so ist:
a. vor der Zeichnung des Finanzinstruments zumindest eine vorläufige Fassung des Basisinformationsblatts mit indikativen Angaben zu erstellen;
b. das Basisinformationsblatt Privatanlegern zur Verfügung zu stellen zu veröffentlichen.
3

Besteht für ein Basisinformationsblatt ein nach ausländischem Recht erstelltes, gleichwertiges Informationsblatt, kann auf die Erstellung eines Basisinformationsblatts nach diesem Gesetz verzichtet werden.
4

Für ein Finanzinstrument, das für eine Privatkundin oder einen Privatkunden individuell
erstellt wird, ist ein Basisinformationsblatt unmittelbar nach Abschluss der Transaktion zur
Verfügung zu stellen.“
Begründung:
Zu diesem Artikel weicht unser Vorschlag von jenem der Arbeitsgruppe Homburger ab,
und zwar mit folgenden Gründen.
•

•

•

•

Die Vorschriften zur Erstellung eines Basisinformationsblatts lehnen sich an das
EU-Recht an (PRIIPs-Vo) [1]). Wir erachten den Vorschlag eines Basisinformationsblatts grundsätzlich als sinnvoll, wenn damit die Information für Privatkunden
erhöht werden kann. U.E. bedarf es jedoch noch einiger Präzisierungen.
Als erstes stellt sich die Frage, wer das Basisinformationsblatt erstellen soll. Der
Gesetzesvorschlag nennt den „Ersteller“ bereits im Anwendungsbereich des Gesetzes (Art. 2 VE-FIDLEG). Uns scheint es hinreichend, wenn der Begriff erst in
Art. 58 VE-FIDLEG definiert wird, da es sich um einen eng begrenzten Anwendungsbereich handelt.
PRIIPs geht in der englischsprachigen Version vom „Manufacturer“, in der
deutschsprachigen Endversion vom „Anbieter“ aus. Uns erscheint jedoch der Begriff des Emittenten zutreffender, denn auch wenn viele Finanzinstrumente nicht im
Rahmen einer öffentlichen Emission ausgegeben werden, bleibt für die Produkte
immer der Emittent verantwortlich und haftbar.
Nach dem Erläuternden Bericht scheint zwingend der Emittent ein Basisinformationsblatt herausgeben zu müssen. Es sollte jedoch auch ein Recht für vertreibende
Finanzdienstleister bestehen, ein Basisinformationsblatt zu erstellen. Das rechtfertigt sich vor dem Hintergrund, dass ein Finanzdienstleister, der seinem Privatkun-
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•

•

•

•

den ein Basisinformationsblatt als Teil seiner Beratung zur Verfügung stellt (wozu
er nach Art. 8 Abs. 2 VE-FIDLEG verpflichtet ist), gegenüber dem Kunden im Zivilrechtsverhältnis für Fehler auf vertraglicher Basis haftet. In der Praxis wird sich der
Kunde in erster Linie an seinen Finanzdienstleister halten und nicht gegen den
Produkthersteller vorgehen. Der Finanzdienstleister muss daher auch die Möglichkeit haben, ein eigenes, unter Umständen qualitativ höherwertiges Basisinformationsblatt als Dienstleistung für seine Privatkunden zur Verfügung stellen zu können.
Damit kann er u.U. zugunsten der Privatkunden auch die Vergleichbarkeit von Produkten unterschiedlicher Hersteller erhöhen.
Der Begriff des „Anbietens“ ist u.E. verwirrend und sollte wenn möglich vermieden
werden. Vielmehr kann konkret aufgezählt werden, wann ein Basisinformationsblatt
zu erstellen ist: (a) wenn sich ein Finanzinstrument an Privatkundinnen und Kunden richtet, oder (b) wenn dieses den Privatkundinnen und -kunden öffentlich angeboten wird. Abgesehen von diesen Fällen besteht u.E. kein Bedürfnis, ein Basisinformationsblatt zu erstellen. Damit die Möglichkeit besteht, auch ausserhalb
der Anlageberatung auf ein Basisinformationsblatt zuzugreifen, sollte es genügen,
wenn dieses öffentlich zugänglich gemacht wird. Das muss mit einer Veröffentlichung im Internet erfüllt sein. Wir schlagen daher vor, dies auch im Gesetzestext
zu präzisieren.
Art. 13 VE-FINIG definiert den Begriff der Einlage über das Erfordernis, einen
Prospekt bzw. ein Basisinformationsblatt zu erstellen. Entsprechend sollen Instrumente, für die ein Prospekt oder Basisinformationsblatt erstellt wird, automatisch
nicht als Publikumseinlagen gelten. Das greift u.E. zu kurz. Die Frage, ob eine Publikumseinlage vorliegt, kann nicht von der Informationspflicht abhängen. Vielmehr
kommt es darauf an, welche Eigenschaften ein Instrument aufweist. Dazu wären
Art. 3 ff. der Bankenverordnung als Massstab zu nehmen, nicht formelle Anforderungen des Prospektrechts. In diesem Zusammenhang könnte man sich freilich
überlegen, ob ein Basisinformationsblatt erstellt werden soll, wenn eine Ausnahme
von der Prospektpflicht gemäss Art. 38 FIDLEG besteht. Damit würden auch jene
Fälle angesprochen, wo betrügerisch aufgenommene Einlagen als Beteiligungspapiere ausgewiesen werden. Zumindest müsste dann für solche Instrumente ein Basisinformationsblatt erstellt werden, auch wenn eine Ausnahme von der Prospektpflicht gälte.
Zu Abs. 2 ist zu bemerken, dass der Begriff der Emission im Vorentwurf nicht definiert ist. Wir schlagen daher vor, auf den Begriff des öffentlichen Angebots abzustellen. Darunter sind nach den Ausführungen im Erläuternden Bericht nur Primärmarkttransaktionen zu verstehen. Um dies klarzustellen, sollte der Text
entsprechend angepasst und klargestellt werden, dass für im Rahmen eines Angebotsprogramms emittierte Finanzinstrumente es ausreichend sein sollte, wenn ein
Basisinformationsplatt für das erste öffentliche Angebot erstellt wird.
Dieser Vorschlag löst auch das Problem, dass ausländische Produkteanbieter ein
Basisinformationsblatt nach Schweizer Recht erstellen müssten. Das werden sie in
vielen Fällen nicht tun, weil es kein Erfordernis ihres Heim- und Hauptmarktes darstellt. Ferner müssten sie – wenn Art. 119–121 VE-FIDLEG betr. Strafbestimmungen entgegen unserem Vorschlag beibehalten würden – auch auf das Risiko einer
strafrechtlichen Sanktion bei Fehlerhaftigkeit hingewiesen werden. Ausländische
Anbieter würden deshalb voraussichtlich kein Basisinformationsblatt erstellen und
damit ein Angebot ihres Instruments in der Schweiz soweit als möglich ausschliessen, womit das Produkteangebot für Privatkundinnen und -kunden in der Schweiz
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•

eingeengt würde. Ein schweizerischer Finanzdienstleister sollte deshalb die Möglichkeit haben, u.U. ein ausländisches Produkt in der Beratung anzubieten, für das
der ausländische Produzent kein Basisinformationsblatt erstellt hat (z.B. aus Haftungsgründen), dies aber durch den schweizerischen Finanzdienstleister, welcher
das Produkt seinen Privatkunden trotzdem anbieten möchte, nachgeholt wird. Daher schlagen wir eine zusätzliche Bestimmung vor.
In Bezug auf EU-Staaten sollte das europäische Basisinformationsblatt für PRIIPs
(„Packaged retail investment products“) auch für den Schweizer Markt genügen.

Art. 59 VE-FIDLEG – Ausnahmen

Unser Vorschlag:
„1 Keine Pflicht zur Erstellung eines Basisinformationsblatts besteht bei:
a. Angeboten von Effekten in Form von Aktien einschliesslich Aktien gleichzustellender
Effekten, die Beteiligungsrechte verleihen, wie Partizipations- oder Genussscheine. Beteiligungspapieren; oder
b. Anleihen einschliesslich nicht-komplexer Wandel- oder Optionsanleihen.
2

Der Bundesrat kann weitere Finanzinstrumente von der Pflicht zur Erstellung eines Basisinformationsblattes ausnehmen.
3

Bestehen mit dem Basisinformationsblatt vergleichbare Dokumente nach ausländischen
Rechtsordnungen, so können diese an Stelle eines Basisinformationsblattes verwendet
werden.“
Art. 61 VE-FIDLEG – Inhalt

Unser Vorschlag:
„1 Das Basisinformationsblatt enthält in einer Amtssprache des Bundes die Angaben, die
wesentlich sind, damit die Anlegerinnen und Anleger eine fundierte Anlageentscheidung
treffen und unterschiedliche Finanzinstrumente miteinander vergleichen können.
2

Die Angaben umfassen insbesondere:
a. den Namen des Finanzinstruments und die Identität des Erstellers;
b. die Art und die Merkmale des Finanzinstruments;
c. das Risiko- und Renditeprofil des Finanzinstruments, namentlich die Wahrscheinlichkeit
eines Kapitalverlusts;
d. die Kosten des Finanzinstruments;
e. die Mindesthaltedauer und das Liquiditätsprofil die Handelbarkeit des Finanzinstruments;
f. die Information über die mit dem Finanzinstrument verbundenen Bewilligungen und Genehmigungen.“
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Art. 62 VE-FIDLEG – Anforderungen

Unser Vorschlag:
„1 Das Basisinformationsblatt muss leicht verständlich sein.
2

Es ist ein eigenständiges Dokument Unterlage, die das von Werbematerialien deutlich zu
unterscheiden ist.
3

Der Ersteller des Basisinformationsblattes des Finanzinstruments überprüft regelmässig
die im durch ihn erstellten Basisinformationsblatt enthaltenen Angaben, wenn sich während der Laufzeit wesentliche, unvorhergesehene Änderungen ergeben, und überarbeitet
sie soweit notwendig.“
Art. 63 VE-FIDLEG – Ausführungsbestimmungen

Unser Vorschlag:
„Der Bundesrat erlässt Ausführungsbestimmungen zum Basisinformationsblatt. Er regelt
namentlich:
a. dessen Inhalt;
b. dessen Umfang, Sprache und Gestaltung;
c. die Modalitäten der Bereitstellung.;
d. die Vergleichbarkeit ausländischer Dokumente mit dem Basisinformationsblatt nach
Artikel 59 Absatz 3.“
Art. 64 VE-FIDLEG – Prospekt für Effekten

Unser Vorschlag:
„1 Der Emittent oder ein Anbieter muss den Prospekt nach seiner Genehmigung:
a. bei der Prüfstelle hinterlegen;
b. so bald wie möglich veröffentlichen, auf jeden Fall aber rechtzeitig vor und spätestens
mit Beginn des öffentlichen Angebots oder der Zulassung der betreffenden Effekte zum
Handel veröffentlichen.
1 bis

Besteht eine Ausnahme nach Artikel 52 Absatz 2, so müssen die gemäss Artikel 42
Absatz 1 für den Prospekt erforderlichen Informationen spätestens mit Beginn des öffentlichen Angebots auf Anfrage zugänglich gemacht werden. Es ist darauf hinzuweisen, dass
noch kein geprüfter Prospekt vorliegt.
2

Bei einem öffentlichen Erstangebot einer Gattung von Beteiligungspapieren, die zum
ersten Mal zum Handel auf einem Handelsplatz zugelassen werden soll, muss der Prospekt mindestens sechs Arbeitstage vor dem Ende des Angebots zur Verfügung stehen.
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3

Die Veröffentlichung des Prospekts kann erfolgen:
a. in einer oder mehreren Zeitungen mit einer der Emission entsprechenden Verbreitung
oder im SHAB;
b. durch kostenlose Abgabe in gedruckter Form am Sitz des Emittenten oder bei den mit
der Emission befassten Stellen;
c. in elektronischer Form auf der Website des Emittenten, Sicherheitengebers, des Handelsplatzes oder der mit der Emission befassten Stellen; oder
d. in elektronischer Form auf der Website der Prüfstellen.
4

Wird der Prospekt in elektronischer Form veröffentlicht, so müssen auf Anfrage kostenlose Papierversionen zur Verfügung stehen oder ein Ausdruck oder die Bestellmöglichkeit
für ein gedrucktes Exemplar gewährleistet sein.
[…]
7

Wortlaut und Aufmachung des Prospekts und die Nachträge, die veröffentlicht oder dem
Publikum zur Verfügung gestellt werden, müssen jederzeit mit der ursprünglichen Fassung
identisch sein, die der von der Prüfstelle genehmigten Fassung entsprechen wurde.“
Art. 65 VE-FIDLEG – Prospekt für kollektive Kapitalanlagen

Unser Vorschlag:
„1 Der Prospekt ist zu veröffentlichen, bevor die kollektive Kapitalanlage öffentlich angeboten wird.
2

Für die Veröffentlichung gelten Artikel 64 Absätze 3, 4 und 6 entsprechend.“

Art. 66 VE-FIDLEG – Basisinformationsblatt

Unser Vorschlag:
„Für die Veröffentlichung des Basisinformationsblatts gelten Artikel 64 Absätze 3 und 4
entsprechend. Werden Finanzinstrumente, für die ein Basisinformationsblatt zu erstellen
ist (Art. 58–60), öffentlich angeboten, so ist das Basisinformationsblatt zu veröffentlichen.
Auf Anfrage ist eine kostenlose Papierversion zur Verfügung zu stellen oder ein Ausdruck
oder die Bestellmöglichkeit für ein gedrucktes Exemplar zu gewährleisten. Artikel 64 Absätze 4 und 5 gelten entsprechend.“
Art. 67 VE-FIDLEG – Änderung mit Effekten verbundener Rechte

Unser Vorschlag:
„1 Änderungen der mit den Effekten verbundenen Rechte sind so rechtzeitig bekannt zu
machen, dass für die Anlegerinnen und Anleger die Wahrnehmung ihrer Rechte gewähr-
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leistet ist. Dasselbe gilt für beabsichtigte Änderungen der mit den Effekten verbundenen
Rechte, soweit hierfür die Zustimmung der Anlegerinnen und Anleger erforderlich ist.
3

Inhalt, Umfang und Publikation der Änderungen richten sich im Übrigen nach den Emissionsbedingungen. Für die Form der Publikation gelten Artikel 64 Absätze 3 und 4 gelten
entsprechend.
3

Vorbehalten bleiben besondere gesetzliche Bestimmungen.“

Art. 68 VE-FIDLEG – Werbung

Unser Vorschlag:
„1 Wird für ein Finanzinstrument ein Prospekt oder ein Basisinformationsblatt veröffentlicht,
so ist in der Werbung darauf hinzuweisen. Zudem ist den Anlegerinnen und Anlegern die
Bezugsstelle anzugeben.
2

Werbung muss als solche klar erkennbar sein.

3

Werbung für ein öffentliches Angebot und andere für den Anleger verfügbare Andere
Informationen über Finanzinstrumente müssen mit den im Prospekt und im Basisinformationsblatt enthaltenen Angaben übereinstimmen, auch wenn sie keine Werbung darstellen.“
Art. 69 VE-FIDLEG – Haftung

Unser Vorschlag:
„1 Sind in Prospekten , im Basisinformationsblatt oder in ähnlichen Mitteilungen unrichtige,
irreführende oder den rechtlichen gesetzlichen Erfordernissen Anforderungen nicht entsprechende Angaben gemacht oder verbreitet worden, so haftet jeder, der dabei mitgewirkt hat, dem Erwerber eines Finanzinstruments für den dadurch verursachten Schaden,
soweit er nicht beweist, dass ihn kein Verschulden trifft.
2

Für Angaben betreffend wesentliche Perspektiven wird nur gehaftet, wenn diese irreführend sind und im Prospekt nicht auf die Ungewissheit zukünftiger Entwicklungen hingewiesen wurde.
3

Für Angaben in Zusammenfassungen und Basisinformationsblatt wird nur gehaftet, wenn
diese irreführend, unrichtig oder unvollständig sind, wenn sie zusammen mit den anderen
Teilen des Prospektes bzw. mit dem Prospekt gelesen werden.“
Art. 70 VE-FIDLEG und Art. 5 KAG – strukturierte Produkte

Unser Vorschlag:
Ersatzlose Streichung.

41

Begründung:
In Verbindung mit Ar. 3 Bst. b Ziff. 4 betr. strukturierte Produkte sind u.E. auch
Art. 70 VE-FIDLEG und Art. 5 KAG zu streichen. Denn einerseits fallen die strukturierten Produkte nunmehr als Schuldverschreibungen zwanglos unter die „Forderungspapiere“ gemäss Art. 3 Bst. b Ziff. 2 VE-FIDLEG. Andererseits entfällt so die Notwendigkeit ihrer gesetzgeberischen Abgrenzung zu den Kollektivanlagen. Schliesslich gilt es
eine unnötige und potenziell zu Widersprüchen verleitende Parallelität zweier Regelungen zu vermeiden.
IV. Durchsetzung zivilrechtlicher Ansprüche
Unser Vorschlag:
Streichung mit Ausnahme von Art. 75–84 VE-FIDLEG (Bestimmungen über die Ombudsstellen) und mit nachstehenden Eventualanträgen.
Begründung:
Aus unserer Sicht und rechtsstaatlichen Überlegungen ist ein Sonderzivilprozessrecht
für eine einzelne Branche grundsätzlich abzulehnen; es liefe auf eine verfassungswidrige Diskriminierung hinaus. Zudem sind Vorschläge wie Beweislastumkehr, Prozesskostenfinanzierung durch den Finanzdienstleister, Verbandsklagerecht oder Gruppenvergleich
in dieser Form nicht durch MiFID 2 vorgespurt.
Art. 76 VE-FIDLEG – Verfahrensgrundsätze

Unser Vorschlag:
„[…]
6
Die Ombudsstelle trifft die erforderlichen Massnahmen zur Beilegung der Streitigkeit,
soweit es im Rahmen ihres Verfahrens möglich ist und ihr sinnvoll erscheint.
7
Wenn keine Einigung erzielt werden kann, gibt die Ombudsstelle gestützt auf die ihr vorliegenden Informationen eine eigene tatsächliche und rechtliche Einschätzung der Streitigkeit bekannt und macht einen sachgerechten Vorschlag zur Streitbeilegung.“
Begründung:
Der Erfolg des Ombudsverfahrens liegt in seiner Lösungs-, nicht Rechtsorientierung.
Es dient der Vermittlung und Schlichtung gegensätzlicher Standpunkte, nicht ihrer juristischen Beurteilung. Ansätze der vorgeschlagenen Regelung, die zur Folge hätten, dass der
Ombudsman ein Rechtsverfahren durchführen oder eine rechtliche Stellungnahme zuhanden des Zivilrichters abgeben müsste, sind deshalb zu vermeiden. Sie würden das Ombudsverfahren bürokratisieren und seine bisherige Erfolgsgeschichte in Gefahr bringen.
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V. Strafbestimmungen
Unser Vorschlag:
Vollständige und ersatzlose Streichung von Art. 119, Art. 120 und Art. 121 VE-FIDLEG.
Begründung:
Angesichts des hohen Detaillierungsgrads der Verhaltenspflichten im FIDLEG steigt
auch das Widerhandlungsrisiko. Deshalb lehnen wir die Schaffung von Fahrlässigkeitsstrafdrohungen in diesem Bereich grundsätzlich ab. Strafbarkeit bedingt individuelle Vorwerfbarkeit, und an ihr fehlt es regelmässig bei den hier anvisierten Tatbeständen, wo es sich um Fahrlässigkeit handelt.
Gerade im arbeitsteiligen, oft in hoher Geschwindigkeit abzuwickelnden Geschäft können Fehler passieren. Wenn sie systemischen Umfang erreichen oder ihnen ein Organisationsmangel zugrunde liegt, hat die FINMA schon heute die Möglichkeit, aufsichtsrechtlich einzugreifen und die nötigen Massnahmen zu verfügen.
Entsteht durch solche Fehler ein Vermögensschaden bei Anlegerinnen, Anlegern oder
Dritten, steht zu dessen Ausgleich das private Haftpflichtrecht zur Verfügung.
Nicht zu vernachlässigen ist schliesslich das Schlichtungspotenzial des Schweizerischen Bankenombudsman.
Aus diesen Gründen ist u.E. nicht überzeugend begründet, warum es – zumal bei Fahrlässigkeit und entsprechend geringerem Unrechtsgehalt – solcher Strafdrohungen bedürfte. Das Strafrecht ist dazu geschaffen, die gröbsten Widerhandlungen gegen das
Recht zu sanktionieren, nicht die aufsichts- und haftpflichtrechtlichen Verfahren durch
eine Kumulation zu ‚toppen‘.
Der Tatbestand der Verletzung von Verhaltensregeln (Art. 121 VE-FIDLEG) ist aus
den erwähnten Gründen und angesichts der vergleichsweise geringen Unrechtsgehalts
ebenfalls vollständig zu streichen.
VI. Schlussbestimmungen
Art. 124 VE-FIDLEG – Übergangsbestimmung

Unser Vorschlag:
„1 Für Finanzinstrumente, die vor Inkrafttreten des Gesetzes Privatkundinnen und kunden angeboten wurden, muss innert zwei Jahren nach Inkrafttreten kein Basisinformationsblatt erstellt werden.
2

Für Finanzinstrumente, die 6 Monate nach Inkrafttreten des Gesetzes an Privatkundinnen und -kunden ausgegeben werden, muss ein Basisinformationsblatt zur Verfügung gestellt werden.“
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Begründung:
Eine echte Rückwirkung des FIDLEG wäre unter rechtsstaatlichen Gesichtspunkten
und jenem der Verhältnismässigkeit sehr bedenklich, insbesondere auch im Hinblick
auf eine Strafdrohung, wie sie in Art. 119 VE-FIDLEG vorgesehen ist.
Zudem erscheint eine angemessene Übergangsfrist für die Ausgabe von Basisinformationsblättern nach Inkrafttreten des Gesetzes angebracht. Die Anpassungen der elektronischen Systeme zur Erstellung der Emissions- und Kotierungsdokumente und Basisinformationsblätter wird viel Zeit in Anspruch nehmen. Anforderungen an Inhalt und
Form der BIB und Prospekte müssen mit genügend langer Vorlaufzeit vor Inkrafttreten
der Regelungen bekannt sein oder die Umsetzungszeit die es in Anspruch nehmen
wird in den Übergangsbestimmungen angemessen berücksichtigt werden.

B. FINIG
I.

Allgemeine Bemerkungen – Hauptanliegen

Eine gesetzliche Regelung für die Vermögensverwalter (einschliesslich der Asset
Manager) und die Anlageberater ist aus unserer Sicht nötig; sie kann sich auf die
Fragen der Governance und die prudenziellen Bewilligungsanforderungen beschränken. Regelungen über Eigenmittel und Liquidität, systemrelevante Banken, Sanierung
und Insolvenz braucht es hierfür nicht. Entsprechend kann der Gesetzesentwurf zum
FINIG wesentlich schlanker werden, was auch seiner politischen Behandlung förderlich
sein dürfte.
Ein systematisch vollständiges Gesetz über die Finanzinstitute im vorgeschlagenen
Sinn halten wir indessen für nicht erforderlich. Es hätte die Neulegiferierung von
Themen, die über die vergangenen Jahre im Bankengesetz geregelt wurden, und
dadurch das Risiko von Rechtsunsicherheit zur Folge, etwa hinsichtlich Eigenkapitalund Liquiditätsbestimmungen, Regeln für systemrelevante Banken, Sanierungs- und
Insolvenzrecht. Gerade im letztgenannten Bereich sind die nötigen Anpassungen jetzt
mit der Botschaft zum FinfraG unterwegs, und es besteht kein Grund für einen zusätzlichen, politisch heiklen Revisionsschub hier.
Wir schlagen deshalb vor, die finanzmarktrechtlichen Sondergesetze fortbestehen zu
lassen (analog dem Versicherungsrecht). So lässt sich das FINIG im Wesentlichen auf
jene Regeln beschränken, die zur Vervollständigung der Architektur nötig sind, insbesondere für die Vermögensverwaltung einschliesslich der Asset Manager, wogegen für
Banken, Wertpapierhäuser und Fondsleitungen auf die entsprechenden Spezialgesetze zu verweisen wäre. Sie finden im Folgenden unsere Vorschläge.
Materiell abzulehnen ist aus unserer Sicht Art. 11 VE-FINIG über die Steuerkonformität. Er ist im Finanzinstitutsrecht fehl am Platz und entspricht auch inhaltlich nicht dem
Stand der Dinge (fehlende Differenzierung zwischen Vergangenheit und Gegenwart,
zwischen In- und Ausland, zwischen Ländern mit automatischem Informationsaus-
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tausch und solchen ohne). Die Regelung dieser Problematik gehört in den Bereich des
nationalen und internationalen Steuerrechts einschliesslich des Steuerstrafrechts. Daran arbeiten wir intensiv und konstruktiv mit den Behörden und sind zuversichtlich,
dass in den kommenden Jahren eine gute Regelung zustande kommt.
II.

Zu einzelnen Bestimmungen des VE-FINIG

Art. 1 VE-FINIG – Gegenstand und Zweck

Unser Vorschlag:
Diese Bestimmung kann auf ihren Abs. 1 beschränkt und Abs. 2 ersatzlos gestrichen werden.
Begründung:
Der Schutz der Anlegerinnen und Anleger ist – nach unserem Verständnis dieses
Gesetzes – Gegenstand nicht des FINIG, sondern des FIDLEG und der verbleibenden
Finanzmarktgesetze, insbesondere auch des KAG.
Art. 2 VE-FINIG – Geltungsbereich

Unser Vorschlag:
„1 Als Finanzinstitute nach diesem Gesetz gelten sind, unabhängig von der Rechtsform:
a. Vermögensverwalter (Art. 17) einschliesslich solcher, die von Vermögenswerte von
Vorsorgeeinrichtungen verwalten, und Anlageberater (Art. 20bis);
b. qualifizierte Vermögensverwalter (Art. 21) kollektiver Kapitalanlagen im Sinne des
Kollektivanlagengesetzes vom 23. Juni 2006;
c. Fondsleitungen (Art. 28) im Sinne des Kollektivanlagengesetzes vom 23. Juni 2006;
d. Wertpapierhäuser (Art. 38) im Sinne des Börsengesetzes vom 24. März 1995;
e. Banken (Art. 42) im Sinne des Bankengesetzes vom 8. November 1934;
f. Trusts im Sinne des Haager Übereinkommens über das auf Trusts anzuwendende
Recht und über ihre Anerkennung vom 1. Juli 1985 (Art. 20 quinquies).
2

Diesem Gesetz nicht unterstellt sind die einem der in Absatz 1 Buchstaben b–e erwähnten Gesetze unterstehenden Finanzinstitute und […]
3

Vorbehalten bleiben die in Absatz 1 Buchstaben b–d erwähnten Gesetze, das in Absatz 1 Buchstabe f genannte Haager Übereinkommen und Spezialregeln in anderen
Finanzmarktgesetzen.“
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Begründung:
Soweit andere Finanzmarktgesetze weiterbestehen – was wir im Interesse der Rechtssicherheit begrüssen würden –, ist durch entsprechende Verweise für systematische
Klarheit zu sorgen.
Art. 6 VE-FINIG – Bewilligungsvoraussetzungen

Unser Vorschlag:
„1 Anspruch auf die Bewilligung hat, wer die Voraussetzungen dieses Kapitels und die
für die einzelnen Finanzinstitute anwendbaren besonderen Voraussetzungen, erfüllt.
[…]“
Begründung:
Wenn gemäss unserem Vorschlag das Banken-, das Börsen- und das Kollektivanlagengesetz fortbestehen, kann sich das FINIG auf das zur Bewilligung von Vermögensverwaltern einschliesslich Asset Managers, Anlageberatern, Fondsleitungen
und Trusts Notwendige zu beschränken.
Banken, Wertpapierhäuser, Fondsleitungen und Vermögensverwalter kollektiver
Kapitalanlagen sind dann weiterhin aufgrund der für sie einschlägigen Sondergesetze
zu bewilligen.
Art. 11 VE-FINIG – Steuerkonformität

Unser Vorschlag:
Ersatzlose Streichung.
Begründung:
Dass sich die Schweizer Banken auf die Akquisition von Kundinnen und Kunden mit
versteuerten Geldern konzentrieren, entspricht der schweizerischen Finanzplatzstrategie seit einigen Jahren und ist unbestritten (vgl. etwa Strategische Stossrichtungen
für die Finanzmarktpolitik der Schweiz vom 16. Dezember 2009, Bericht des Bundesrats in Beantwortung des Postulats Graber (09.3209), S. 56–58, und Schweizerische
Bankiervereinigung, Finanzplatzstrategie 2015, Basel 2009, S. 2).
Entsprechend schliesst unser Land seit 2009 neue Doppelsteuerungsabkommen
jeweils mit Einschluss eines Informationsaustausches nicht mehr nur bei Steuerbetrug, sondern auch bei Steuerhinterziehung (Art. 26 des OECDMusterabkommens) ab.
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Die Schweiz hat auch ihre Bereitschaft erklärt, sich dem internationalen Standard
über den Automatischen Informationsaustausch (AIA) anzuschliessen.
Schliesslich sind Anpassungen beim Geldwäscherei- und Steuerstrafrecht in Arbeit.
Offen sind derzeit insbesondere Fragen über die bisherige Differenzierung von inund ausländischem Steuerverfahren (Volksinitiative Matter) und eine Lösung für
die Vergangenheit (Steuerabkommen mit Grossbritannien und Österreich, weitere
Verhandlungen).
All diesen – noch nicht abgeschlossenen – Entwicklungen trägt Art. 11 VE-FINIG nicht
Rechnung. Wenn sich Lösungen abzeichnen, werden sie andernorts zu regeln sein,
teils im Völkerrecht, teils in der schweizerischen Gesetzgebung, aber nicht im Finanzinstitutsrecht.
Art. 12–13 VE-FINIG – Öffentliches Anbieten von Effekten auf dem Primärmarkt, Gewerbsmässige Entgegennahme von Publikumseinlagen

Unser Vorschlag:
Ersatzlose Streichung.
Begründung:
Diese Bestimmungen sind aufgrund der fortbestehenden Sondergesetze im FINIG
nicht erforderlich.
Art. 17 VE-FINIG – Vermögensverwalter

Unser Vorschlag:
„1 Als Vermögensverwalter gilt, wer gestützt auf einen Auftrag gewerbsmässig im Namen und für Rechnung der Kundinnen und Kunden Vermögenswerte verwaltet (Art. 3
Bst. d Ziff. 1 FIDLEG) oder auf andere Weise über Vermögenswerte von Kundinnen
und Kunden verfügen kann.
2

Der Bundesrat kann umschreiben, welche Arten der Verfügung „auf andere Weise“ im
Sinne von Absatz 1 die Qualifikation als Vermögensverwalter zur Folge haben.“
Begründung:
Die Legaldefinition des Vermögensverwalters wurde unverändert aus dem Vorentwurf übernommen und durch einen Verweis auf das FIDLEG ergänzt.
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Der Vermögensverwalterbegriff ist weitgefasst und allgemein zu verstehen. Er betrifft
insbesondere auch die Asset Manager und Vermögensverwalter, die für Vorsorgeeinrichtungen arbeiten.
Unter jene, die „auf andere Weise“ über Kundenvermögen verfügen können, fallen
insbesondere jene, die – ohne Auftrag oder Vollmacht – eine faktische Verfügungsmöglichkeit haben, bspw. indem Bankkunden ihnen ihre Zugangsdaten zum E-Banking
überlassen, damit sie ihnen etwa die Arbeit mit verschiedenen Bankkonti vereinfachen
(Overlay Services). Darin liegt ein besonderes Risiko, weil die Bank nicht feststellen
kann, dass ein Dritter statt des Kunden auf dessen Konto Zugriff nimmt. Ob ein solcher
Dienstleister als Vermögensverwalter qualifiziert, entscheidet entweder die FINMA im
Rahmen ihres Verfahrens oder – als Vorstufe dazu – ggf. der Bundesrat in einer Verordnung, wozu wir in Abs. 2 die Schaffung einer Grundlage vorschlagen.
Art. 20

bis

VE-FINIG – Anlageberater

Unser Vorschlag:
„Als Anlageberater gilt, wer gestützt auf einen Auftrag gewerbsmässig persönliche
Empfehlungen erteilt, die sich auf Geschäfte mit Finanzinstrumenten beziehen (Art. 3
Bst. d Ziff. 2 FIDLEG).“
Begründung:
Wer gewerbsmässig als Anlageberater für Kundinnen und Kunden auftritt, bietet weitgehend dieselben Dienstleistungen wie ein Vermögensverwalter an mit der formellen
Ausnahme, dass er nicht bevollmächtigt ist, seine Empfehlungen selber auszuführen,
sondern dies dem Kunden überlässt. Würde man die Anlageberater nicht in die Regelung einbeziehen, hätte dies eine Lücke und Missbrauchsmöglichkeiten zur Folge.
Art. 3 Bst. d VE-FIDLEG trägt diesem Umstand denn auch bereits in der vorgeschlagenen Form Rechnung.
Art. 20

ter

VE-FINIG – Rechtsform

Unser Vorschlag:
Analog Art. 18 VE-FINIG.
Art. 20

quater

VE-FINIG – Aufgaben

Unser Vorschlag:
„Der Anlageberater kann folgende Dienstleistungen erbringen:
a. Anlageberatung;
b. Portfolioanalyse;
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c. Vertrieb von Finanzinstrumenten.“
Begründung:
Der Vorschlag ist aus Art. 19 VE-FINIG übernommen mit Ausnahme des Portfolio
Management (Bst. a), der bei Anlageberatern definitionsgemäss entfällt und deshalb
gestrichen werden muss.
Art. 20

quinquies

VE-FINIG – Trusts

Unser Vorschlag:
„1 Als Trust im Sinne dieses Gesetzes gilt ein solcher im Sinne des Haager Übereinkommens über das auf Trusts anzuwendende Recht und über ihre Anerkennung vom
1. Juli 1985, wenn er für seine Destinatäre Dienstleistungen der Vermögensverwaltung
oder Anlageberatung erbringt (Art. 3 Bst. d Ziff. 1–2 FIDLEG).
2

Der Bundesrat kann näher umschreiben, welche Tätigkeiten eines Trust seine Unterstellung unter dieses Gesetz zur Folge haben.“
5. Kapitel: Art. 42–122 VE-FINIG

Unser Vorschlag:
Ersatzlos streichen.
Begründung:
Diese Bestimmungen sind aufgrund der fortbestehenden Sondergesetze im FINIG
nicht erforderlich.
Art. 118 VE-FINIG – Verantwortlichkeit

Unser Vorschlag:
Ersatzlose Streichung.
Begründung:
Die Bestimmung führt zu einer unbestimmten, unbegrenzten und letztlich uferlosen
Haftung. Sie ist in dieser Form nicht mit rechtsstaatlichen Grundsätzen vereinbar.
Wir schlagen vor, auf sie zu verzichten.
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C. Zur Änderung weiterer Gesetze
I.

Kollektivanlagengesetz vom 23. Juni 2006
ter

Art. 10 Abs. 3

VE-KAG

Unser Vorschlag:
Beibehaltung.
Begründung:
Wir beurteilen die Möglichkeit der Behandlung von Anlegerinnen und Anlegern mit
einem schriftlichen Vermögensverwaltungsvertrag als qualifizierte Anleger als wichtig und befürworten die von Ihnen vorgeschlagene Beibehaltung dieser Regelung in Art. 10
Abs. 3ter KAG.
II.

Versicherungsaufsichtsgesetz vom 17. Dezember 2004

Art. 43 VE-VAG – Treue- und Sorgfaltspflicht

Unser Vorschlag:
Ersatzlose Streichung.
Begründung:
Das Geschäft der Versicherungsvermittlung fällt nicht unter die von Art. 26 VE-FIDLEG
erfassten Tatbestände, und so erscheint uns dessen Anwendung hier kontraproduktiv
(vgl. die Stellungnahme der SIBA Swiss Insurance Brokers Association).
Art. 45a Abs. 3 VE-VAG – Informationspflicht

Unser Vorschlag:
Ersatzlose Streichung.
Ergänzung von Art. 45 VE-VAG

„2 Sobald ungebundene Vermittler und Vermittlerinnen mit Versicherten Kontakt aufnehmen, müssen sie diese mindestens über die Art und Herkunft sämtlicher Entschädigungen für ihre Vermittlungstätigkeit orientieren, wobei die Art und Weise der Entschädigung zwingend in einer schriftlichen Vereinbarung zu regeln ist.“
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Begründung:
Das Geschäft der Versicherungsvermittlung fällt nicht unter die von Art. 26 VE-FIDLEG
erfassten Tatbestände, und so erscheint uns dessen Anwendung hier kontraproduktiv
(vgl. die Stellungnahme der SIBA Swiss Insurance Brokers Association).
III. Mehrwertsteuergesetz vom 12. Juni 2009
Art. 21 Abs. 2 Ziff. 19 Bst. f MWSTG – Von der Steuer ausgenommene Leistungen

Unser Vorschlag:
„[…]
f. der Vertrieb von Anteilen an kollektiven Kapitalanlagen gemäss Artikel 3 Absatz 1 des
Kollektivanlagengesetzes vom 23. Juni 2006 (KAG), Handlungen gemäss Artikel 3 Absatz 2 KAG und die Verwaltung von kollektiven Kapitalanlagen nach KAG durch Personen, die diese verwalten oder aufbewahren, die Fondsleitungen, die Depotbanken und
deren Beauftragte; als Beauftragte werden alle natürlichen oder juristischen Personen
betrachtet, denen die kollektiven Kapitalanlagen nach dem KAG oder dem Finanzinstitutsgesetz vom […] Aufgaben delegieren können […]“
Begründung:
Wenn die Fondsleitung vom Regelungsbereich des Kollektivanlagengesetzes (Art. 28–
35 KAG) in jenen des FINIG (Art. 28–37 VE-FINIG) überginge, wäre für die Beauftragten ein zusätzlicher Verweis auf das FINIG erforderlich.
Freundliche Grüsse
Schweizerische Bankiervereinigung

Renate Schwob

Christoph Winzeler

Dachorganisation der Schweizer KMU
Organisation faîtière des PME suisses
Organizzazione mantello delle PMI svizzere
Umbrella organization of Swiss SME

Eidgenössisches Finanzdepartement
Rechtsdienst Generalsekretariat
3003 Bern
regulierung@gs-efd.admin.ch

Bern, 17. Oktober 2014 sgv-Sc

Vernehmlassungsantwort
Finanzdienstleistungsgesetz und Finanzinstitutsgesetz
Sehr geehrte Damen und Herren
Der Schweizerische Gewerbeverband sgv, die Nummer 1 der Schweizer KMU-Wirtschaft, vertritt 250
Verbände und gegen 300 000 Unternehmen. Im Interesse der Schweizer KMU setzt sich der grösste
Dachverband der Schweizer Wirtschaft für optimale wirtschaftliche und politische Rahmenbedingungen sowie für ein unternehmensfreundliches Umfeld ein.
Der sgv lehnt das Regulierungsprojekt FIDLEG / FINIG ab. Es vermindert den Schutz der Anleger,
erhöht ihre Kosten (oder verkleinert ihre Renditen) und schliesst sie aus dem Finanzplatz aus. Gleichzeitig reguliert es die Finanzdienstleister FDL unverhältnismässig und generiert dadurch hohe Regulierungskosten.
Eventualiter beantragt der sgv die Ausarbeitung einer reinen MIFID-Umsetzungsvorlage mit freiwilligem aber integralem opt-in auf Institutsebene. Subeventualiter nimmt der sgv eine detaillierte Beurteilung der einzelnen Gesetzesartikel vor.
Die detaillierte Aufstellung der Subeventualiter-Anträge sind auf Seite 11ff.
I. Allgemeine Bemerkungen
Der sgv vertritt um die 300‘000 Unternehmen; in ihrer Mehrheit handelt es sich dabei um Anleger und
in der Minderheit um Finanzdienstleister (FDL). Der Begriff des Anlegers (oder des Kunden, gemäss
dem Gesetzesentwurf) wird hier vom sgv bewusst weit verstanden und umfasst neben den Unternehmen selber auch ihre Inhaberinnen und Inhaber sowie deren Familien. Die allermeisten KMU, ihre
Inhaberinnen und Inhaber und deren Familien sind nach E-Fidleg 4 II Privatkunden.
Aufgrund dieser Struktur beurteilt der sgv die FIDLEG/FINIG-Regulierungen zunächst aus der Sicht
der Anleger und dann erst aus der Sicht der FDL. Dabei werden folgende Kriterien überprüft:


Notwendigkeit: Besteht echter Regulierungsbedarf und falls ja, auf welcher Stufe? Verbesserungspotenzial ist nicht automatisch mit Regulierungsbedarf gleichzusetzen. Verbesserungspotenzial besteht immer; es treibt die Innovation an. Dieses Potenzial zu erkennen und entsprechende Massnahmen einzuleiten, liegt im Interesse der beteiligen Akteure selber und werden im
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natürlichen Dialog zwischen FDL und Kunden sowie in der allgemeinen Entwicklung der Branchen ohnehin wahrgenommen. Regulierungsbedarf tut sich erst auf, wenn Verbesserungsmöglichkeiten systematisch nicht wahrgenommen werden können. D.h. sie werden systematisch und
einseitig von bestimmten Akteuren im Markt blockiert. Ist der Regulierungsbedarf festgestellt,
folgt die Frage der angemessenen Regulierungsebene, wobei die Selbstregulierung Vorrang geniesst, weil sie in der Regel effizienter und flexibler ist.


Verhältnismässigkeit: Dahinter verbirgt sich der Gedanke, dass auch die Verfolgung legitimer
Interessen nicht jedes Mittel rechtfertigt. Gemäss Lehre und Rechtsprechung beinhaltet Verhältnismässigkeit drei Elemente, die kumulativ beachtet werden müssen. Staatliches Handeln muss
geeignet, erforderlich und zumutbar sein: Eignung: Staatliche Massnahme muss geeignet sein,
dass im öffentlichen Interesse liegende Ziel tatsächlich zu erreichen; Erforderlichkeit: Der Eingriff
darf in sachlicher, räumlicher und personeller Hinsicht nicht über das Notwendige hinausgehen.
Eine Massnahme hat zu unterbleiben, falls ein geeigneter, milderer Eingriff möglich wäre; Zumutbarkeit (Verhältnismässigkeit im engeren Sinne): Hierbei wird die Verhältnismässigkeit von Eingriffszweck und Eingriffswirkung geprüft.



Regulierungskosten: Die von einer Regulierung verursachten Kosten müssen in ihrer Gesamtheit gemessen werden. Diese Kosten müssen insbesondere aus der Perspektive der KMU tragbar sein und dürfen sich nicht wettbewerbsverzerrend auswirken.

II. Beurteilung aus Anlegersicht
Im Verständnis des sgv und des Art. 6 der Bundesverfassung sind Anleger mündige Akteure im Markt.
Sie können selber Entscheidungen treffen und tragen bewusst die Konsequenzen ihrer Entscheidungen. Anleger haben Interesse an einer vielfältigen, wettbewerblichen, innovativen, einfachen, qualitativen und günstigen Versorgung mit Finanzinstrumenten, Effekten und Finanzdienstleistungen. Sie wollen in ihren Anliegen ernsthaft beraten werden, was wiederum eine Vergleichbarkeit der Angebote
impliziert. Anleger brauchen Rechtssicherheit.
Zur vermeintlichen Besserstellung der Anleger ergreift das FIDLEG folgende Massnahmen:


Informationspflichten: FDL haben die Anleger über sich selbst und über die Produkte zu informieren, dabei wird besonderen Wert auf die Risiken, die Unabhängigkeit, Streitbeilegung und erhaltene Vorteile von Dritten (Retrozessionen) gelegt.



Eignung- und Angemessenheitsprüfung: FDL erkundigen sich über die finanziellen Verhältnisse
und Anlageziele seiner Kundinnen und Kunden sowie über deren Kenntnisse und Erfahrungen in
Bezug auf die angebotenen Finanzinstrumente oder -dienstleistungen, bevor er ihnen geeignete
Finanzdienstleistungen und -instrumente empfiehlt. Sollte die Prüfung abschlägig ausfallen, müssen FDL ihre Kunden mindestens warnen, maximal ihnen die Dienstleitungen und Produkte verweigern.



Dokumentation, Rechenschaft und Transparenz in der Erbringung der Finanzdienstleitung.



Organisatorische Vorschriften: Pflicht zur (zertifizierten) Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und zur Registereintragung.



Prospekte und Basisinformationsblatt: Das FIDLEG führt für sämtliche Effekten, die öffentlich
angeboten oder an einem Handelsplatz gehandelt werden, einheitliche Prospektanforderungen
ein. Die neuen Prospektvorschriften orientieren sich an den Bedürfnissen der Anleger. Neu muss
für jedes Finanzinstrument ein sogenanntes Basisinformationsblatt erstellt werden. Damit soll
dem Privatkunden eine fundierte Anlageentscheidung und ein echter Vergleich verschiedener Finanzinstrumente ermöglicht werden. Das Basisinformationsblatt muss in leicht verständlicher
Sprache abgefasst sein, die wesentlichen Produktinformationen enthalten und unabhängig von
der Art des Finanzinstruments einheitlich ausgestaltet werden.
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Rechtsdurchsetzung: Dies beinhaltet unter anderem die Herausgabe von Dokumenten; die Ombudsstelle; das Schiedsgericht oder der Prozesskostenfonds und die Verbandsklage. Wichtig ist
dabei der Beweislastumkehr in Art. 74 „Der Finanzdienstleister trägt die Beweislast dafür, dass er
seinen gesetzlichen Informations- und Aufklärungspflichten nachgekommen ist. Ist der Finanzdienstleister seinen gesetzlichen Informations- und Aufklärungspflichten nicht nachgekommen, so
wird vermutet, dass die Kundin oder der Kunde das betroffene Geschäft nicht getätigt hätte.“



Mit dem FINIG soll die Aufsicht über sämtliche Finanzdienstleister, welche in irgendeiner Form
das Vermögensverwaltungsgeschäft betreiben, in einem einheitlichen Erlass geregelt werden.
Die Regeln für bereits unter geltendem Recht bewilligungspflichtige Finanzinstitute werden
grundsätzlich materiell unverändert aus den geltenden Erlassen übernommen, jedoch differenziert nach ihrer Tätigkeit aufeinander abgestimmt. Neu werden auch Vermögensverwalter von individuellen Kundenvermögen sowie von Vermögenswerten schweizerischer Vorsorgeeinrichtungen einer Bewilligungspflicht unterstellt.

Bei der Überprüfung der Regulierungsnotwendigkeit stellt sich die Frage, was tatsächlich neu am
FIDLEG/FINIG ist, bzw. welche der heute gängigen Praxen sich ändern werden. Überwiegend findet
heute schon eine umfassende Beratung statt, welche die Vorlieben, Ziele und Verhältnisse der Anleger einbezieht. Es ist nicht zu unterschätzen, dass viele Anleger vorgefasste Meinungen haben, über
welche Produkte sie nachfragen sollen. Diese empfinden langwierige Aufklärungen eher als etwas
Negatives. Gerade aus der Sicht der KMU, ihrer Inhaberinnen und Inhaber sowie deren Familien ist
der Finanzberatungsprozess meist ein lang andauerndes Verhältnis zwischen FDL und Anleger. Dieser Prozess ist von Vertrauen geprägt und ist als Dialog zwischen beiden Seiten konzipiert.
Heute schon bestehen zahlreiche beidseitige Pflichten, insbesondere: Sorgfalt, Treue, Information,
Erkundung, Rechenschaft und Ablieferung. Die Verletzung dieser Pflichten berechtigt die Gegenseite
zum Schadensersatz.
Anlegerseitig gibt es ein Bedürfnis nach Informationen und Beratung. Dieses Bedürfnis als eines nach
„Bürokratie“ gleichzusetzen, ist mindestens erklärungsbedürftig. Aus der Erhöhung von Dokumentationspflichten folgt nicht automatisch mehr Transparenz. Mehr noch: Mehr Transparenz führt nicht automatisch zu besserer Vergleichbarkeit und erhöhter Information. Zu viel Information kann auch zur
Schlechterstellung der Akteure führen. Einige FDL haben es erprobt, was es heisst, die vorgeschlagenen Änderungen umzusetzen: Um etwa CHF 65‘000 in Fonds und Versicherungen anzulegen, muss
der Anleger 459 Seiten lesen, zur Kenntnis nehmen und verstehen sowie dies mit 33 Unterschriften
belegen. Das dichte Netz von Dokumentationspflichten ist gerade für die Schweiz nicht notwendig. Im
Gegenteil, es ist notwendig, den bürokratischen Aufwand im Anlegeprozess klein zu halten.
Anlegerseitig sind vor allem die in Art. 10 und 11 E-FIDLEG vorgeschlagenen Eignung- und Angemessenheitsprüfung eine materielle Schlechterstellung. FDL müssen künftig Kenntnisse, Erfahrungen,
finanzielle Verhältnisse, Liquiditätsbedarf, Alter sowie die familiäre und berufliche Situation des Anlegers überprüfen (Bericht, S. 46). Das ist die gesetzlich vorgeschriebene Verletzung der Privatsphäre
des Kunden. Die Vorlage, welche vorgibt, den Anleger zu schützen, schafft gerade mit dieser Informationsasymmetrie eine Ungleichheit zwischen Anleger und FDL. Dies gepaart mit Art. 11 E-FINIG, welche die FDL verpflichtet, die Steuerehrlichkeit seiner Kunden zu überprüfen, schafft de facto eine umfassende Überwachung der Anleger. Im Übrigen kann es nur anekdotisch gewertet werden, wenn die
vorbereitenden Unterlagen ausführen, es sei wichtig, die Risiken eines Geschäfts zu kennen und bereit sein, diese zu tragen. Das ist richtig, doch viel wichtiger ist es, die Ungewissheit tragen zu wollen.
Finanz- und Anlagetheoretisch sind Risiken und Ungewissheit zu trennen.
Dass gerade die Anleger, welche Beratung am nötigsten hätten, nicht beraten werden dürfen (Art. 13
E-FIDLEG und Bericht S. 47f.), zeigt die absolute materielle Schlechterstellung des Anlegers.
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Es ist ebenfalls unklar, wie die Registrierungspflicht sowie andere organisatorische und institutionelle
Vorgaben den Interessen der Anleger entgegen kommt. Im Normalfall sorgt der Markt für eine Differenzierung zwischen den FDL; diese Differenzierung ist für die Anleger genug Information, mit der sie
ihre entsprechenden Entscheide treffen.
Die Stärkung des Ombudswesens ist anlegerseitig sicher zu begrüssen. Doch auch hier stellt sich die
Frage, ob es sich nicht lediglich um die Umsetzung einer Verbesserungsmöglichkeit handelt. Dafür ist
keine Gesetzesanpassung notwendig. Die übrigen Anpassungen innerhalb der Rechtsdurchsetzung
sind gerade für Anleger nicht ohne Gefahr. Jeder Anbieter wird sich Gedanken machen müssen über
Kosten und Risiko der Beratung und allenfalls gerade für kleinere Kunden keine Beratung anbieten.
Es ist ebenfalls nicht fair, wenn alle Anleger für die Prozesskosten weniger (direkt oder indirekt) aufkommen müssen.
Anlegerseitig ist also festzustellen, dass es keinen umfassenden Regulierungsbedarf besteht. Verbesserungspotenziale werden heute schon im Dialog zwischen FDL und Anlegern realisiert. Im Gegenteil
ist zu befürchten, dass dieser Dialog und durch das FIDLEG zum Stillstand kommt und dass aus zu
vielen Informationspflichten die Transparenz auf dem Markt abnimmt. Der Anleger wird mit der vorgeschlagenen Regulierung materiell schlechter gestellt.
Bei der Überprüfung der Verhältnismässigkeit ist zu fragen, ob es nicht mildere Mittel gibt, um die
Anliegen, welche das FIDLEG den Anlegern zuschreibt, zu erreichen. Im Bereich der institutionellen
und organisatorischen Massnahmen könnte beispielsweise eine Anhebung der Qualitätsstandards der
Selbstregulierung (inkl. mikroprudentieller Aufsicht durch SRO) bereits eine Verstärkung der Institute
bewirken, was sich tendenziell positiv auf die Sicherheit der Anleger auswirkt.
Ebenfalls ist anlegerseitig nicht einzusehen, warum FDL umfassende Überprüfungen der finanziellen
Verhältnisse und des Wissensstandes des Anlegers machen müssen und Warnungen aussprechen
müssen – oder sie sogar aus der Beratung ausschliessen müssen. Anleger sind mündige Akteure,
welche – und das liegt in der Definition der Sache – Beratung suchen. Beratung – auch dies ist axiomatisch – ist ein Dialog unter Gleichberechtigten. Wenn die neue Regulierung so weit gehen sollte,
dass sich Anleger zunächst als Kunden qualifizieren müssen, dann wirkt sich die Vorlage gerade auf
Anleger diskriminierend aus.
Anlegerseitig ist noch auf das FINIG einzugehen: In seinem Artikel 11 macht das FINIG „Steuerehrlichkeitsvorgaben“ an die regulierten Institute. Das bedeutet: Institute sind für die Steuerkonformität
ihrer Kunden zuständig, auch im Inland. Dies impliziert, dass es im Inland kein Bankgeheimnis mehr
gibt. Es ist nicht die Absicht des Regulierungspaktes FIDLEG / FINIG, das Bankgeheimnis zu regulieren. Damit ist auch dies unverhältnismässig.
Es kann also festgehalten werden, dass der vorliegende Entwurf es unterlässt, die mildesten Mittel zu
ergreifen.
Mit der Vorlage entstehen Regulierungskosten. Sie entstehen sowohl mit der Anpassung des bestehenden an das neue System als auch mit den zahlreichen neuen Massnahmen zum Beispiel in der
Rechtsdurchsetzung, in der Organisation, im Beratungsprozess und in der Aufsicht. Die in den vorbereitenden Materialien vorgenommene Beurteilung der Regulierungskosten ist unvollständig, ungenau
und tendenziös.
Unvollständig ist sie, weil sie lediglich die prozeduralen Aspekte auf mikroökonomischer Ebene quantifiziert hat. Die Messung lässt beispielsweise ausser Betracht, dass viele neue Institutionen entstehen
müssen, oder bereits bestehende Institutionen erweitert werden. Die Kosten dafür trägt der Markt.
Beispiele sind die Prüfstelle für Prospekte, die Registerstelle, das Ombundswesen, die Ausbildung
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(und vermutlich die Zertifizierung der Ausbildung) sowie das Schiedsgericht oder der Prozesskostenfonds.
Sie ist ungenau, weil sie die volkswirtschaftlichen Kosten, welche durch die unnötige und unverhältnismässige Regulierung entstehen, nicht einmal im Ansatz analysiert. Ebenfalls kann bestenfalls von
Ungenauigkeit gesprochen werden, wenn sich die Studie nicht auf die Vorlage, sondern auf den Anhörungsbericht vom 2013 abstellt, um die Kosten zu messen.
Die Studie ist tendenziös, weil sie sowohl Anlegern als auch FDL verschiedene Absichten unterstellt,
ohne diese wissenschaftlich oder empirisch erhoben zu haben. Darüber hinaus geht sie von ebenso
wenig reflektierten Markttendenzen aus.
Die – hier systematisch zu tief angesetzten – Regulierungskosten gehen zu Lasten des Marktes. Es
gibt zwei Möglichkeiten, mit diesen Regulierungskosten umzugehen.
Einmal können sie an die Anleger weitergegeben werden. Das beinhaltet eine allgemeine Verteuerung
aller FDL bei keinen nennenswerten Verbesserungen (ja sogar Verschlechterungen) auf der Seite der
Anleger. Dies führt eindeutig zu einer Schlechterstellung der Anleger. In einem Kommentar bemerkte
die NZZ: „Offensichtlich haben sich die Regulierer nicht weiter Gedanken gemacht, wer die durch verschärfte Vorschriften verteuerten Finanzprodukte denn kaufen soll. Im derzeitigen Niedrigzinsumfeld
fragen sich die Anleger ohnehin, wie sie beispielsweise mit einem Obligationenfonds nach Gebühren
eine positive Rendite erwirtschaften können (27. Juni 2014).“
Die andere Möglichkeit ist die vollständige Absorption dieser Regulierungskosten durch die FDL. Das
hat aber auch Folgen auf die Anleger: Damit steigt die Hürde, sich als Kunde zu qualifizieren. FDL
werden weniger bereit sein, Anleger mit kleinem Volumen oder konservativeren Strategien zu beraten,
weil die Beratungskosten im Vergleich zum Ertrag zu hoch sind. Zudem dürften kleinere Anbieter die
Kosten proportional besonders stark zu spüren bekommen und deshalb auch mittel- oder langfristig
aus dem Markt aussteigen, was den Wettbewerb schwächt und dem Finanzplatz Schweiz sicher nicht
zum Vorteil gereicht. Das wirkt sich vor allem wieder negativ auf die Anleger aus. Viele Anleger fühlen
sich wohl mit FDL-Mikrobetrieben. Sollte es diese nicht mehr geben, weil die die Zusatzkosten nicht
absorbieren können, verlieren Anleger ihren privilegierten Zugang zu Wissen und Beratung und müssen sich zunehmend an grössere FDL wenden, bei denen sie weniger privilegiert sind.
FDL sind alternative Formen der finanziellen Beratung und Produktmanagement für Anleger und setzen so die Branche (auch die Banken) tendenziell unter Preisdruck (und umgekehrt). Fallen viele der
Anbieter aus, verkleinert sich dieser Druck und die Leistungen verteuern sich; und zwar unabhängig
von den Regulierungskosten, sondern aus Mangel an Wettbewerb.
Anlegerseitig ist also festzuhalten:


Es besteht keine Notwendigkeit für eine umfassende Neuregulierung der Finanzdienstleitungen.



Der hier eingeschlagene Weg ist unverhältnismässig und schliesst Anleger aus den Finanzdienstleistungen aus. Der vorgeschlagene Weg ist ebenfalls teuer: Er generiert Kosten, die auf Anleger
überwälzt werden.



Der hier eingeschlagene Weg verteuert die Finanzdienstleistungen und reduziert den Wettbewerb
unter den FDL, was für die Anleger negative Konsequenzen hat.

III. Beurteilung aus der Sicht des KMU-Finanzplatzes
Der KMU-Finanzplatz hat Interesse an einer freien, wettbewerblichen Marktordnung, welche Möglichkeiten für Nischen bietet und Anreize zur Innovation setzt. Ferner sind Rechtssicherheit und Rechtsgleichheit wichtig, sowie möglichst die Vermeidung von Regulierungskosten. Der Zugang zu ausländi5/20

schen Märkten ist ebenfalls relevant. Der KMU Finanzplatz besteht aus verschiedenen Akteuren in
verschiedenen Branchen, beispielsweise Vermögensverwalterinnen, Banken, Vertriebsträger, Treuhänderinnen, Broker oder Anwälte.
Ausdrücklich anerkannt wird: Die Entgegennahme von Kautionen etc. und die Führung entsprechender Konten als Sicherheiten für Kredite im Sinne einer akzessorischen Tätigkeit der Kreditgeber vom
wurden vom FIDLEG klar ausgenommen und sind weiterhin auszunehmen.
Bezüglich der weiteren Definition des Geltungsbereichs: Zunächst ist der sehr weite Anwendungsbereich des FIDLEG / FINIG auffallend. Es bezieht verschiedene Branchen und Aktivitäten ein, die bereits anderweitig reguliert sind. Beispiele dafür sind Versicherungsbroker und Vermögensverwalter
von Vermögenswerten schweizerischer Vorsorgeeinrichtungen (und unterstellt sie so einer zweifachen
Regulierung), Anwälte oder Treuhänderinnen. Für diese umfassende Neu- oder Zusatzunterstellungen
fehlt die Abschätzung ihrer Notwendigkeit.
Die allgemeine Überprüfung der Notwendigkeit von Regulierung folgt FDL-seitig den anlegerseitigen
Interessen. Erschwerend kommen hinzu:
Bestehende Vermögensverwalter können im Sinne einer Besitzstandswahrung von einer Grandfathering-Klausel „profitieren“ und unterstehen keiner prudenziellen Aufsicht, wenn sie aufgrund ihrer langjährigen Tätigkeit als Vermögensverwalter über genügend Erfahrung verfügen und sich auf die Weiterbetreuung der bestehenden Kunden beschränken. Diese Regelung ist erstens problematisch, weil
diese FDL zwar nicht beaufsichtigt werden, dennoch alle organisatorischen Massnahmen übernehmen müssen und somit Zusatzstruktur aufbauen müssen, welche sie aus dem Markt drängt. D.h. sie
werden zwar nicht besonders beaufsichtigt, doch sie müssen alle anderen Vorgaben des Gesetzes
einhalten, was Regulierungskosten generiert. Zudem müssen sie sich ihren Kunden gegenüber als
„unqualifizierte“ Vermögensverwalter zu erkennen geben, was eine eindeutige wirtschaftliche Diskriminierung ist. Zweitens ist eine Verkaufs- oder Nachfolgelösung mit „Grandfathering“ nicht möglich,
denn der Weiterbestandswert einer Firma, die keine neuen Kunden akquirieren darf, ist stark vermindert. Warum es notwendig ist, diese Vermögensverwalter aus dem Markt zu drängen ist nicht schlüssig. Der Markt lebt von der Diversität seiner Akteure. Bestimmte Akteure aus dem Markt auszuschliessen ist weder mit einer freien Marktordnung noch mit der Intention des Regulierungsvorhabens, dem
Anlegerschutz, zu vereinbaren. Darüber hinaus ist es noch fraglich, ob eine Depotbank mit einem alternden VV ohne Bewilligung zusammenarbeiten wolle.
Auch die postulierte Äquivalenz der Schweizer Gesetzgebung zur Europäischen und der sich daraus
ergebende Marktzutritt kann hinterfragt werden. Beide implizierte Kausalitäten stimmen weder einzeln
noch in ihrer Konjunktion. Das FIFLEG / FINIG führt nicht automatisch zu Äquivalenz zur EU, da dies
eine zweiseitige Beziehung ist, d.h. die EU müsste diese Äquivalenz erst noch anerkennen; diese Anerkennung besteht aus mehreren Komponenten, nicht lediglich aus dem FIDLEG. Selbst wenn eine
Äquivalenz zur EU anerkannt würde, bedeutet es nicht automatisch, dass damit ein Marktzugang gegeben wäre. Auch dieser müsste noch bestätigt werden – und zwar sektoriell und je nach Aktivität
sowie in den einzelnen EU-Ländern. Für den Marktzutritt definiert die EU verschiedenste Anforderungen, eine gleichwertige Regulierung ist dabei nur eine. Die implizierte Kausalität, dass mit dem
FIDLEG alle Bedingungen der EU erfüllt wären und somit sofort ein Marktzugang entsteht, ist also
nicht haltbar. Ebenso besteht keine Eile in der Übernahme von neuen Regulierungen aus der EU,
zumal MIFID II erst gegen Ende 2015 fertiggestellt wird; so aktuelle Schätzungen. Alles, was die
Schweiz sich nun unilateral verordnet, basiert auf Spekulation und ist „Äquivalenz auf Vorrat“.
Man mag sich darüber hinaus die Frage stellen, warum der EU diese Sonderstellung zukommen soll,
Bedingungen an der Schweizer Finanzplatzarchitektur aufzustellen. Gegebenenfalls ist es denkbar,
ein „MIFID opt-in“ zu schaffen; ein Teil davon wäre eine „Aufsicht light“, welche darin besteht, dass
sich Institute in einem Register eintragen lassen (etwa wie in Italien).
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Auch FDL-seitig ergibt sich also keine Notwendigkeit einer grundlegenden Neuregelung des Finanzplatzes, die erst noch auf einen weiten Kreis von Sektoren und Aktivitäten ausgedehnt wird.
In der Überprüfung der Verhältnismässigkeit ist besondere Aufmerksamkeit den folgenden Punkten
zu schenken: das Kundenberaterregister, die Beweislastumkehr, das Schiedsgericht, der Prozesskostenfonds und die Verbandsklage, das Gruppenvergleichsverfahren, die Aufsicht sowie die Vorschrift
zur Steuerkonformität im FINIG.
Eine Beweislastumkehr ist mit den schweizerischen Rechtsprinzipien nicht vereinbar. Zumal sie mit
der Rechtsfiktion verschärft wird, es sei davon auszugehen, dass der Anleger gar keine Anlagen getätigt hätte. Dies, zusammen mit den fehlenden Kostenfolgen für Anleger, wenn sie einen Rechtsprozess anstreben, führt eine nicht zumutbare Asymmetrie ein. Sie wiederspricht dem fundamentalen
Dialogcharakter der Finanzdienstleistung und kann dazu beitragen, die Qualität der Beratung zu vermindern. FDL sind gezwungen, viel mehr Aufmerksamkeit möglichen Rechtsstreitigkeiten zu widmen.
Das kann auf Kosten der Beratung an sich gehen, was die Massnahme vollends ungeeignet macht.
In der Aufsicht nimmt das neue FINIG keine Rücksicht auf die bestehende Erfahrung mit der Selbstregulierung und verzichtet darauf, das viel mildere Mittel anzuwenden, nämlich die aktuelle Selbstregulierung der Branchen zu verstärken. Die „Grandfathering“ Regel bezweckt, Vermögensverwalter aus
dem Markt zu „begleiten“ und ist damit axiomatisch unzumutbar. Letztlich gehören Vorschriften zur
Steuerkonformität nicht zur Aufsicht von Finanzinstituten und sind damit ebenfalls axiomatisch in diesem Zusammenhang unzumutbar.
Zur Frage der Weissgeldstrategie im FINIG ist ergänzend noch folgender Hinweis anzubringen: Nachdem die entsprechenden Regelungen nur noch für Länder gelten sollen, die den automatischen Informationsaustausch (AIA) nicht nach OECD-Standard einführen, ist in der vorgeschlagenen Regelung
implizit, dass FDL ein Wissen über die Steuergesetzgebung aller Länder auf der Welt haben sollten.
Es sollen also weitgehend auch Länder in ihren fiskalischen Interessen geschützt werden, welche
weder über eine transparente (Steuer-)Gesetzgebung noch über rechtsstaatliche Ordnungen verfügen. Einige Länder gelten just aus diesen Gründen als nicht kooperativ bei der FATF. Schweizer FDL
über das FINIG zur Kooperation mit diesen nicht-kooperativen Ländern gem. FATF zu zwingen, ist
eindeutig falsch und unverhältnismässig. Art. 11 E-FINIG ist eine reine Zwängerei.
Nicht verhältnismässig ist überdies Art. 18 E-FIDLEG, welcher eine bestmögliche Ausführung von
Kundenaufträgen verlangt. Dieses Verständnis von grundlegenden Finanzmarktprinzipien ist mindestens problematisch. Das FIDLEG macht Vorgaben bezüglich der Beratung und darin bezieht es sich
vor allem auf die Risiken der Produkte. Finanzmarkttechnisch ist hingegen klar, dass das Risiko eine
Funktion des gesamten Portfolios ist. Erstens ist das Risiko also nicht das Ergebnis einzelner Produktanalysen und zweitens auch nicht jenes aus der Summe der Produkte, sondern es ist das integrierte Resultat einer Gesamtabwägung über Portfolios mit sich systematisch komplementierenden
Positionen. Der bestmögliche Marktkurs (Bericht S. 49) ist nach dem heutigen Verständnis der Finanzmarkttheorie entweder erst ex-post festzustellen oder jede Transaktion selber. Was die Regel
also aussagen will, ist unklar – oder unmöglich.
Zuletzt sind auch die Vorschriften bezüglich der Ausbildung von Kundenberaterinnen und Kundenberater unverhältnismässig, weil sie den Stellenwert der Berufsaus- und Weiterbildung verkennen (Art.
22 und 28 E-FIDLEG). Es scheint logisch, dass jede Person, die das duale Bildungssystem in ihrer
Branche durchlaufen hat, automatisch befähigt ist, in der Branche zu arbeiten. Dies in Frage zu stellen, ist eine Missachtung des dualen Bildungssystems.
Damit ergibt sich auch hier, dass nicht die mildesten Mittel jeweils bevorzugt wurden und einige Massnahmen einzelnen Akteuren und dem Markt als ganzes unzumutbar sind. Die FIDLEG/FINIG Regulierungen sind also nicht verhältnismässig.
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Die Überprüfung der Regulierungskosten fällt analog zur Anlegerseite aus. Erschwerend kommt die
„Grandfathering“ Regel dazu, welche Kosten verursacht und die Betriebsübergabe faktisch verunmöglicht und damit einer Enteignung gleichkommt. Letztlich führt die Doppelaufsicht und Doppelunterstellung einzelner Branchen und Aktivitäten zu Widersprüchen und diese generieren Regulierungskosten.
FDL-seitig ist also auch festzuhalten, dass die anvisierte FIDLEG /FINIG Regulierung nicht notwendig
und nicht verhältnismässig ist sowie zu hohe Regulierungskosten verursacht.
IV. Abschliessende Beurteilungen zu einzelnen Themen
Zur Gesetzesarchitektur ist überhaupt zu fragen, warum eine grundsätzliche Neuregulierung des
Finanzplatzes notwendig ist, insbesondere wenn die Vorlage erklärt, lediglich die heutige Praxis zu
legiferieren oder bestehende Gesetze in neue umzuwandeln. Unabhängig davon, ob die neue Struktur
an sich vernünftig ist, führt die Überführung zu hohen Transaktionskosten, Umwandlungskosten, Verlust von Rechtssicherheit bis zur Etablierung einer neuen Praxis sowie Verunsicherung des Marktes
und seiner Akteure. Insbesondere bedeutet dies eine Einbusse an die Wertschöpfung des Finanzplatzes für Anleger und für die ganze Volkswirtschaft. Punktuelle Anpassungen bestehender Regulierungen – soweit notwendig – sowie Verbesserungen in der Praxis hätten die Anliegen des Regulierungsprojektes schneller und effizienter verwirklichen können.
Es ist auch eine Abkehr der Prinzipien-basierten Regulierung festzustellen.
Die Entgegennahme von Kautionen etc. und die Führung entsprechender Konten als Sicherheiten für
Kredite im Sinne einer akzessorischen Tätigkeit der Kreditgeber sind weiterhin vom FIDLEG klar auszunehmen.
Das FIDLEG vereinigt in sich materielles Zivil-, Aufsichts- und Prozessrecht in sich. Mit der Zivilprozessordnung hat sich die Schweiz bewusst entschieden, das Prozessrecht für möglichst viele
Rechtsbereiche zu vereinheitlichen. Das ist aus den Gesichtspunkten der Rechtsökonomie und der
Rechtssicherheit vernünftig. In jüngster Zeit werden jedoch immer mehr materielles Zivil- und Aufsichtsrecht kombiniert. So sind die Entwürfe für das neue Versicherungsvertragsrecht durchtränkt von
aufsichtsrechtlichen Vorgaben. Dass nun sogar noch der kollektive Rechtsschutz und damit zivilprozessuale Themen eingeführt werden sollen, macht die Sache noch schlechter. Wird der Rechtsvollzug
auch gleich „massgeschneidert“ in materiell-rechtliche Gesetze implantiert, wird jede Rechtssicherheit
grundsätzlich untergraben. Es braucht dann mehr Spezialisten, welche sich in spezifischen in Rechtsgebieten materiell und prozessual auskennen.
Das Regulierungspaket FIDLEG/FINIG enthält viele Delegationsnormen von Sachverhalte, die materiellen Gesetzescharakter haben. Dadurch wird die Rechtsunsicherheit erhöht, vor allem hinsichtlich der
dynamischen Weiterentwicklung des Rechts und der Praxis.
Tendenziöse und unwissenschaftliche Messung der Regulierungskosten. Die Abschätzung der
Regulierungsfolgekosten widerspricht der bundesrätlichen Vorgabe, weil sie nicht Kosten abschätzt,
sondern Überlegungen zum Nettonutzen darstellt.
Diese Abschätzung basiert auf eine Studie der ZHAW. Diese Studie ist in vielerlei Hinsicht problematisch und entbehrt der Wissenschaftlichkeit, die man sich von einer Hochschule erwartet. Erstens erweckt es den Anschein, die Regulierungskosten des FIDLEG / FINIG zu messen. Was es aber macht,
ist die Betroffenheit der Vermögensverwalterinnen einzuschätzen. Das ZHAW Gutachten betrachtet
die Folgen des FINIG für weitere Branchen, bspw. Banken, Fondsleitungen, Vertriebsträger usw.
nicht. Das heisst, die ZHAW Studie schätzt nur die Regulierungskosten einer betroffenen Branche ein.
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Darüber hinaus begeht die Studie mehrere methodische Fehler. Für qualitative Interviews werden in
der überwältigenden Mehrheit branchenfremde Personen einbezogen. Während die Interessengebundenheit der Branchenvertreter ausgewiesen wird, schweigt die Studie zur ebenso starken Interessengebundenheit anderer Interviewpartner, bspw. Revisionsgesellschaften oder Consultants. Anlegerkreise wurden nicht einbezogen. Die Interviews wurden nicht auf Basis des FIDLEG/FINIG durchgeführt, sondern auf der Grundlage des Hearingberichts des Jahres 2013. Damit beziehen sich die Interviews nicht auf die Vernehmlassungsvorlage. Die ZHAW bleibt auch die Erklärung schuldig, wie die
1:1 Übertragung von Hearingbericht auf Vorlage (samt Gesetzesentwurf) geschehen kann. Das heisst,
die ZHAW schätzt die Kosten aufgrund von falschen Informationen in falschen Strukturen.
Die Studie ist voller tendenziöser Aussagen und Annahmen. Dazu gehört die Annahme sinkender
künftiger Margen, welche lediglich auf eine Quelle basiert. Die Klassifikation von unabhängigen Vermögensverwaltern gleichzeitig als „wenig traditionsreich“ und „veraltet“ ist nur ein Beispiel für die vielen normative Widersprüche. Die Studie stellt auch alle UVV unter Generalverdacht, wenn sie explizit
annimmt, alle (!) UVV hätten ein strategisches Problem mit dem Weissgeld. Wichtig ist vor allem: Die
Studie schätzt die Regulierungskosten systematisch tiefer ein, wenn sie beispielsweise bewusst (d.h.
mit entsprechendem Hinweis im Text) darauf verzichtet, Opportunitätskosten, Kosten der Kapitalbeschaffung, Kosten für Umstrukturierungen oder Kosten für Compliance und Überwachung einzubeziehen.
Diese Einschätzung wird von den Professoren Rolf Weber und Peter Nobel (beide Universität Zürich)
geteilt. Anlässlich der Finanzmarkttagung des Europa-Instituts am 28. August 2014 stellte Weber die
Abschätzung der Regulierungsfolgekosten FIDLEG /FINIG in Frage. Nobel ging auf die Tendenz ein,
lediglich unqualifizierte Nutzenüberlegungen anzustellen: „Knapp kalkulierte Kosten stehen Behauptungen über Nutzen gegenüber.“ Beide bemängeln zudem die fehlende Abschätzung der volkswirtschaftlichen Kosten.
Exemplarischer Zusammenzug problematischer Aussagen im Bericht der ZHAW:
S.12, Aussage: „Marge wird sinken.“ Warum? Ist das eine Annahme? Auf welcher Quelle basiert
sie?
S. 15, Aussage: „wenig traditionsreiche Unternehmen.“ Was bedeutet traditionsreich und welche
Tragweite hat diese qualitative Einschätzung für die Regulierungskosten FIDLEG / FINIG?
S. 19, Hier werden Geschäftsmodelle von Vermögensverwaltern qualitativ bewertet. Warum? Ist
das eine Annahme? Auf welcher Quelle basiert sie?
S. 21, Kostenaufstellung untertreibt betriebswirtschaftliche Kosten. Die Anmeldeformalitäten werden ohne juristische Beratung nicht möglich sein, was die Kosten von ca. 700 CHF bereits übersteigt. Ebenfalls werden die Umsetzung der organisatorischen Bewilligungsvoraussetzung teurer
ausfallen als CHF 15'000 und so auch die laufenden Kosten von CHF 20'000, gemäss Einschätzungen aus der Branche.
S. 25, Ziffer f): Eie prävalent sind diese externe Kosten? Ziffer g): Opportunitätskosten nicht enthalten.
S. 27, Falschannahme. Auch kleine Unternehmen müssen umstellen, um organisatorisch konform zu sein.
S. 28, Kosten der Kapitalbeschaffung fehlen.
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S. 29, Falschannahme: Je komplizierter das Gesetz, desto komplizierter die Compliance, die
Überprüfung und das Reporting.
S. 37, Aussage: „unabhängige Vermögensverwalter sind unterreguliert.“ Was ist unterreguliert?
Macht sich das bemerkbar? Wie?
S. 38ff, beziehen sich nur auf den Hearingbericht, nicht auf die aktuelle Vorlage.
S. 45, Aussagen „unabhängige Vermögensverwalter sind veraltet / sie haben ein strategisches
Problem mit dem Weissgeld.“ Das sind eindeutig tendenziöse Unterstellungen.
S. 19, tendenziöse und unwissenschaftliche Aussagen: „6.4 Fazit Marktanalyse. Die wichtigsten
Aussagen zur Marktanalyse der UVV können wie folgt zusammengefasst werden: • Die UVV betreuen in der Summe ein Vermögen von rund 560 Mrd. CHF, erzielen dabei eine durchschnittliche Bruttogewinnmarge von 0,8 Prozent und dominieren im schweizerischen Parabankenbereich.
• Der grösste Kostentreiber von UVV dürften die Personalkosten sein. • Mehr als die Hälfte der
UVV ist in den Kantonen ZH und GE domiziliert. • Rund die Hälfte der Marktteilnehmer hat eine
Unternehmensgeschichte, die dreizehn Jahre oder kürzer ist. Somit besteht die schweizerische
UVV-Branche aus vielen jungen Unter-nehmen. • UVV sind primär Kleinstunternehmen, die
durchschnittlich ca. 3,5 Personen beschäftigen. Der Median liegt tiefer, bei rund zwei Beschäftigten. • Es ist nicht davon auszugehen, dass UVVs über die Jahre hinweg generisch wachsen. Zwischen dem Alter einer Unternehmung und der Anzahl Beschäftigten konnte kein signifikanter Zusammenhang festgestellt werden. • UVV betreuen in der Regel eine begrenzte Anzahl von Kunden (< 100 Kunden), mehrheitlich aus der Schweiz und Europa. • 60 Prozent der der Marktteilnehmer verwalten weniger als 100 Mio. CHF an Kundenvermö-gen. Nach Wall (2013) liegt die
Profitabilitätsgrenze in Bezug auf die AuM bei rund 250 Milli-onen CHF. Folgt man dieser Argumentation, dürfte sich der Konsolidierungsprozess der Branche – unabhängig zukünftiger Regulierungen – zukünftig weiter vorantreiben.“
S. 45, tendenziöse und unwissenschaftliche Aussagen: „Auf die Spitze gebracht, könnte aus den
Stellungnahmen und Interviews folgendes Bild über die UVV skizziert werden: die UVV sind im
Vergleich zur EU und international unterreguliert, veraltet und haben mit der Weissgeldstrategie
ein strategisches Problem. Unabhängig von FIDLEG bzw. FINIG wird sich ein Grossteil der Vermögensverwalter aus dem Markt zurückziehen, weil die Verwalter entweder im ruhestandsfähigen Alter sind, niemals Kunden akquiriert haben und sich nun nicht mehr auf dem Markt behaupten können oder über zu wenige Skills verfügen – der „one size fits all“ Ansatz in der Vermögensverwaltung sei endgültig vorbei. Aus den Geschäftsstatistiken des VSV geht her-vor, dass es
2012 erstmals nach 27 Jahren zu keinem Wachstum im Verband mehr gekommen sei. Man führt
dies auf den Rückzug der 1. Generation an Vermögensverwaltern vom Markt zurück. Die mit hoher Wahrscheinlichkeit fortschreitende Konsolidierung der Vermögensverwaltungsbranche wäre
damit nur teilweise durch die mit FIDLEG vermuteten oder tatsächlichen hohen Regulierungsanforderungen erklärbar.“
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V. Anträge sgv
Der sgv lehnt das Regulierungsprojekt FIDLEG / FINIG ab. Es vermindert den Schutz der Anleger,
erhöht ihre Kosten (oder verkleinert ihre Renditen) und schliesst sie aus dem Finanzplatz aus. Gleichzeitig reguliert es die FDL unverhältnismässig und generiert dadurch hohe Regulierungskosten.
Eventualiter:

Rückweisung an die Verwaltung zur Ausarbeitung einer reinen MIFIDUmsetzungsvorlage mit freiwilligem aber integralem opt-in auf Institutsebene

Sub-Eventualiter:

detaillierte Stellungnahme / Anträge zu E-FIDLEG Titel 1-3 und 5
Streichung E-FIDLEG Titel 4 und 6
Streichung E-FINIG
Keine Unterstellung der Versicherungsbroker unter FIDLEG/FINIG
Keine Unterstellung des Leasingsgeschäfts, Kautionen, akzessorischer Sicherheiten u.ä unter FIDLEG/FINIG

FIDLEG Artikel
Art. 1 Zweck und Gegenstand

Antrag
Dieses Gesetz bezweckt den Schutz der Kundinnen und Kunden in
ihrer Rolle als Anlegerinnen und Anleger von Finanzdienstleistern
sowie die Schaffung vergleichbarer Bedingungen für das Erbringen
von Finanzdienstleistungen durch die Finanzdienstleister.
2
Dazu legt es die Anforderungen für die getreue, sorgfältige und
transparente Erbringung von Finanzdienstleistungen fest und regelt
das Anbieten von Finanzinstrumenten und die Durchsetzung zivilrechtlicher Ansprüche der Kundinnen und Kunden von Finanzdienstleistern. Dabei trägt es den unterschiedlichen Kenntnissen und Erfahrungen der Kundinnen und Kunden einerseits und der Komplexität der Finanzinstrumente und -dienstleistungen andererseits Rechnung.
3
Es regelt zudem die Organisation und die Zulassung von:
a. der Registrierungsstelle für Kundenberaterinnen und berater;
a. Prüfstellen für Prospekte;
b. Ombudsstellen.
1

Art. 2 Geltungsbereich

Art. 3 Begriffe

In diesem Gesetz gelten als:
a. Vermögenswerte: Einfache und komplexe Finanzinstrumente und sowie andere Finanzanlagen;
b. Einfache Finanzinstrumente:
1. Beteiligungspapiere:


Effekten in Form von Aktien einschliesslich Aktien
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gleichzustellender Effekten, die Beteiligungs- oder
Stimmrechte verleihen, wie Partizipations- oder Genussscheine
Effekten, die bei Umwandlung oder Ausübung des
darin verbrieften Rechts den Erwerb von Beteiligungspapieren nach Lemma 1 desselben Emittenten
oder derselben Unternehmensgruppe ermöglichen,
2. Forderungspapiere: Effekten, die nicht Beteiligungspapiere sind,
3. Anteile an kollektiven Kapitalanlagen nach Artikel 7 des
2
Kollektivanlagengesetzes vom 23. Juni 2006 ,
c. Komplexe Finanzinstrumente:
1. strukturierte Produkte, namentlich kapitalgeschützte Produkte, Produkte mit Maximalrendite und Zertifikate,
2. Derivate nach Artikel 2 Buchstabe b des Finanzmarktinf3
rastrukturgesetzes vom … ,
3. rückkaufsfähige Lebensversicherungen,
4. Einlagen, deren Rückzahlungswert oder Zins risiko- oder
kursabhängig ist;


(…)
e. Finanzdienstleistung: die folgenden für Kundinnen und Kunden erbrachten Tätigkeiten:
(…)
4. die Erteilung von persönlichen Empfehlungen, die sich auf
Geschäfte mit Finanzinstrumenten beziehen (Anlageberatung).
5. die Verwahrung von Vermögenswerten für Rechnung von
Kundinnen und Kunden,
6. das Führen von Konten,
7. die Gewährung von Krediten für die Durchführung von
Geschäften mit Finanzinstrumenten;
(…)
f.

Finanzdienstleister: Personen, die selbst gewebsmässig Finanzdienstleistungen in der Schweiz oder für Kundinnen und
Kunden in der Schweiz erbringen;
g. Kundenberaterinnen und -berater: natürliche Personen, die
im Namen eines Finanzdienstleisters Finanzdienstleistungen
erbringen oder selbst als Finanzdienstleister Finanzdienstleistungen erbringen;

Sub-Subeventualiter: Art. 3 lit. d. Ziff. 5. und 6. VE-FIDLEG:
5.
die Verwahrung von Vermögenswerten für Rechnung von
Kundinnen und Kunden, es sei denn, diese Vermögenswerte seien
als Sicherheitsleistung für Verpflichtungen der Kundinnen und Kunden übergeben worden;
6.
das Führen von Konten, es sei denn, diese dienen als Sicherheit für Verpflichtungen der Kundinnen und Kunden;
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Art. 5 und 6 Kundensegmentierung (neu: Zusammenführung beider Artikel)

1

Art. 7 Informationspflichten

1

Art. 8

1

Vermögende Privatkundinnen und -kunden können schriftlich erklären, dass sie als professionelle Kundinnen und Kunden gelten wollen
(Opting-out). Der Bundesrat kann die Eignung dieser Personen als
professionelle Kundinnen und Kunden zusätzlich von Bedingungen,
namentlich von fachlichen Qualifikationen, abhängig machen.
2
Professionelle und institutionelle Kunden können schriftlich erklären, dass sie als Privatkunden gelten wollen (Opting-in).
(…)
3
Finanzdienstleister informieren bei Aufnahme der Kundenbeziehung oder bei Vertragsabschluss vor dem Erbringen von Finanzdienstleistungen ihre Kundinnen und Kunden, wenn diese nicht als
Privatkundinnen und -kunden gelten, und klären sie über die Möglichkeit zum Opting-in auf.
Finanzdienstleister informieren ihre Kundinnen und Kunden über:
a. ihren Namen und ihre Adresse, ihren Aufsichtsstatus und ihr
Tätigkeitsfeld;
(…)
e. die Art und Weise der Verwahrung der Finanzinstrumente;
f. die mit der angebotenen Finanzdienstleistung und, den angebotenen Finanzinstrumenten und deren Verwahrung verbundenen Risiken;
(…)
3
Die Informationen können den Kundinnen und Kunden in standardisierter Form abgegeben und auf elektronische Weise zur Verfügung gestellt werden.
Finanzdienstleister informieren ihre Kundinnen und Kunden auf
verständliche Weise bei Aufnahme der Kundenbeziehung oder bei
Vertragsabschluss und rechtzeitig vor Abschluss des Vertrags oder
vor Erbringen der Dienstleistung.
2
Die Kundinnen und Kunden können schriftlich bestätigen, dass sie
auf die Informationen gemäss Art. 7 verzichten wollen. In diesem
Fall entfällt die Informationspflicht für den Finanzdienstleister.
3
Bei professionellen und institutionellen Kunden sind die Informationen nach Art. 7 nur auf Anfrage zu erbringen. Erfolgt keine Anfrage,
gilt dies als Verzicht; beides ist entsprechend zu dokumentieren.
4
Geschäfte, die auf Eigeninitiative der Kunden erfolgen sowie reine
Ausführungsgeschäfte (exection only) sind von der Informationspflicht nach Art. 7 lit. b, c, d, f und h ausgenommen.
5
Beim Angebot von Finanzinstrumenten, für die ein Basisinformationsblatt zu erstellen ist (Art. 58–60), stellen die Finanzdienstleister
ihren Privatkundinnen und -kunden dieses Basisinformationsblatt vor
der Zeichnung oder vor dem Vertragsabschluss kostenlos zur Verfügung.
6
Beim Angebot von Finanzinstrumenten, für die ein Prospekt (Art.
37–39) erstellt werden muss, stellen die Finanzdienstleister ihren
Privatkundinnen und -kunden diesen Prospekt auf Anfrage kostenlos
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zur Verfügung.
7
Berechnet sich der Wert eines Finanzinstruments gestützt auf die
Entwicklung eines oder mehrerer anderer Finanzinstrumente und
besteht für diese Instrumente ein Basisinformationsblatt, so gilt die
Pflicht von Absatz 2 für diese Dokumentationen sinngemäss.
Art. 9

streichen

Art. 10

Ein Finanzdienstleister, der Finanzdienstleistungen nach Artikel 3
Buchstabe d Ziffer 3 oder 4 erbringt, erkundigt sich über die finanziellen Verhältnisse und Anlageziele seiner Kundinnen und Kunden
sowie über deren Kenntnisse und Erfahrungen in Bezug auf die angebotenen Finanzinstrumente oder -dienstleistungen, bevor er ihnen
geeignete Finanzdienstleistungen und -instrumente empfiehlt. Die
Finanzinstrumente sind im Kontext des Gesamtportfolios zu beurteilen.

Art. 11

Ein Finanzdienstleister, der andere Finanzdienstleistungen als solche nach Artikel 10 erbringt, erkundigt sich über die Kenntnisse und
Erfahrungen seiner Kundinnen und Kunden in Bezug auf die angebotenen Produkte oder Dienstleistungen und prüft vor der Dienstleistungserbringung, ob diese für die Kundinnen und Kunden angemessen sind. Die Finanzinstrumente sind im Kontext des Gesamtportfolios zu beurteilen.

Art. 14

Art. 14 Ausnahme von der Pflicht zur Eignungs- und Angemessenheitsprüfung
1
(ehem. Art. 12) Bei Finanzdienstleistungen für professionelle Kunden nach Artikel 4 kann der Finanzdienstleister ohne gegenteilige
Anhaltspunkte davon ausgehen, dass sie über die erforderlichen
Kenntnisse und Erfahrungen verfügen. 2 Bei Finanzdienstleistungen
für professionelle Kunden nach Artikel 4 kann der Finanzdienstleister
ohne gegenteilige Anhaltspunkte davon ausgehen und dass die mit
der Finanzdienstleistung einhergehenden Anlagerisiken für diese
finanziell tragbar sind. Der Finanzdienstleister muss in diesem Fall
keine Eignungs- und Angemessenheitsprüfung durchführen.
2
Der Finanzdienstleister muss zudem keine Eignungs- und Angemessenheitsprüfung durchführen, wenn:
a. seine Dienstleistung ausschliesslich einfache Finanzinstrumente nach Artikel 3 lit. b Ziff. 1 bis 3 beinhaltet;
b. seine Dienstleistung ausschliesslich im Führen eines Kontos
oder Depots oder in der Ausführung oder Übermittlung von
Kundenaufträgen besteht (execution only); und
c. die Dienstleistung auf Veranlassung der Kundin oder des
Kunden erbracht wird.
4
Er informiert die Kundinnen und Kunden, dass er vor der Dienstleistungserbringung keine Angemessenheits- oder und Eignungsprüfung durchführt.
5
Die Kundinnen und Kunden können schriftlich bestätigen, dass sie
auf die Angemessenheits- und Eignungsprüfung gemäss Art. 10 und
11 verzichten wollen. In diesem Fall entfällt die Prüfpflicht für den
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Finanzdienstleister.

Art. 15

1

Art. 16

1

Art. 22

1

Art. 23

2

Art. 24

Streichen

Finanzdienstleister halten schriftlich fest:
a. die mit den Kundinnen und Kunden vereinbarten Leistungen
und die über sie erhobenen Informationen;
b. die Information oder die Warnung der Kundinnen und Kunden nach Artikel 13 oder 14;
c. die für Kundinnen und Kunden erbrachten Leistungen.
2
Bei der Vermögensverwaltung und Anlageberatung für Privatkundinnen und -kunden dokumentieren sie zusätzlich die Bedürfnisse
der Kundinnen und -kunden sowie die Gründe für jede Empfehlung,
die zum Erwerb oder zur Veräusserung eines Finanzinstruments
führt.
Die Kundinnen und Kunden haben das Recht auf die Übergabe
einer Kopie der Dokumentation.
2
Finanzdienstleister übergeben ihren Kundinnen und Kunden auf
Anfrage eine Kopie der Dokumentation nach Artikel 15. Diese Kopie
der Dokumentation kann in elektronischer Form zur Verfügung gestellt werden.
3
Sie informieren ihre Kundinnen und Kunden über die erbrachten
Dienstleistungen. Sie legen namentlich Rechenschaft ab über:
a. die ausgeführten Geschäfte;
b. die Zusammensetzung, Bewertung und Entwicklung des
Portfolios;
c. die mit den Dienstleistungen verbundenen Kosten.
3
Der Bundesrat regelt den Zeitpunkt und den Mindestinhalt der Informationen nach Absatz 2.
Finanzdienstleister stellen sicher, dass ihre Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter über die für ihre Tätigkeit notwendigen Fähigkeiten und ,
Kenntnisse und Erfahrungen verfügen.
2
Sie stellen sicher, dass nur Personen als Kundenberaterinnen und
Kundenberater tätig sind, die im Kundenberaterregister (Art. 30) eingetragen sind.
Sie ziehen nur Personen bei, die über die für ihre Tätigkeit notwendigen Fähigkeiten, Kenntnisse und Erfahrungen und über die für
diese Tätigkeit erforderlichen Bewilligungen verfügen, und instruieren und überwachen die beigezogenen Personen sorgfältig.
3
Sie stellen durch angemessene Massnahmen sicher, dass nur
Kundenberaterinnen und Kundenberater beigezogen werden, die im
Kundenberaterregister (Art. 30) eingetragen sind.
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Art. 25

Absatz 3: streichen

Art. 26

1

Art. 29 – 32

Streichen

Art. 37

1

Art 41

streichen

Art 42

3

Art. 47

2

Finanzdienstleister dürfen im Zusammenhang mit der Erbringung
von einer Anlageberatung oder einer Vermögensverwaltung Finanzdienstleistungen nur Vorteile annehmen, wenn:
a. die Kundinnen und Kunden vorgängig ausdrücklich auf die
Herausgabe der Vorteile verzichtet haben; oder
b. die Vorteile vollumfänglich an die Kundinnen und Kunden
weitergegeben werden.
2
Ein Verzicht durch die Kundinnen und Kunden ist nur gültig, wenn
ihnen Art und Umfang der Vorteile vor Erbringung der Finanzdienstleistung oder vor Vertragsschlussoffengelegt werden. Ist die Höhe
des Betrags vorgängig nicht feststellbar, so informiert der Finanzdienstleister seine Kundinnen und Kunden über die Berechnungsparameter und oder die Bandbreiten.
3
Als Vorteile gelten Leistungen, die dem Finanzdienstleister im Zusammenhang mit der Erbringung einer Finanzdienstleistung Anlageberatung oder einer Vermögensverwaltung von Dritten zufliessen,
insbesondere Provisionen, Rabatte, Gebühren, Rückvergütungen
oder sonstige vermögenswerte Vorteile. Nicht als Vorteile gelten
Leistungen, welche die Ausführung und Übermittlung von Kundenaufträgen im Interesse des Kunden befördern.

Wer in der Schweiz in einem öffentlichen Angebot Effekten zum
Kauf oder zur Zeichnung anbietet oder wer um Zulassung von Effekten zum Handel auf einem Handelsplatz nach Artikel 25 des Fi10
nanzmarktinfrastrukturgesetzes vom ... ersucht, hat vorgängig einen Prospekt zu veröffentlichen.
2
Die Pflicht zur Veröffentlichung eines Prospekts gilt auch für die
Weiterveräusserung von Effekten, soweit sie in einem öffentlichen
Angebot erfolgt.

Bei Effekten, zu denen kein Basisinformationsblatt nach Art. 58
existiert, enthält der Prospekt enthält zudem in verständlicher Form
eine Zusammenfassung der wesentlichen Angaben.
Der Bundesrat sieht ferner Erleichterungen für den Inhalt und das
Format für Prospekte bei öffentlichen Angeboten für einfache Finanzinstrumente nach Artikel 3 lit. b Ziff. 1 und 2 vor, die nicht für eine
Zulassung zum Handel an Handelsplätzen vorgesehen sind.
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Art. 52

2

Art. 59

Keine Pflicht zur Erstellung eines Basisinformationsblatts besteht bei
Angeboten von Effekten in Form von Aktien einschliesslich Aktien
gleichzustellender Effekten, die Beteiligungsrechte verleihen, wie
Partizipations- oder Genussscheine Finanzinstrumenten nach Artikel
3 lit. b Ziff. 1 und 2 sowie bei reinen Ausführungsgeschäften (execution only).

Art. 61

1

Art. 63 NEU

Die Finanzdienstleister konkretisieren die Anforderungen an das
Basisinformationsblatt in Selbstregulierung. Diese unterliegt der Genehmigung durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMA).
Die Selbstregulierung regelt namentlich den Inhalt, Umfang, Sprache, Gestaltung und die Modalitäten der Bereitstellung des Basisinformationsblatts.

Art. 69

Sind in Prospekten, im Basisinformationsblatt oder in ähnlichen Mitteilungen unrichtige, irreführende oder den rechtlichen Anforderungen nicht entsprechende Angaben gemacht oder verbreitet worden,
so haftet jeder, der dabei mitgewirkt hat, dem Erwerber eines Finanzinstruments für den dadurch verursachten Schaden, soweit er nicht
beweist, dass ihn kein Verschulden trifft.

Art. 72 – 74

Streichen

Art. 76

Absatz 7 streichen

Art. 85 – 116

streichen

Art. 119 – 121

streichen

Prospekte für Finanzinstrumente nach Artikel 3 lit. b Ziff. 1 und 2,
die nicht für eine Zulassung zum Handel an Handelsplätzen vorgesehen sind, sind nicht zu prüfen.

Das Basisinformationsblatt enthält in einer Amtssprache des Bundes oder auf Englisch die Angaben, die wesentlich sind, damit die
Anlegerinnen und Anleger einen fundierten Anlageentscheidung
treffen Überblick über die wesentlichen Merkmale eines Finanzinstruments erhalten und unterschiedliche Finanzinstrumente miteinander vergleichen können.
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FINIG

Streichen
Sub-Subeventualiter
Art. 4 Abs.1
Finanzinstitute nach Artikel 2 Absatz 1 lit. b bis e benötigen eine
Bewilligung der Aufsichtsbehörde.
Art. 6 Abs. 2
Streichen
Art. 8 Abs. 2
streichen
Art. 11
Streichen
Art. 14 Abs. 2
Die Bezeichnungen «Vermögensverwalter», «qualifizierter Vermögensverwalter», «Asset Manager», «Vermögensverwalter kollektiver
Kapitalanlagen», «Fondsleitung», «Wertpapierhaus», «Bank» oder
«Bankier» dürfen Personen nur dann allein…
Art. 15 Abs.2
2 Sie beauftragen ausschliesslich Personen, die für die einwandfreie
Ausführung der Aufgabe qualifiziert sind, und stellen die Instruktion
sowie die Überwachung und die Kontrolle der Durchführung des
Auftrages sicher.
Art. 82 Abs.1
Vermögensverwalter müssen sich einer SRO anschliessen und werden von dieser werden von der Aufsichtsorganisation (AO) nach
dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 2007 (FINMAG) beaufsichtigt.
Art. 125 Abs. 3
Vermögensverwalter, die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes ihre Tätigkeit seit mindestens 15 Jahren ausüben, bedürfen keiner neuen
Bewilligung für die Tätigkeit als Vermögensverwalter, sofern sie keinen neuen Kundinnen und Kunden annehmen. Ebenfalls keine Bewilligung und keine Pflicht zur Erfüllung dieses Gesetzes bestehen
für Nachfolger von Vermögensverwaltern gemäss dieser Bestimmung. Diese müssen jedoch über die notwendigen Fähigkeiten und
Kenntnisse verfügen.

Art. 43 E-VAG

Streichen
Art. 43 E-VAG (der auf Art. 9 FIDLEG verweist) ist zu eliminieren.
Nach dieser Bestimmung dürfte sich ein Vermittler, der von einem
Versicherer eine Courtage erhält und diese dem Kunden offenlegt,
nicht mehr als unabhängig bezeichnen, wenn er die Entschädigung
nicht an den Kunden weitergibt.
Dies gilt selbst dann, wenn der Kunde explizit auf den Herausgabeanspruch gegenüber dem Versicherer verzichtet hat. Diese Regelung geht über die Rechtsprechung des Bundesgerichtes im Zu-
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sammenhang mit Retrozessionen von unabhängigen Vermögensverwaltern hinaus.
Leitet der Versicherer eine (vom Versicherungsnehmer) bereits vergütete Entschädigung an den ungebundenen Versicherungsvermittler weiter, empfängt Letzterer keinen "Vorteil" im Sinne von Art. 9
Abs. 1 lit. b FIDLEG. Es geht um Geld, das der Versicherungsnehmer dem Versicherer mit der Prämie bereits bezahlt hat. Zur Diskussion steht somit nicht ein "Vorteil", sondern die originäre Entschädigung des ungebundenen Versicherungsvermittlers für seine dem
Versicherungsnehmer erbrachten Dienstleistungen.
Der Versicherungsbroker hat gegenüber dem Versicherer sogar einen vertraglichen Direktanspruch. Die Situation ist ganz anders als
beim unabhängigen Vermögensverwalter, der vom Kunden bezahlt
wird, aber von der Depotbank (wenn er dieser pro z.B. pro Jahr mehr
als CHF 50 Mio. an Kundengeldern zuführt) auf dem Surplus noch
eine Provision bzw. Zusatzprovision erhält. Hier handelt es sich im
Vergleich zur Courtage des Versicherungsbrokers klar um eine (zusätzliche) Drittvergütung, welche unbestrittenermassen auch einen
„Vorteil“ und damit auch eine Retrozession darstellt.
Ein ungebundener Versicherungsvermittler soll sich auch als „unabhängig“ bezeichnen dürfen, wenn er vom Versicherer Courtagen
erhält und diese gegenüber dem Kunden offenlegt. Mit dem Inkrafttreten von Art. 43 E-VAG (mit der Verpflichtung zur sinngemässen Anwendung von Art. 9 FIDLEG) würde der Berufsstand der ungebundenen Versicherungsvermittler in der Zukunft erheblich gefährdet. Es drängt sich daher auf, Art. 43 E-VAG (der die sinngemässe Anwendung von Art. 9 FIDLEG auch für Vermittler verlangt)
zu eliminieren. "Vorteile" stellen im Zusammenhang mit ungebundenen Versicherungsvermittlern demgegenüber die volumen-, wachstums- und schadenabhängigen Zusatzentschädigungen dar (vgl.
auch Art. 48k Abs. 2 BVV2).
Art. 45a Abs. 3 E-VAG
verweist auf Art. 26 FIDLEG

Streichen
Art. 26 FIDLEG beinhaltet ein Entschädigungsverbot bzw. eine einschränkende Entschädigungsregelung, ohne auf die Besonderheiten
des Versicherungswesens (die Entschädigung des Versicherungsvermittlers ist in der Prämie inbegriffen; dem Versicherungsbroker
fliessen keine "Vorteile" gemäss Art. 26 Abs. 3 FIDLEG zu; es liegt
auch keine „Drittvergütung“ vor etc.) Rücksicht zu nehmen.
Entschädigungen, die der Versicherer den ungebundenen Versicherungsvermittlern in Form von Provisionen und Courtagen zukommen
lässt, sind anerkanntermassen weder "Vorteile" noch Retrozessionen. Der Versicherer vergütet dem Versicherungsbroker eine Entschädigung, die ihm vorher vom Versicherungsnehmer bezahlt wurde. Mit der Entgegennahme von "Vorteilen" gemäss Art. 26 FIDLEG
hat das überhaupt nichts zu tun. Der Versicherer überweist dem
Versicherungsbroker vielmehr die vom Versicherungsnehmer finanzierte Courtage, die eine gewöhnliche originäre Entschädigung und
damit auch keine Drittvergütung darstellt.
Eine rein juristische fundierte Beurteilung führt ebenfalls zum Ergebnis, dass dem Versicherungsbroker - gestützt auf einen Schuldübernahmevertrag und auf der Basis eines Vertrages zu Gunsten Dritter
(Art. 176 Abs. 1 OR) - ein direkter originärer Anspruch gegenüber
dem Versicherer auf Aus-richtung der Entschädigung zusteht (vgl.
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dazu Stephan Fuhrer, HAVE 2/2013, S. 113 ff.). Art. 45a E-VAG
bzw. Art. 26 FIDLEG ist deshalb absolut unnötig. An dessen Stelle
wird eine Transparenzbestimmung (Offenlegung der Entschädigungen beim ersten Kundenkontakt) beantragt. In einer Medienmitteilung vom 2. Februar 2011 hat der Bundesrat im Hinblick seine Botschaft vom 7. September 2011 für die VVG-Revision 6 Eckpfeiler
definiert, welche diese Vorlage bestimmen sollen. Der für die ungebundenen Versicherungsvermittler 6. Punkt lautete wie folgt:
„Einführung von Transparenzvorschriften über die Entschädigung bei
den Versicherungsmaklern.“
Art. 45 E-VAG

Neu:
Sobald ungebundene Vermittler und Vermittlerinnen mit Versicherten
Kontakt aufnehmen, müssen Sie diese mindestens über die Art und
Herkunft sämtlicher Entschädigungen für ihre Vermittlungstätigkeit
orientieren, wobei die Art und Weise der Entschädigung zwingend in
einer schriftlichen Vereinbarung zu regeln ist.

Art. 18 Abs. 1 Bst. b, e und f
E-GwG

Streichen (=geltendes Recht)

Art. 25a E-RAG

Streichen

Art. 43a E-FinmaG

Streichen und ersetzen durch spezifische Anforderungen an
Branchenorganisationen.

Freundliche Grüsse
Schweizerischer Gewerbeverband sgv

Hans-Ulrich Bigler
Direktor

Henrique Schneider
Ressortleiter
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Département fédéral des finances
Service juridique du Secrétariat général
Bernerhof
3003 Berne

Par email à
regulierung@gs-efd.admin.ch

Breganzona, 20.10.2014

Prise de position au sujet de la Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) et de la Loi fédérale
sur les établissements financiers (LEFin)

Madame la Conseillère fédérale,
Mesdames, Messieurs,
Par la présente, nous vous remercions d’avoir associé l’Associazione consumatrici e consumatori
della Svizzera italiana, ci-après l’ACSI, à cette consultation.
Nous saluons le fait que le Département fédéral des finances ait identifié un certain nombre de
problèmes rencontrés par le consommateur dans le domaine des services financiers et qu’il ait
décidé de prendre des mesures législatives fortes pour mieux régler ceux-ci.
La protection des investisseurs, et en particulier des petits épargnants, est indispensable à un
système financier moderne.
Or, il est apparu avec la crise financière de 2008 que les petits investisseurs n’étaient pas protégés
et ne disposaient pas de moyens pour se défendre, même lorsqu’ils se retrouvaient dans des
situations financières dramatiques après avoir perdu les économies de toute une vie suite à des
conseils financiers inadaptés.
En réponse à ces lacunes, la proposition du Département des finances relative à la Loi sur les
services financiers et à la Loi sur les établissements financiers va dans le bon sens et doit être
approuvée.
L’ACSI répond très positivement à cette consultation et se battra pour ce projet pensé aussi bien
dans l’intérêt des clients que dans celui du système bancaire suisse, qui sortira renforcé si la
confiance des consommateurs est rétablie.
Vous trouverez ci-dessous nos commentaires plus détaillés :

Préambule
De l'affaire Lehman Brothers
En septembre 2008, les organisations de consommateurs ont été assaillis de demandes d’intervention de
personnes ayant perdu tout ou partie de leur argent, suite à l’achat de produits structurés de la banque Lehman
Brothers, qui venait de faire faillite aux Etats-Unis.
Sans être conscients qu’ils ne s’agissaient pas de produits de leur propre banque, ces simples épargnants les
avaient achetés sur conseil de celle-ci, qui leur avait indiqué que le capital était garanti à 100 %. Les sommes
investies étaient de l’ordre de 30'000 à 100'000 francs, mais correspondaient pour certains à l’entier de leurs
économies.
Vu le nombre important de plaintes que nous recevions, nos collègues de la FRC, à l’époque, avaient décidé de
créer une plate-forme où les personnes lésées pouvaient s’inscrire : l’idée était de réunir toutes les victimes sous
l’égide de la FRC, pour leur permettre de se défendre en groupe et non plus de manière isolée.
Il faut préciser ici que les faits ayant conduit les épargnants à acheter des produits Lehman Brothers étaient
sensiblement les mêmes pour tous ceux qui nous avaient contactés.
Le premier enjeu a été de trouver un système qui permettait aux victimes de défendre leurs droits d’une manière
économiquement supportable, car il était exclu de demander une somme importante à des épargnants qui
avaient déjà tout perdu !
La FRC avait alors pu engager un avocat pour représenter dans les négociations les quelques 400 personnes qui
s’étaient inscrites sur la plate-forme.
Après plusieurs mois de pression médiatique, le Crédit Suisse, principale banque concernée a enfin accepté
d’entrer en négociations avec nos collègues de la FRC et non seulement cette dernière a trouvé un accord pour
les membres de sa plate-forme, mais également pour les autres personnes lésées dans cette affaire, soit plus de
1'700 clients !
Au final, 75% de ces petits épargnants ont touché entre 50 et 70 % de la valeur nominale des produits Lehman
Brothers qui avaient alors perdu toute valeur.
Cette affaire a démontré à quel point la Suisse manque d'un instrument d'exercice collectif des droits : en effet,
même si le dénouement de celle-ci a été heureux, il n’a pu l'être que grâce aux négociations menées sous la
pression de l’opinion publique.
Si la FRC aurait dû aller devant les Tribunaux, il lui aurait été impossible d'agir collectivement autrement qu’en
déposant environ 2000 actions, engorgeant totalement les tribunaux et multipliant les frais.
Par ailleurs, la FRC avait approché l'Ombudsman des banques pour que celui-ci fasse preuve de ses bons offices
entre la banque (qui, pendant un temps, refusait de nous recevoir) et le groupe de lésés.
Or, celui-ci, s'en tenant aux textes, a estimé que cela n'était pas son rôle et que chaque cas devait être traité
individuellement : nous considérons donc qu’il faut changer les textes pour que ses pouvoirs puissent être
renforcés et qu’il devienne une alternative crédible aux procédures judiciaires.

LSFin - Commentaires détaillés
NB: L’ACSI ne se prononcera que sur les articles qui lui semblent particulièrement importants pour les
consommateurs

Art. 1
Approuvé
Le but et l'objet de la LSFin ont été particulièrement bien définis à l'article 1.
Nous saluons la forte portée symbolique du rappel, dès le premier article, du besoin évident de protéger les
clients des prestataires de services financiers, notamment en leur permettant de comparer les différentes
conditions auxquelles les services financiers sont fournis par les différents prestataires.
L’emploi de termes forts pour désigner ce que doit être la fourniture de services financiers – « loyale, judicieuse
et transparente » - donne une excellente impulsion à la loi.
La comparabilité est pour nous un élément essentiel. Le consommateur doit pouvoir se fier aux informations
reçues. L'amélioration de la transparence ainsi réalisée bénéficiera non seulement aux clients, mais aussi aux
établissements financiers puisque la confiance sera accrue dans le marché et que la concurrence sera assainie et
recentrée sur la qualité.
A ce sujet, nous aurions souhaité que le projet de LSFin aille un peu plus loin, en prévoyant également un
système uniformisé des frais bancaires et un comparateur centralisé.

Art. 2
Approuvé
Nous saluons le fait que les assurances visées soient aussi soumises à la LSFin. Les assurances privées proposent
aujourd’hui de plus en plus de produits financiers analogues à ceux proposés par les banques. Nous jugeons
équitable qu’elles soient ainsi soumises aux mêmes règles de conduite que les autres prestataires de services
financiers. Par contre, nous regrettons qu’elles ne soient pas soumises à la surveillance prudentielle prévue par la
LEFin.

Art. 5 al. 1
Modification demandée
1

Les clients privés fortunés peuvent déclarer par écrit qu’ils souhaitent être considérés comme des clients
professionnels (opting-out). Pour ces personnes, le Conseil fédéral peut faire fait dépendre la qualité de client
professionnel de conditions supplémentaires, à savoir de qualifications techniques.
Explication

Si le Conseil fédéral renonce à la preuve des qualifications professionnelles, il existe un risque que les clients
fortunés soient invités à s’inscrire dans la catégorie des " clients professionnels ", bien qu'ils ne comprennent pas
forcément grand-chose aux services financiers. Cela pourrait avoir des conséquences importantes, notamment
au regard de l’article 12 du projet s’agissant de la vérification de l’adéquation et du caractère approprié des
services financiers proposés aux clients professionnels.
Celui qui hérite par exemple beaucoup d’argent ne devient pas forcément un expert financier. Il est dès lors très
important de modifier l’art. 5 comme indiqué ci-dessus. Sinon, il sera une échappatoire pour contourner les
exigences d’adéquation et de caractère approprié. Par contre, pour les clients fortunés qui ont une réelle
connaissance des marchés financiers, nous considérons qu’il est juste qu’ils soient traités comme des clients
professionnels.
Nous considérons néanmoins qu’il n’y a pas de corrélation entre la fortune et la compétence au niveau financier.
La question de la fortune est liée au risque que l’on peut assumer. La question de la compétence est liée à la
compréhension de ce risque. Nous pourrions dès lors admettre qu’un petit épargnant, ayant des connaissances
pointues en matière bancaire, puisse être considéré comme un client professionnel.
Par ailleurs, nous serons attentifs au seuil de patrimoine fixé par le Conseil fédéral pour déterminer ce qu’est un
client fortuné, car celui-ci n’est pour l’instant pas défini.

Art. 7
Approuvé
L’ACSI se réjouit de constater que la LSFin prévoit d’intégrer les coûts relatifs aux services financiers (lit.g) dans
les informations que les clients doivent recevoir. C’est une revendication de longue date des organisations de
consommateurs qui considèrent qu’il y a actuellement peu de transparence à ce sujet.

Art. 9
Modification demandée
1

conformément au projet
conformément au projet
3
(nouveau) Les dispositions des alinéas 1 et 2 s'appliquent également aux dispositions contenant des termes qui
ont un sens similaire à ou synonyme d’indépendant. Le Conseil fédéral règle les modalités.
2

Explication
Si seul le terme d’ «indépendant» est compris dans le sens de cette loi, cela risque de conduire certains
fournisseurs de services financiers à s’appeler par d’autres noms, tels que gérant de fortune autonome, libre ou
encore neutre. Il s’agirait alors d’une manière d’esquiver la loi, alors même que les investisseurs ne seraient pas
conscients de la différence existant entre ces dénominations.

Art. 10 et suivants
Approuvés dans l’ensemble

L’ACSI salue particulièrement la section 3 de la LSFin relative à l’adéquation et au caractère approprié des
services financiers. Nous considérons en effet qu’il est essentiel qu’il y ait, en ce qui concerne les clients privés,
une obligation de déterminer un profil de risques du client.

Art. 15 et 16
Approuvés
Depuis l’affaire Lehman Brothers, l’ACSI demande que soient consignées par écrit les décisions de placement
prises par le client en accord avec son conseiller financier. Les articles 15 et 16 vont dans ce sens, ce que nous
saluons. En cas de litige, nous estimons qu’il sera ainsi plus facile de déterminer ce qui a été décidé et sur quelles
bases. S’agissant de l’article 16 en particulier, nous nous réjouissons que les coûts liés aux services financiers
fassent partie intégrante des informations de base données aux clients.
Avec le renversement du fardeau de la preuve, la banque devra prouver que l’accord est bien réel. La masse
d’informations ne doit pas rendre l’exercice alibi. La structure, la longueur, le langage des documents transmis
doivent rendre crédible que le client a compris ce qui a été convenu. Ainsi, la remise des documents ne doit pas
se transformer en une remise de conditions générales, contresignées mais non lues et comprises.
Il ne s’agit pas d’une charge exceptionnelle que devra remplir le prestataire de services financiers: pour une
multitude de services divers, quand il s’agit de quelques milliers de francs, les prestations convenues sont
consignées par écrit. Celui, par exemple, qui rénove sa cuisine ou repeint son garage, reçoit un devis écrit de
l’entrepreneur, qui l’établit en général sans opposition.

Art. 25
Approuvé
L’ACSI salue sans réserve l’article 25 qui pose le principe que la banque ne doit jamais agir contre son client.

Art. 26
Modification demandée
Biffer la lit. a de l’alinéa 1, ainsi que l’alinéa 2.
Explication
L'acceptation d'avantages (rétrocessions, kickbacks ou autres dénominations) est la cause de la plupart des
problèmes dans les services financiers. Appâtés par des commissions lucratives, les conseillers en placement
ou gestionnaires de fortune sont fortement tentés ou contraints de vendre ces produits financiers, plutôt que
de proposer les produits qui conviennent le mieux pour le client. Sans ces kickbacks, il n'y aurait pas eu de cas
de Lehman Brothers / Credit Suisse, du moins sous cette forme. En interdisant ces avantages, tous les
prestataires de services financiers seraient à armes égales et pourraient se concentrer sur le meilleur conseil
possible et l’encadrement de leurs clients. Bien évidemment, les prestataires de services financiers pourront
compenser la perte de revenus, par exemple, par le biais d’un montant annuel fixé au prorata de la part des

actifs sous gestion. Certaines banques, mais pas toutes encore, ont compris que la retenue à la source des
rétrocessions est aujourd'hui contre-productive et les transfèrent d’ores et déjà à leurs clients.

Art. 28
Modification demandée
« Les conseillers à la clientèle doivent connaître suffisamment de manière approfondie les règles de conduite... »
Explication
La formulation du projet d’article 28 nous semble imprécise, en particulier en ce qui concerne le terme choisi
s’agissant de « connaître suffisamment les règles de conduite ». Que veut dire suffisamment dans ce cadre-là ?
Pour l’ACSI, les conseillers à la clientèle doivent connaître de manière approfondie les règles de conduite
énoncées dans la présente loi et nous demandons donc un changement de terminologie.

Art. 42 al. 2
Modification demandée
2 Pour les clients privés, les indications doivent être fournies dans une langue officielle de la Confédération ou en
anglais dans leur langue, dans la mesure où il s’agit d’une langue officielle de la Confédération. Pour les clients
professionnels, les indications doivent être fournies dans une langue officielle de la Confédération ou en
anglais.
Explication
Nous estimons que, pour une bonne compréhension des produits financiers proposés à la vente, il est essentiel
que le client privé dispose d’informations dans sa propre langue. En effet, les prospectus d’émission de produits
financiers contiennent fréquemment des termes techniques qui, même si l’on a des connaissances de l’autre
langue, ne sont pas faciles à comprendre et à appréhender. Si la disposition est maintenue telle que proposée,
l’ACSI considère qu'il s'agit alors d'une mesure alibi qui ne protège pas vraiment le client.

Art. 53 al. 3 lit. a)
A préciser
L’ACSI souhaiterait que la notion de bonne réputation soit précisée. Les personnes en charge du contrôle
doivent-elle disposer d'un certificat de bonnes mœurs, d'un casier judiciaire vide ou autre chose? Cela n'est pas
indiqué et mériterait de l'être.

Art. 58 à 63 (excepté l'art. 61)
Approuvés
Les organisations de consommateurs réclament depuis longtemps l'établissement de fiches d'informations
standardisées qui permettront ainsi aux consommateurs de pouvoir comparer les différents produits, leurs coûts

et le profil de risque. Ces informations manquent aujourd'hui et seront plus que jamais indispensables à l'avenir
vu la complexification des marchés financiers. Cette proposition est donc à saluer particulièrement et nous la
soutenons.

Art. 61 al. 1
Modification demandée
1 La feuille d'information de base expose, dans une langue officielle de la Confédération, dans la langue du
client, dans la mesure où il s'agit d'une langue officielle de la Confédération, les indications essentielles
permettant aux investisseurs de prendre une décision de placement fondée et de comparer divers instruments
financiers entre eux.
Explication
Comme à l'article 42 al. 2, nous estimons que, pour une bonne compréhension des produits financiers proposés à
la vente, il est essentiel que le client privé dispose d’informations dans sa propre langue. En effet, les prospectus
d’émission de produits financiers contiennent fréquemment des termes techniques qui, même si l’on a des
connaissances de l’autre langue, ne sont pas faciles à comprendre et à appréhender. Si la disposition est
maintenue telle que proposée, l’ACSI considère qu'il s'agit alors d'une mesure alibi qui ne protège pas vraiment le
client.

Art. 69
Approuvé
L’ACSI approuve l'idée de responsabiliser le prestataire de services financiers dont les prospectus ou les feuilles
d'information ne répondent pas à la loi. Cela aura certainement un effet préventif sur ces informations qui
devront dès lors être établies dans les règles.

Art. 72 à 74
Approuvés
L’ACSI salue sans réserve les articles 72 à 74. En effet, il n'est actuellement pas toujours facile pour un client
d'obtenir son dossier. La procédure ainsi décrite clarifiera la situation. En outre, le renversement du fardeau de la
preuve est une bonne chose pour le consommateur, car il lui est souvent très difficile de prouver ce qu'il avance
dans le cadre d'une procédure liée à la vente inadéquate de produits financiers.

Chapitre 2 Organes de médiation

Art. 75 à 77
Approuvés sous réserve d'une modification

L’ACSI salue spécialement le renforcement de la procédure de règlement extrajudiciaire des litiges. Nous
considérons en effet qu’il est essentiel, en particulier dans le domaine financier, d’avoir des possibilités d’accord
extrajudiciaires, ce qui sera facilité par la procédure proposée. L’article 76 alinéa 1 qui prévoit une procédure non
bureaucratique, équitable, rapide et au moindre coût est particulièrement adapté aux petits épargnants.
Dans les articles 75 à 77, le terme "arbitrage" doit être partout remplacé par le terme "règlement extrajudiciaire
des litiges".
Explication
Il ne s'agit ici pas d'un arbitrage comme cela a été vu plus haut, mais bien de la possibilité de règlement
extrajudiciaire des litiges. La version allemande ne parle d'ailleurs pas d'arbitrage.

Art. 81
Modification demandée et explication
Les offices d'ombudsman doivent être financièrement et personnellement indépendants des prestataires
financiers et devraient être rattachés au Département fédéral des finances. L’impression donnée notamment par
le terme d’affilié à l’article 78 renforce cette impression de non-indépendance. L'art. 81 est à modifier dans ce
sens.

Art. 85 à 100
Option choisie
Variante B, Frais de procès
L’ACSI a une nette préférence pour la variante B proposée, soit celle du Fonds pour les frais de procès. En effet,
nous estimons que la procédure de règlement extrajudiciaire des litiges, si elle est appliquée comme prévu aux
articles 75 à 77, permettra un règlement rapide et moins onéreux des litiges qu’un procès devant un tribunal
(arbitral ou judiciaire). Si aucun accord n'est trouvé, nous estimons que le problème principal des clients privés
est le coût d'une procédure, et cela qu'elle soit arbitrale ou judiciaire. Il y a une asymétrie évidente entre les
possibilités de défense d'un prestataire de services financiers et celles d'un client privé. Même devant un tribunal
arbitral, le prestataire de services financiers bénéficiera vraisemblablement des services d’un avocat ou d’un
conseil interne. Les coûts d'une telle procédure, que cela soit les frais de justice, les dépens ou les honoraires
d'avocats, sont tels que le client privé renoncera à agir en justice. La mise sur pied d'un Fonds de prise en charge
des frais de procès, avec les cautèles prévues notamment à l'article 92, est une idée novatrice qui permettra un
meilleur accès à la justice.
S’agissant de la procédure prévue à l’art. 94, nous estimons que la demande de prise en charge devrait plutôt se
faire à la direction du Fonds, avec un avis du juge au fond s’agissant de la question d’une éventuelle chance de
succès de la procédure (art. 92 al. 1 lit. b)). En effet, que se passerait-il, si, par hypothèse, des demandes de prise
en charge des frais de procès étaient acceptées par des juges du fond dans chaque canton. De plus, cette
solution permettrait une égalité de traitement entre les demandeurs, que l’on soit dans le canton de Schwyz, de
Vaud ou encore du Tessin, difficile à réaliser si c’est le juge du fond qui se prononce.
Il n’est de plus pas clair de savoir si la demande pourrait être faite lors du procès en deuxième instance.

Par ailleurs, à l’article 97, nous estimons qu’il doit être précisé que le recours peut être formé en vertu des
articles 319 CPC.
S’agissant de la variante A, il est clair qu’un tribunal arbitral entraînerait moins de coûts qu’un tribunal civil.
Néanmoins, il est probable que de nombreux investisseurs lésés craignent des coûts élevés, et renoncent à agir,
même s’ils auraient de bonnes chances de succès.

Art. 101 – 104
Approuvés sous réserve de la modification ci-dessous:
Art. 102, ajouter:
…d) de réparer financièrement le dommage constaté des personnes représentées.
Explication
Nous nous réjouissons évidemment de la proposition d’action collective introduite dans la LSFin. Comme cela a
été constaté avec le cas Lehman Brothers, il manque actuellement un instrument juridique permettant l’exercice
collectif des droits s’agissant des services financiers qui peuvent justement toucher un nombre important de
lésés.
Avec une telle action, une association comme la nôtre pourrait, par exemple, déposer plainte contre un
prestataire de services financiers ayant lésé plusieurs clients, et tous les représenter dans un seul procès.
L'avantage serait évidemment que chaque investisseur ne devrait pas mener son propre procès. De plus, certains
tribunaux pourraient être soulagés d’une multitude de procédures.

L’ACSI salue de plus le fait qu’elle soit explicitement mentionnée dans le projet de loi, ce qui démontre un taux
de confiance important face à notre association. En prévoyant que les associations ou organisations ayant la
capacité d’ouvrir action soient sans but lucratif, cela évitera qu’un nouveau modèle d’affaires ne se développe
sur le dos des petits épargnants. Cette condition de l’absence de but lucratif devra faire l’objet d’un examen
particulier.
Sont toutefois exclues de l’article 102 les actions en dommages-intérêts ou en paiement (voir p. 99 du rapport
explicatif du Conseil fédéral au sujet de la LSFin). Concrètement, cela signifie que le tribunal peut constater une
violation de la LSFin, mais que le client doit individuellement réclamer par le biais d’un autre procès civil la
réparation du dommage.
Par conséquent, il serait judicieux d’ajouter les actions en paiement dans le catalogue des actions prévues à
l’article 102. A noter toutefois que ces actions en paiement n’auraient rien à voir avec les dommages punitifs
prévus en droit américain (punitive damages) : à nos yeux, la justice civile ne doit en effet pas se substituer, dans
ces cas, à la justice pénale.
A noter en outre que l’absence de cette possibilité d’action affaiblit sensiblement la position des organisations
comme la nôtre dans la négociation d’une transaction de groupe, en retirant une incitation essentielle à la
recherche d’une solution négociée.

Art. 105 à 116
Approuvés
L’ACSI est extrêmement satisfaite de la proposition faite par le Conseil fédéral d’une procédure de transaction
de groupe. Nous considérons ainsi que l’action collective prévue dans la section 1 aura toute sa raison d’être et
qu’ainsi, en cas de litige de masse, cela permettra d’agir efficacement et équitablement devant un tribunal. Le
droit de sortie, en vertu de l’art. 111 LSFin, est également indispensable afin de laisser chaque lésé juger si la
transaction de groupe convient ou non.
Nous considérons que, dès lors qu’une action est ouverte devant un tribunal, au sens de l’article 107, le groupe
pourra faire appel, le cas échéant, au Fonds pour les frais de procès afin de régler les différents frais judiciaires.

Art. 117
A modifier
L’ACSI considère qu’un client devrait pouvoir agir devant l’autorité de surveillance lorsqu’il constate que des
règles de conduite n’ont pas été respectées, sans forcément devoir ouvrir un procès civil. Sinon, cela reviendrait
à obliger l’investisseur à n’agir que dans une procédure civile, alors même qu’il souhaiterait que soit constaté un
manquement aux règles de conduite. En ne lui octroyant pas ce droit, cela l’affaiblit clairement dans une
procédure subséquente.

LEFin - Commentaires détaillés
Art. 2, art. 4, art. 6 et art. 17 à 20
Approuvés avec une réserve
L’ACSI salue le fait que les gérants de fortune indépendants soient également soumis à une surveillance
prudentielle. Aujourd’hui, il existe une inégalité juridique entre les différents gérants. En intégrant les gérants
indépendants dans la LEFin, la protection des investisseurs sera ainsi améliorée. L’ACSI sera dès lors attentive à
ce qu’il n’y ait aucun affaiblissement des articles 2, 4, 5, et 17 à 20 de la LEFin.
Par contre, nous regrettons que les entreprises d’assurance au sens de la Loi sur la surveillance ne soient pas
incluses dans la surveillance prudentielle. Les assurances privées proposent aujourd’hui de plus en plus de
produits financiers analogues à ceux proposés par les banques. Nous jugeons qu’il serait juste qu’elles soient
aussi soumises à une surveillance prudentielle.
Art. 82
Variante choisie : Surveillance par la FINMA
Explication
La création d'un organisme de contrôle quasi-gouvernemental a peu de sens pour les raisons suivantes :

-

Une autre institution dans le domaine financier serait créée, alors même que l'organisation de
surveillance doit être coordonnée avec la FINMA. Il serait plus simple que la FINMA exerce elle-même
directement ce contrôle.

-

L’autorégulation fonctionne généralement mal : se surveiller et se contrôler soi-même n’a pas beaucoup
de sens.

-

Il est constitutionnellement douteuse de donner à une organisation non gouvernementale des
compétences étatiques, comme cela serait ainsi prévu : « comme la FINRA, l’organisme de surveillance
doit être une institution indépendante, dotée de compétences en matière d’autorisation, de surveillance
et de sanctions. Il doit aussi être habilité à préciser les dispositions du Conseil fédéral dans des
circulaires » (cf. rapport explicatif, p. 137).

****************
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Nous vous remercions de prendre en compte nos commentaires et propositions de modification.

Veuillez croire, Madame la Conseillère fédérale, Madame, Monsieur, à l’expression de nos sentiments les
meilleurs.
Associazione consumatrici e consumatori
della Svizzera italiana
Laura Regazzoni Meli – segretaria generale

-BX
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Eidg . Finanzdepartement
Rechtsdienst Generalsekretariat
Bernerhof
3003 Bern

Bern, 14.10.2014

Vernehmlassung zum Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG)

Sehr geehrte Damen und Herren
Das Eidg. Finanzdepartement hat am 25. Juni 2014 das Vernehmlassungsverfahren zum Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG) eroffnet. Die BX Swiss wurde als Berner Borsenverein als
interessierte Partei begrüsst. Wir bedanken uns für die Moglichkeit zur Stellungnahme und
erlauben uns, die nachfolgenden Überlegungen aus Sicht .,BX Swissu darzulegen . Der Berner
Borsenverein ist am 2. Juni 2014 in eine Aktiengesellschaft, die BX Swiss AG , umgewandelt
worden. Letztere übernimmt alle Rechte und Pflichten des Vereins.
Die BX Swiss ist eine FINMA regulierte bõrsenahnliche Einrichtung. Sie untersteht deshalb
dem BEHG. Gemass Botschaft zum Finanzmarktinfrastrukturgesetz (8-FinfraG) wird der Handelsplatz der BX Swiss als Finanzmarktinfrastruktur eingestuft und vorab durch dieses Aufsichtsgesetz reguliert werden.
Mit der Umwandlung des Vereins in eine Aktiengesellschaft schafft das Unternehmen die
Struktur und die Voraussetzungen, um das Dienstleistungsangebot für Schweizer KMU , kleine
und mittlere Vermõgensverwalter sowie Privatanleger weiter auszubauen .
Regelt FinfraG die den Handelsplatzen nachgelagerten Prozesse, reguliert FIDLEG die Erbringung von Finanzdienstleistungen und somit die den Handelsplatzen vorgelagerten Prozesse.
lm Unterschied zum Bundesgesetz über die Finanzinstitute (FINIG) beeinflusst FIDLEG den
Geschaftsgang der BX Swiss und ruft folgende Kommentare hervor:
1. Generelle Bemerkungen
Die BX Swiss begrür..t die Weiterentwicklung der Finanzmarktgesetzgebung, mit der eine Verstarkung des Kundenschutzes und die Schaffung von einheitlichen Bedingungen für das ge-
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treue, sorgfaltige und transparente Erbringen von Finanzdienstleistungen. Dabei sollte sich die
Schweiz - aus Sicht der BX Swiss - nicht vom Leitbild des mündigen Anlegers verabschieden.
Die Schweiz braucht keine umfassendere, sondern eine bessere und vor allem besser aufeinander abgestimmte Regulíerung. Dabei soll vom Prinzip der Selbstregulierung nicht abgewichen werden, da letztere haufig effizienter als staatliche Regulierung ist und geeignet ist, diese
zu ersetzen oder zumindest sinnvoll zu erganzen. Das Festhalten an diese bewahrten Prinzipien fórdert einen effizienten und wettbewerbsfahigen Schweizer Finanzmarkt.
Die BX Swiss halt an seiner in Bezug auf den Entwurf des Finanzmarktinfrastrukturgesetzes
geausserten Ablehnung eines ,Swiss Finish" der Finanzmarktgesetzgebung gegenüber der EU
fest.
Die BX Swiss begrüsst die Erweiterung der Prospektpflicht auf alle óffentlíchen Angebote (Art.
37). Damit wird der Anlegerschutz auch im Handel auf ausserbórslichen Plattformen gestarkt.
Die BX Swiss begrüsst weiterhin die Ausnahme von der Pflicht der Erstellung eines Basisinformationsblattes für Aktien, die als Anlageklasse genügend bekannt und verstandlích sind .
Genauso kiar und verstandlich wie Aktien sind Oblígationen. Die Ausnahme bezüglich des
Basisinformationsblattes sollte auf Obligationen ausgedehnt werden.
Die Kotierung und Zulassung zum Handel von Effekten und anderen Finanzinstrumenten bedarf eines Prospekts, welcher von der Zulassungsstelle der Bórse geprüft wird. Zur Aufrechterhaltung des Handels sind ferner permanent transparente lnformationen verlangt. Die Einführung von Mindestanforderungen und der Teilbarkeit des Prospekts in Anlehnung an die EU
Richtlinie 2003/71/EG, geandert durch die Richtlinie 201 0/73/EU des Europaischen Parlaments
und des Rates vom 24. November 2010, schafft gleiche Wettbewerbsvoraussetzungen. Vergleichbarkeit und konkurrenzfahige Kosten für die Emittenten fórdern die lntegration des
Schweizer Finanzmarkts im europaischen Raum. Bei einem ,Swiss finish" sollte allerdings sowohl auf Gesetzesstufe wie auch in der ausführenden Verordnung unbedingt darauf geachtet
werden, Spielraum für differenzierte Regulíerungen, welche risikogewichtete Abstufungen vorsieht, zu nutzen. Es muss daher umgekehrt vermieden werden, im Vergleich zur EU strengere
Mindestanforderungen zu schaffen. Schweizer Handelsplatze sollten ferner in der EU genehmigte Prospekte annehmen kónnen. Den Handelplatzen kann dabei, analog der EU-Regelung
überlassen werden, zusatzlíche Anforderungen an den Prospekt für die Kotierung und Zulassung zum Handel vorzuschreiben.
Für Anleger, Emittenten und Finanzinstitute würde durch strengere Mindestanforderungen als
in der EU kein zusatzlicher Nutzen geschaffen. Es würden ihnen vielmehr nur unnótige Mehrkosten auferlegt werden. In diesem Sinne sind die Vorschlage zur Durchsetzung zivilrechtlicher
Ansprüche, namentlich die Prozesskostenregelung und die Umkehr der Beweislast abzulehnen.
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Die BX Swiss sieht an einigen Positionen des FIDLEG-Vernehmlassungsentwurfs (E-FIDLEG)
noch Anderungsbedarf:
- Die Einführung von Prüfstellen, die die Zulassungsstellen der Bõrsen nicht berücksichtigen
und deren lnteraktion mit letzteren nicht beschrieben ist (Art. 1, Art. 2, Art. 53) , ist zu überprüfen und allenfalls neu zu definieren.
- lnsbesondere sollten ohne zusatzliche Genehmigung die Zulassungsstellen der Bõrsen von
Gesetzes wegen als Prüfstellen gelten. Denn mit der Bewilligung zum Betrieb eines Bõrsenplatzes ist die Errichtung einer Zulassungsstelle verbunden, welche die Kompetenz zur Genehmigung von Prospekten mitenthalt. Ein einstufiger Prozess würde gegenüber dem zweistufigen der EU einen Wettbewerbsvorteil gegenüber der EU bringen.
- Der in der B-FinfraG festgeschriebene und bewahrte Grundsatz der Selbstregulierung würde
im E-FIDLEG nicht fortgesetzt werden , wenn die Prüfstellen statt der Zulassungsstellen die
Prospekte überprüfen. Dies würde ein schnelles Verfahren , niedrige Kosten und Rechtssicherheit für alle Beteiligten erschweren.
- Die bestmõgliche Ausführung von Kundenauftragen (,Best-Execution") ist klarer zu definieren.
Die Definition sollte keinen Spielraum für Willkür zu ungunsten der Anleger beinhalten (Art. 18).
- Die Prospekthaftung ist zu überarbeiten. Sie ist so zu gestalten, dass die Haftungsregeln nicht
jeglichen Anreiz zum Erstellen von Prospekten nehmen (Art. 69).

2. Bemerkungen zu den einzelnen Artikeln
Wir adressieren nachfolgend vorab jene Regulierungsvorschlage des FIDLEG-Entwurfs (EFIDLEG), welche die BX Swiss als Handelsplatz unmittelbar betreffen. Zudem kommentieren
wir Vorschlage, die die vor- oder nachgelagerten Markte der BX Swiss betreffen und zu hinterfragen sind.
1. Titel: Allgemeine Bestimmungen
Art. 1 Abs. 3 Bst. b E-FIDLEG
Zweck und Gegenstand
lm Bereich der Regulierung von Bõrsen kommt der Grundsatz der Selbstregulierung zum Tragen. So schreibt Artikel 4 BEHG vor, dass die Bõrse im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben
eine eigene, ihrer Tatigkeit angemessene Betriebs-, Verwaltungs- und Überwachungsorganisation zu gewahrleisten hat. Sie erlasst zu diesem Zweck Reglemente, die sie der FINMA zur
Genehmigung unterbreitet. Das BEHG selbst nennt die Pflicht von Bõrsen zum Erlass eines
Reglements über die Zulassung von Effekten zum Handel (Art. 8 Abs. 1 BEHG). Der Bundesrat
kann bõrsenahnliche Einrichtungen ganz oder teilweise dem BEHG unterstellen. Somit haben
auch bõrsenahnliche Einrichtungen wie die BX Swiss Reglemente für die Zulassung von Effekten zu erlassen. Diese sehen die Prüfung von Prospekten vor.
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In der Schweiz hat sich das Prinzip der Selbstregulierung von Handelsplatzen bewahrt, weshalb daran innerhalb der B-FinfraG (Art.27) festgehalten wird. Somit kommt es zu einer Abweichung des FinfraG zu MiFID 11/MiFIR im Bereich der Regulierung von Handelsplatzen.
So werden in der EU beispielsweise die Voraussetzungen, welche für die Zulassung von Effekten zum Handel erfüllt sein müssen, nicht durch den Handelsplatz geprüft, sondern durch die
zustandige Aufsichtsbehorde.
Art. 27 B-FinfraG hingegen sieht in Abs. 1 vor: .. Der Handelsplatz gewahrleistet unter Aufsicht
der FINMA eine eigene, seiner Tatigkeit angemessene Regulierungs- und Überwachungsorganisation".
Auch das E-FIDLEG delegiert Überwachungsfunktionen der FINMA an Dritte: Laut Artikel 37 ff.
E-FIDLEG soll die Prüfung der Prospekte einer Prüfstelle obliegen, welche durch die FINMA
zugelassen sein muss.
Wahrend die BX Swiss das Festhalten an der Selbstregulierung und das Delegieren von Aufgaben der FINMA an Dritte begrüsst, empfiehlt es, einen weiteren Schritt zu gehen und die
Koordination der Prüfstellen der Prospekte und der Zulassungsstellen der Effekten vorzunehmen, bzw. vorzusehen, dass die Zulassungsstellen als Prüfstellen für die Prüfung der Prospekte beauftragt werden.
Die Einführung von Prüfstellen für Prospekte ist zwingend mit der Anerkennung der Zulassungsstellen von bewilligten Handelsplatzen (Bõrsen}, welche über eine solche verfügen, zu
verbinden. Die Zulassungsstellen der Borsen, die bisher die Prüfung der Prospekte wahrgenommen haben und somit über das notwendige Fachwissen verfügen, ist der Status als anerkannte Prüfstelle für Prospekte automatisch und ohne zusatzliche Genehmigung der FINMA zu
gewahren (siehe auch Anmerkungen zu Art. 52ff. E-FIDLEG).
In Verbindung mit Art. 2 E-FIDLEG ist zudem klarzustellen, dass die in Art. 1 Abs. 3 E-FIDLEG
genannten Stellen dem FIDLEG nur insoweit unterstellt sind, als dieses deren Organisation
und Verfahren regelt. Zulassungsstellen von bewilligten Borsen sind ferner explizit nur dem
FinfraG zu unterstellen.
Art. 2 E-FIDLEG
Geltungsbereich
Borsen und borsenahnliche Einrichtungen werden voraussichtlich als Handelsplatze und Finanzmarktinfrastrukturen durch das FinfraG reguliert werden. Beim Geltungsbereich oder im
Kontext von Art. 52ff. E-FIDLEG (siehe auch die Anmerkungen an dieser Stelle) ist festzulegen, dass für die Zulassungsstellen als Prüfstellen für Prospekte nur die Vorschriften des FinfraG, der Ausführungsverordnung dazu und die Kotierungsregularien der Borsen gelten.
Art. 3 Bst. b Ziff. 2 und Bst. e E-FIDLEG
Begriffe
Die Definitionen zu den Finanzinstrumenten und Effekten sind in sich und in Verbindung mit
Art. 2 E-FinfraG nicht konsistent und zu überarbeiten. Bereits die im E-FinfraG vorgesehenen
neuen Definitionen bringen mehr Verwirrung als Klarung . Die Widersprüche zwischen den Begriffen .. Effekten" und .. Derivate" oder .. Derivatgeschafte" aus dem E-FinfraG, sollten sie dort
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nicht eliminiert werden, würden durch den Verweis in Art. 3 Bst. b Ziff. 4 E-FIDLEG übernommen werden.
Der Umkehrschluss in Art. 3 Bst. b Ziff. 2 E-FIDLEG führt zusammen mit Art. 3 Bst. e EFIDLEG dazu, dass Derivate und Anteile an KKA als Forderungspapiere anzusehen waren
(was gemass Erlauterungen gar beabsichtigt sei), obschon diese ihrerseits als selbstandige
Kategorien von Finanzinstrumenten aufgezahlt werden. Die Kategorisierung der Finanzinstrumente ist so aufzubauen, dass die klassischen Obligationen eine separate Kategorie bilden
und zusammen mit den Beteiligungspapieren und den Anteilen an KKA als einfache Finanzinstrumente für Differenzierungen bei den Verhaltensregeln, lnformationspflichten und Prospekten verwendet werden kõnnen (siehe dort).
lm Vergleich zum E-FINIG (Art. 2 Abs. 1 Bst. d und 38ff.) fallt ferner auf, dass dort der Begriff
Wertpapierhaus eingeführt und mit dem Handel von Effekten erfasst wird, wahrenddem in den
Entwürfen zum FIDLEG und FinfraG der Begriff Wertpapier bloss eine Teilmenge des Effektenbegriffs darstellt. Die Vermischung der Begrifflichkeiten in allen drei geplanten Aufsichtsgesetzen ist in dieser Form wenig hilfreich und muss überdacht werden.
Art. 5 E-FIDLEG
Opting-out und Opting-in
Art. 5 Abs. 4 E-FIDLEG enthalt die gesetzliche Vermutung, dass bei Nicht-lnformation über die
Einstufung des Kunden, ein Privatkunde anzunehmen ist. Dies ergibt, dass Kunden nur über
ihre Einstufung zu informieren sind, wenn sie nicht Privatkunden sind. Dieser Umweg ist aber
genau für diese verfehlt. lhnen darf gerade nicht angelastet werden, dass sie diesen Umkehrschluss kennen . Daher muss festgelegt werden, dass alle Kunden gleichermassen über ihre
Einstufung und die Mõglichkeiten zum Opting-ln oder -Out informiert werden.
2. Titel: Anforderungen für das Erbringen von Finanzdienstleistungen
1. Kapitel: Verhaltensregeln
2. Abschnitt: lnformationspflicht
Art. 7 bis 9 E-FIDLEG
Art. 7 E-FIDLEG sieht vor, dass die Kunden über das Unternehmen, die angebotenen Dienstleistungen und Finanzinstrumente, die wirtschaftlichen Verbindungen, Verwahrung, Risiken ,
Kosten und die Streitbeilegung zu informieren sind . Ferner ist bei der Anlageberatung und
Vermõgensverwaltung offenzulegen, ob diese abhangig oder unabhangig erfolgt, ob eine laufende Beurteilung der Eignung der Finanzinstrumente und ob Marktanalysen durchgeführt werden.

Professionelle und institutionelle Kunden verfügen über ein grõsseres Fachwissen und haben
daher weniger Aufklarungsbedarf. Daher ist zu hinterfragen, ob diese lnformationen gegenüber
allen Kunden erbracht werden müssen. Bestimmte lnformationen wie die Risikoaufklarung sind
für professionelle und institutionelle Kunden nicht erforderlich. Zudem sind sie in der Lage sich
selber zu informieren, so dass für diese weiter vorzusehen ist, dass sie auf die lnformationen
verzichten kõnnen oder dass diese nur auf Anfrage zu erbringen sind.
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3. Abschnitt: Eignung und Angemessenheit
Art. 10 bis 14 E-FIDLEG
Der Grundgedanke, Kunden einerseits und Dienstleistungen und Finanzinstrumenten andererseits aufeinander abzustimmen, ist richtig und ergibt sich im Übrigen bereits heute aus Art. 11
BEHG. Die Umsetzung des Gedankens ist aber besser als vorgeschlagen umzusetzen. Gegenüber MIFID besteht dort noch Optimierungspotential, das auch in Artikel 10-14 E-FIDLEG
auszumachen ist.
Das aus der MiFID unter dem Begriff ,Suitability" bekannte Konzept der Eignungs- und Angemessenheitsprüfung soll mit den Art. 1O ff. E-FIDLEG explizit auch in de r Schweiz eingeführt
werden. Dem Kunden sind im Rahmen der Anlageberatung und Vermõgensverwaltung geeignete Dienstleistungen und Finanzinstrumente anzubieten. Diese Eignung ist an seinen finanziellen Verhaltnissen und Anlagezielen sowie Kenntnissen und Erfahrungen zu messen. Mit anderen Worten müssen Kundenprofil und die Dienstleistungen oder Finanzinstrumente miteinander vereinbar sein . Gestützt auf Risikoeinschatzungen sind somit Kunden- und Produktekategorien zu schaffen und im konkreten Einzelfall gegeneinander abzugleichen.
In den Artikeln 10-14 E-FIDLEG wird in Bezug auf die Definition von ,Eignung" und .. Angemessenheit" nicht kiar, ob nun die Eignung beim Kunden und die Angemessenheit bei der Dienstleistung und beim Finanzinstrument anzuknüpfen sin d oder umgekehrt. Bereits in den Art. 1O
und 11 E-FIDLEG werden diese Unklarheiten ersichtlich. Sowohl für die Eignungs- und Angemessenheitsprüfung werden festgelegt, dass die .Kenntnisse und Erfahrungen in Bezug auf die
angebotenen Finanzinstrumente oder -dienstleistungen" (Art. 1O) beziehungsweise ,angebotenen Produkte oder Dienstleistungen" (Art. 11) zu erheben sind. Bei der Eignungsprüfung sind
zusatzlich noch ,die finanziellen Verhaltnisse und Anlageziele" zu berücksichtigen und sie ist
nur bei der Vermõgensverwaltung und bei der Anlageberatung durchzuführen. Das wiederum
bedeutet, dass beispielsweise für ,execution only" nur eine Angemessenheitsprüfung verlangt
würde, mit der Folge, dabei die finanziellen Verhaltnisse nicht erheben zu müssen, auch nicht
beim Privatkunden.
Vollends vermischt werden die Begriffe bei den Ausnahmen von der Angemessenheitsprüfung
nach Art. 14 E-FIDLEG, wo verlangt ist, auch den Kunden zu informieren, dass keine Eignungsprüfungen durchgeführt wurden (Abs. 2}, obschon dazu gar keine Ausnahmen vorgesehen sin d (Abs. 1).
4. Abschnitt: Dokumentation und Rechenschaft
Art. 15 Abs. 2 E-FIDLEG
Dokumentation
Dass die Gründe jeder im Rahmen einer Vermõgensverwaltung durchgeführten Transaktion
ausführlich zu dokumentieren sind, geht sehr weit. Über den Vermõgensverwaltungsvertrag
und die Eignungsprüfung ist das Mandat ausreichend beschrieben. Es ist daher nicht erforderlich, dass jeder Erwerb oder jede Verausserung dokumentiert und gerechtfertigt werden muss.
Zudem scheint es nicht erforderlich zu sein , Art. 15 Abs. 2 auf professionelle Kunden anzuwenden, nachdem auch institutionelle Kunden bereits ausgenommen sind (Art. 20 E-FIDLEG).
Sinnvoll waren auch reduzierte Anforderungen bei einfachen Finanzinstrumenten (Aktien, Obligationen, KKA).
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Art. 16 Abs. 2 Bst. a E-FIDLEG
Rechenschaftspflicht
Neue Normen sollten den Bõrsenwettbewerb, nicht aber die Bildung von Marktmacht fõrdern .
Es ist eine Grundeinsicht marktwirtschaftlicher Ordnungspolitik, den Wettbewerb durch wenige,
aber durchdachte hoheitliche Rahmenbedingungen zu sichern und offenzuhalten gegen Verkrustung und Monopolbildung, für den Leistungswettbewerb um lnnovationen und neue Markte.
Erhalt der Anleger die Information über den Handelsplatz über den seine Effekten gehandelt
werden, so wird der Wettbewerb zwischen Béirsen und béirsenahnlichen Einrichtungen in der
Schweiz funktionieren. Bereits auf Gesetzesstufe ist somit festzulegen, dass auch über die
Handelsplattform, über welche das Geschaft abgewickelt wurde, informiert wird.
Art. 16 Abs. 2 Bst. e E-FIDLEG
Rechenschaftspflicht
Da Art. 18 Abs. 1 beinhaltet, dass die Finanzdienstleister sicherstellen, dass bei der Ausführung der Auftrage ihrer Kundinnen und Kunden das bestmõgliche Ergebnis in finanzieller Hinsicht erreicht wird, hat der Finanzdienstleister den Anleger auf die Unterschiede der Kosten in
Bezug auf die unterschiedlichen Handelsplattformen hinzuweisen.
Mit Blick auf Art. 18 Abs. 2 E-FIDLEG ist in Art. 16 Abs. 2 Bst e. klarzustellen, dass die direkten
und indirekten Kosten auszuweisen sind. Dabei ist insbesondere vorzusehen, dass über die
Verordnung sichergestellt ist, dass auch die indirekten Kosten wie Béirsengebühren, Wahrungskosten, die Aufwendungen für Korrespondenzbanken und -broker im In- und Ausland und
ahnliches, detailliert aufgeführt werden.

5. Abschnitt: Transparenz und Sorgfalt bei Kundeauftrãgen
Art. 17 Abs. 2 E-FIDLEG
Bearbeitung von Kundenauftrãgen
Für die Umsetzung ist dem Bundesrat für die Regelung der Verfahren und Systeme in der Verordnung vorzugeben, dass eine unverzügliche Weiterleitung und Ausführung der Kundenauftrage festgeschrieben wird. Unverzügliche Ausführung heisst insbesondere auch , dass Auftra ge an offene Handelsplatze weiterzuleiten sind, wenn der für die entsprechenden Finanzinstrumente üblicherweise benutzte Handelsplatz bereits geschlossen oder noch nicht eréiffnet
hat (siehe auch Kommentar zu Art. 18 E-FIDLEG: diesbezüglich namentlich bestmõgliches
Ergebnis in zeitlicher Hinsicht).
Bestmõgliche Ausführung von Kundenauftrãgen
Art. 18 E-FIDLEG
Die ,Bestméigliche Ausführung von Kundenauftragen" (.Best-Execution") ist klarer zu definieren. Die Definition sollte keinen Spielraum für Willkür zu ungunsten der Anleger beinhalten.
Bestméigliche Ausführung in zeitlicher Hinsicht heisst gemass MiFID 11 (Art. 28 Ziff. 1) unverzügliche, redliche und rasche Abwicklung. Das bedeutet, wie hiervor dargestellt, eine Weiterleitung an einen für das entsprechende Finanzinstrument offenen Handelsplatz. Dies ist technisch heute ohne weiteres léisbar. Diese Verpflichtung sollte auf Gesetzesstufe expliziter genannt werden .
Auch sollte das Element der Qualitat praziser erfasst werden. Die Umschreibung müsste demnach analog zu MiFID als Pfeiler der ,Best Execution" den Preis, die Ausführungsgeschwindig-
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keit und -wahrscheinlichkeit, die Gebühren und die Qualitat des (regulierten) Marktes enthalten.
Ferner sollte explizit auch auf Gesetzesstufe festgeschrieben werden, dass Finanzdienstleister
nur die effektiven Kosten der Handelsplatze weiterverrechnen. Es ist zu verbieten, dass ohne
nachvollziehbare Gründe je nach Handelsplatz unterschiedliche interne Gebühren, Spreads
oder Provisionen in Rechnung gestellt werden. Verschieden hohe Gebühren, die keine tatsachlichen Unterschiede bei den Kosten widerspiegeln, würden zu einer wettbewerbsverzerrenden
Bevorzugung von Handelsplatzen führen.
Nur durch eine erhõhte und transparente lnformation der Anleger über die Unterschiede in
Bezug auf die mit den verschiedenen Handelsplattformen verbundenen Kosten wird der Wettbewerb zwischen den Handelsplattformen in der Schweiz zum Spielen kommen.
Art. 18 Abs. 3 E-FIDLEG
Bestmõgliche Ausführung von Kundenauftrãgen
Die Verpflichtung zum Erlass von internen Weisungen über die Ausführung von Kundenauftragen sollte mit der Auflage verbunden werden, dass diese Weisungen auch das Vorgehen und
die Verfahren zur Einhaltung der ,Best Execution" festzuschreiben haben. Soweit nicht auf
Gesetzesstufe festgelegt, sollten die wichtigsten Eckpunkte dazu in der Verordnung vorgegeben werden (z.B. Anzahl Handelsplatze neben dem Heimmarkt je Kategorie Finanzinstrument).
Art. 18 Abs. 4 E-FIDLEG
Bestmõgliche Ausführung von Kundenauftrãgen
Soweit den vorstehenden Kommentaren nicht im Gesetz Rechnung getragen wird, sollten sie
durch den Bundesrat in der Verordnung berücksichtigt werden. Wichtig erscheint uns, dass
bereits in den Absatzen 1-3 die Prinzipien auf Gesetzesstufe festgehalten werden .
6. Abschnitt: lnstitutionelle Kunden
Art. 20 E-FIDLEG
Die Befreiung von den lnformationspflichten für institutionelle Kunden nach Art. 16 Abs. 1 EFIDLEG ist nicht sachgerecht. Richtig ist hingegen die konsequente Anwendung von Art. 16
Abs. 2 E-FIDLEG und des 5. Abschnitts über die Auftragsaufführung.
3. Titel: Anbieten von Finanzinstrumenten
1. Kapitel: Prospekt für Effekten
1. Abschnitt: Allgemeines
Art. 37 Abs. 1 E-FIDLEG
Grundsatz
Die Prospektpflicht gilt neu auch für den Primarmarkt, also für die Erstausgabe von Effekten ,
soweit sich das Angebot nicht an einen begrenzten Personenkreis richtet.
Die BX Swiss begrüsst im Grundsatz die Generelle Prospektpflicht (siehe Allgemeine Bemerkungen) .
In Verbindung mit den Unklarheiten zu den Begriffsbestimmungen in Art. 3 E-FIDLEG ist allerdings fraglich, ob die Anknüpfung an den dort definierten Effektenbegriff ausreicht. Es ist
nochmals zu überdenken, ob damit namentlich auch die strukturierten Produkte hinreichend
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erfasst werden . Beim KAG fallen sie mit der Streichung von Art. 5 aus dem Anwendungsbereich.
Mit dem Verweis auf Handelsplatze nach Art. 25 E-FinfraG wird auch die Zulassung zum Hande! auf einer OTF von der Prospektpflicht erfasst, was wir als sachlich richtig einstufen.

Art. 37 Abs. 2 E-FIDLEG
Grundsatz
lst diese Bestimmung nõtig und auch sachgerecht? Solange ein gültiger Prospekt vorliegt (siehe auch Art. 38 Abs. 3 E-FIDLEG) sollten weitere Transaktionen und auch Weiterverausserun gen für die damit abgedeckten Finanzinstrumente mõglich sein .
Art. 38 Abs. 1 Bst. b E-FIDLEG
Ausnahmen nach der Art des Angebots
Mit der Zahl von 150 Anlegern werden Differenzen zum KAG bzw. KKV (bis 20 Anleger für
lnvestmentclub) und zum EU-Recht geschaffen (100 Anleger). Es ist zu hinterfragen, ob dies
sinnvoll ist.
Art. 38 Abs. 1 Bst. e E-FIDLEG
Ausnahmen nach der Art des Angebots
Diese Ausnahme kann gestrichen werden. Sie dürfte in der Praxis kaum bis gar nicht vorkom men. Zudem würden sich praktische Probleme für die Überprüfung der Einhaltung der Bedingungen bei lnanspruchnahme der Ausnahme stellen.
Art. 38 Abs. 2 E-FIDLEG
Ausnahmen nach der Art des Angebots
Auch zu dieser Bestimmung stellt sich die Frage, ob sie sachgerecht und sinnvoll ist (vgl. auch
Kommentar zu Art. 37 Abs . 2 E-FIDLEG). Der Zusatzaufwand macht die lnstrumente illiquid ,
namentlich wenn die Einschrankung auch für Blockverkaufe von kotierten lnstrumenten gelten
würde (z.B. Accelerated Book Building Prozesse, werden haufig am Abend zwischen zwei Bõrsentagen abgewickelt).
Art. 39 E-FIDLEG
Ausnahmen nach der Art der Effekten
Art. 39 regelt die Ausnahmen von der Pflicht zur Verõffentlichung eines Prospektes.
In der Praxis kommt es vor, dass Effekten den Handelsplatz wechseln und umkotiert werden .
Es gibt ein beschleunigtes Verfahren an der BX Swiss für an der SIX Swiss Exchange kotierten
Emittenten oder für Umkotierungen.
Da der Emittent bereits einen Prospekt verõffentlicht hat, ist davon auszugehen , dass sich die
im Prospekt enthaltenen Angaben bei einer Umkotierung nicht andern . Es bedarf somit keines
neuen Prospektes. Es kann somit eine Ausnahme für Wertpapiere, die bereits zum Handel an
einem anderen geregelten Markt zugelassen sind, in Bezug auf die Verõffentlichung eines Prospektes formuliert werden . Diese Ausnahme ist in den Katalog des Art. 39 aufzunehmen.
Die Aufnahme des Handelsplatzwechsels in die Liste der Ausnahmen für die Prospektpflicht
ware im Sinne der Emittenten und der Schnelligkeit der Kotierungen.
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Art. 40 E-FIDLEG
Prospektpflichten auf Handelsplãtzen
Die unbedingte Prospektpflicht für an Handelsplatzen zugelassene Effekten ist sachlich richtig.
Wie bereits erwahnt, führt die Verwendung des Begriffs Handelsplatze gemass E-FinfraG dazu,
dass dies auch für OTFs gilt, also z.B. für durch Banken betriebene bilaterale Systeme für
nicht-kotierte Effekten oder für Internalisierer. Aus Wettbewerbssicht ist dies zu begrüssen.
Allerdings sollte gleichzeitig klargestellt werden, dass bei einer Erstkotierung durch die inlandische oder auslandische ,Heimatbõrse" die Zulassung durch einen Handelsplatz nicht eine
neuerliche Prospektpflicht auslõst. Bei einer Handelszulassung durch einen sekundaren Handelsplatz sollte sich dieser auf den für die Erstkotierung verwendeten Prospekt abstützen konnen. Es darf weder eine Überprüfung des Prospekts für die Primarkotierung noch eine neuerliche Publikation desselben verlangt werden.
2. Abschnitt: Anforderungen
Art. 42 E-FIDLEG
Inhalt
Die auf Gesetzesstufe vorgesehenen Anforderungen sind soweit zielführend . In den Ausführungsbestimmungen gemass Art. 47 E-FIDLEG ist sicherzustellen, dass hõchstens der EUStandard übernommen und kein überschiessender ,Swiss finish" eingeführt wird. Zusatzliche
Anforderungen zu verlangen, sollte hõchstens dem Ermessen der Handelsplatze überlassen
bleiben (analog EU- Regelung). Schweizer Handelsplatze sollten ferner in der EU genehmigte
Prospekte annehmen kõnnen.
Art. 45 E-FIDLEG
Aufteilung
Richtlinie 2003/71/EG des Europaischen Parlaments und des Rates vom 4. November 2003
sieht in Art. 7 Mindestangaben vor, die in einen Prospekt aufzunehmen sind. Richtlinie
201 0/73/EU des Europaischen Parlaments und des Rates vom 24. November 201 O zur Anderung der Richtlinie 2003/71/EG betreffend den Prospekt, der beim õffentlichen Angebot von
Wertpapieren oder bei deren Zulassung zum Handel zu verõffentlichen ist, sieht in Art. 5 Abs. 3
vor, dass Prospekt als ein einziges Dokument oder in mehreren Einzeldokumenten erstellt
werden kann.
Die Einführung von Mindestanforderungen und der Teilbarkeit des Prospekts in Anlehnung an
die Richtlinie 2010/73/EU des Europaischen Parlaments und des Rates vom 24. November
2010 zur Anderung der Richtlinie 2003n1/EG betreffend den Prospekt, der beim õffentlichen
Angebot von Wertpapieren oder bei deren Zulassung zum Handel zu verõffentlichen ist, schafft
gleiche Wettbewerbsvoraussetzungen mit der EU . Vergleichbarkeit und konkurrenzfahige Kosten für die Emittenten fõrdern die Integration des Schweizer Finanzmarkts im europaischen
Raum.
Die Aufteilung von Prospekten ist im EU-Recht nur für an einer Bõrse (geregelter Markt) zugelassene Effekten erlaubt. Dies sollte auch für das Schweizer Recht übernommen werden .
3. Abschnitt: Erleichterungen
Art. 48 E-FIDLEG
Grundsatz
Die Kriterien und Bemessungsgrundlagen zu den Erleichterungen gemass Art. 48 Abs. 2 Bst. a
E-FIDLEG müssen in der Verordnung verdeutlicht werden .
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8ereits auf Gesetzesstufe kõnnte zudem vorgesehen werden, dass für einfache Finanzinstrumente (Aktien und Obligationen), die nicht kotiert oder zum Handel zugelassen werden, ein
entsprechend einfaches Format vorgesehen wird . KKA, die grundsatzlich auch als einfache
Finanzinstrumente gelten sollen, kõnnten hier nicht einbezogen werden, weil der Prospekt für
diese spezialgesetzlich geregelt bleiben soll .
5. Abschnitt: Prüfung des Prospekts
Art. 52 E-FIDLEG
Grundsatz
Soweit eine Prospektpflicht besteht, d. h. keine Ausnahmen vorliegen oder beansprucht werden
kõnnen, sind keine Ausnahmen oder Erleichterungen bezüglich der Prüfpflicht vorgesehen
(ausser für KKA, welche gemass KAG keiner Prüfpflicht unterliegen). Eine Ausnahme sollte
demgegenüber eingeführt werden für vereinfachte Prospekte zu einfachen Finanzinstrumenten, die nicht kotiert oder zum Handel zugelassen werden (siehe Anmerkungen zu Art. 48 EFIDLEG hiervor).
Art. 53 E-FIDLEG
Prüfstelle
Zu den Prüfstellen verweisen wir auf die Generellen 8emerkungen und weiteren l<ommentare
zu den Art. 1 und 2 E-FIDLEG hiervor.

Es sei hier noch einmal darauf hingewiesen, dass die Anerkennung der Zulassungsstellen von
bewilligten 8õrsen oder MTF als Prüfstellen von Gesetzes wegen zentral ist und die 8X Swiss
den in der 8-FinfraG gewahlten Ansatz unterstützt.
Art. 53 E-FIDLEG ware der Ort, an dem die Schnittstellen zwischen den Organen laut Art. 27
8-FinfraG und den Regeln des FIDLEG adressiert werden. lm Anhang haben wir dazu einen
Vorschlag zu zwei zusatzlichen Absatzen formuliert.
Neben der Prüfung von Prospekten für die bei der entsprechenden 8õrse zur Kotierung vorgesehenen Finanzinstrumente sollten die Zulassungsstellen ebenfalls von Gesetzes wegen zur
Prüfung auch anderer Prospekte zugelassen sein .
Mit der 8ewilligung zum Betrieb eines 8õrsenplatzes ist die Errichtung einer Zulassungsstelle
verbunden, welche die Kompetenz zur Genehmigung von Prospekten mitenthalt. Ein einstufiger Prozess würde gegenüber dem zweistufigen der EU einen Wettbewerbsvorteil gegenüber
der EU bringen. Der in der 8-FinfraG festgeschriebene und bewahrte Grundsatz der Selbstregulierung würde im E-FIDLEG nicht fortgesetzt werden , wenn die Prüfstellen statt die Zulassungsstellen die Prospekte überprüfen. Dies würde ein schnelles Verfahren, niedrige Kosten
und Rechtssicherheit für alle Beteiligten erschweren .
Ware beabsichtigt, dass die Prüfstellen anstelle der Zulassungsstellen die Prospekte überprüfen, würde dies dem Prinzip der Selbstregulierung , der in der 8-FinfraG festgeschrieben ist,
zuwiderlaufen .
Die den Handelsplatzen eigenen Regulierungs- und Überwachungsorganisationen nach Art. 27
8-FinfraG überprüfen die Angaben zu den Emittenten und den Effekten. Diese Überprüfung ist
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im lnteresse des Handelsplatzes. Ergibt die Prüfung , dass die Angaben nicht vollstandig sind ,
kann der Handelsplatz direkt mit dem Emittenten die Vervollstandigung des Dossiers an die
Hand gehen. Deshalb sieht E-FIDLEG auch für Handelsplatze die Mõglichkeit vor, zusatzliche
Anforderungen zu verlangen.
Würden die aufgrund des FIDLEG etablierten Prüfstellen die Prüfung übernehmen, waren der
Handelsplatz im Falle eines unzureichenden Prospektes die Hande gebunden.
Bei zwei verschiedenen lnstanzen, die sich mit den lnformationen des Prospektes auseinandersetzen, kann es in Bezug auf die Beurteilung zu lnkonsistenzen kommen. Bei dem vorgesehenen zweistufigen Prozess der Prüfung ist nicht beschrieben, wie die lnkonsistenzen zwischen Zulassungsstelle und Prüfstelle aufgelõst würden. Dies ist mit Rechtsunsicherheit für
den Emittenten verbunden, was wiederum negative Auswirkungen auf die Volkswirtschaft hat.
Art. 53 Abs. 4 E-FIDLEG
Prüfstelle
Die Festlegung der Gebühren der Zulassungsstellen der Bõrse ist deren Sache. Art. 53 Abs. 4
FIDLEG darf für sie nicht gelten. Es ist deshalb, wie bereits erwahnt, festzulegen, dass Zulassungsstellen auch für ihre Tatigkeit als Prüfstellen nur den Regeln des FinfraG unterstellt sind.
Art. 53 Abs. 5 E-FIDLEG
Prüfstelle
Diese Bestimmung kann für Zulassungsstellen ebenfalls nicht gelten. lhre Zulassung hangt an
der Betriebsbewilligung der jeweiligen Bõrse. Deshalb auch hier, es gilt nur das FinfraG.
Art. 53 Abs. 6 E-FIDLEG
Prüfstelle
Diese Bestimmung ist überflüssig, regulierte Bõrsen habe zwingend eine Zulassungsstelle,
welche die Funktion für ihre Bõrse wahrnehmen, und dies auch für nicht kotierte Effekten übernehmen kõnnen .
Art. 56 E-FIDLEG
Gültigkeit
Unter Hinweis auf die Anmerkungen zu den Art. 37 Abs. 2 und 38 Abs. 2 E-FIDLEG regen wir
an, diese besser mit Art. 56 E-FIDLEG abzustimmen. Am besten ware allerdings eine ersatzlose Streichung von Art. 37 Abs. 2 und 38 Abs. 2 E-FIDLEG. Damit waren die lnkonsistenzen
behoben und geklart, dass Weiterverkaufe oder neue Angebote wahrend der Gültigkeit des
Prospekts, also wahrend einem Jahr, mõglich sind . Erst danach ware für weitere Transaktionen
ein neuer Prospekt erforderlich.
Art. 57 Abs. 3 E-FIDLEG
Nachtrãge
Wer entscheidet, ob Zusagen zurückgezogen werden kõnnen, d.h. die neuen Umstande geeignet sind, den Anlageentscheid zu beeinflussen? Aus der Pflicht, den Nachtrag an die Prüfstelle zu melden (Abs. 2) liesse sich schliessen , dass damit die Prüfstelle betraut sein sollen .
lm Kern geht es aber um eine zivilrechtliche Frage. Daher ist zu prüfen, ob nicht der Zivilrechtsweg vorzusehen ist.
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2. Kapitel: Basisinformationsblatt für Finanzinstrumente
Art. 58 und 59 E-FIDLEG
Nach dem Vorbild des in der EU als ,Key (Investor) lnformation Document (K(I)ID)" bezeichneten lnformationsblatts soll ein solches neu auch nach Schweizer Recht verlangt werden (Art. 58
ff. E-FIDLEG). In diesem lnformationsblatt werden Basisinformationen für Finanzinstrumente
zusammengefasst. In Art. 59 E-FIDLEG werden Ausnahmen für Angebote in Aktien und ihnen
gleichzustellende Effekten vorgeschlagen. Diese Ausnahme muss auf alle einfachen Finanzinstrumente, für welche ein einfacher Prospekt vorzusehen ist (siehe Vorschlag bei Art. 48 EFIDLEG), ausgedehnt werden.
Art. 61 E-FIDLEG
lnhalt
Für auslandische Kunden besteht ein Bedürfnis, auch das Basisinformationsblatt in englischer
Sprache erhalten zu konnen. Die Abweichung gegenüber der Zulassung von Englisch beim
Prospekt ist nicht nachvollziehbar. Nicht konsistent ist in diesem Kontext auch, weshalb in der
Delegationsnorm von Art. 63 E-FIDLEG trotz der Vorgabe in Art. 61 E-FIDLEG nochmals aufgegriffen wird, dass der Bundesrat in den Ausführungsbestimmungen auch die Sprache regeln
so li.
3. Kapitel: Gemeinsame Bestimmungen
1. Abschnitt: Verõffentlichung
Art. 64 Abs. 2 E-FIDLEG
Prospekt für Effekten
Was ist mit dem Begriff ,Gattung" gemeint? Dieser Begriff ist im Schweizer Recht in diesem
Kontext unbekannt. Sind damit eine ganze Asset-Kiasse oder bloss Finanzinstrumente gleicher
Art gemeint? Dies ist zu klaren; bzw. es ware der Begriff ,Gattung" zu definieren, sollte er beibehalten werden.
Die sechstagige Vorlaufzeit vor Handelsaufnahme für die Einreichung des Prospekts bei der
Borse im Falle eines Erstangebot ist zu knapp bemessen und lasst sich je nach Finanzinstrument allenfalls mit den Ablaufen bei einer Borse nicht vereinbaren. Die Vorlagefrist sollte der
Selbstregulierung der Borsen überlassen werden, welche über ihre jeweiligen internen Regelungen den einzelnen Finanzinstrumenten Rechnung tragen konnen.

Art. 67 Abs. 1 und 2 E-FIDLEG
Ânderungen mit Effekten verbundener Rechte
Zwischen den beiden Absãtzen sind keine wesentlichen materiellen Unterschiede auszumachen. Entweder ist der erste oder der zweite Absatz zu streichen. Der zweite Absatz geht zudem sprachlich nicht auf.

3. Abschnitt: Haftung
Art. 69 E-FIDLEG
Die vorgeschlagene Haftungsregelung erachten wir in mehrfacher Hinsicht als problematisch
und verunglückt:
Rechtsdogmatisch unsauber ist die Ausdehnung der zivilrechtlichen Prospekthaftung auf
das Basisinformationsblatt und weitere Dokumente.
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Die Prospekthaftung nach Obligationenrecht genügt vollauf; die vorgeschlagene Haftungsnorm im FIDLEG kann ersatzlos gestrichen werden.
Die Ausdehnung auf alle Personen, die an der Erstellung der Dokumente mitgewirkt haben ,
ist ebenfalls verfehlt. Der Kreis der Mitwirkenden, welche materiell wesentlich zu diesen
Dokumenten beitragen, ware auf Gesetzesstufe kiar einzugrenzen (wie im EU-Recht). Mithin konnte verlangt werden, dass diese Personen, dann auch auf dem Prospekt erwahnt
werden.
Es muss zudem auch kiar sein, dass eine administrative Mitwirkung wie das Gestalten oder
Drucken, zu keiner Haftung für den lnhalt führen darf. Der Begriff "mitwirken" müsste daher
auch definiert werden.
In Verbindung mit der vorgeschlagenen Strafbestimmung Art. 119 E-FIDLEG, welche auch für
fahrlassig verursachte Fehler im Prospekt eine Bestrafung vorsieht, werden die Mangel der
Haftungsnorm noch potenziert und Verhalten strafrechtlich erfasst, das in keiner Weise strafwürdig ist.

4.Titel: Durchsetzung zivilrechtlicher Ansprüche
Art. 72 bis 100 E-FIDLEG
Die im 4. Titel E-FIDLEG vorgeschlagenen Bestimmungen zur Durchsetzung zivilrechtlicher
Ansprüche sind überschiessend und stellen einen überflüssigen ,Swiss finish" dar. Sie sollten
gestrichen werden. Für den Fali, dass sei beibehalten werden sollten, bevorzugt die BX Swiss
die Variante A mit dem Schiedsgerichtsverfahren.
Ferner würden wir verlangen, dass der Finanzdienstleister die Beweislast für die Einhaltung der
lnformations- und Aufklarungspflichten nur bei Privatkunden tragen muss (Art. 74 E-FIDLEG).
Das ware konsistent mit der Prozesskostenregelung gemass Art. 92 ff. E-FIDLEG im Falle der
Variante B, welche ebenfalls nur bei Privatkunden Anwendung findet. Zudem ware zusatzlich
einzuschranken, dass die Prozesskostenregelung nur bei Rechtsstreitigkeiten über den Erwerb
oder die Verausserung von einfachen Produkten zur Anwendung gelangt. Soweit Privatkunden
komplexe Produkte überhaupt erwerben ktinnen, ist zu dokumentieren, dass sie nur auf ausdrücklichen Wunsch und in Absprache mit dem Privatkunden erworben oder veraussert werden. Der Privatkunde ist damit umfassend informiert und weiss, welche Risiken er übernimmt.
Nach dem bewussten Eingehen von hoheren Risiken soll der Privatkunde dann nicht auch
noch von der Übernahme der Prozesskosten bei allfalligen Gerichtsverfahren profitieren konnen. Eine Erstattung von Prozesskosten ist daher in diesem Fali abzulehnen.

6. Titel: Strafbestimmungen
Art. 119 bis 121 E-FIDLEG
Neben Art. 119 E-FIDLEG ist namentlich auch Art. 121 E-FIDLEG, welcher die Verletzung von
Verhaltensregeln unter Strafandrohung stellt, zu kritisieren. Die Frage nach der Strafwürdigkeit
hierfür scheint nicht gestellt worden zu sein. Es ist in allen Aufsichtsgesetzen eine lnflation an
Strafnormen festzustellen, die am gleichen Mangel leiden. Es geht vergessen , dass man sich
im (Verwaltungs-) Strafrecht bewegt und dabei stets die Frage gestellt werden muss, ob tat-
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sachlich ein strafwürdiges Verhalten adressiert wird. In der Regel greifen bei massiven Verletzungen, die in diesem Ausmass dann als strafwürdig erscheinen, Strafnormen des gemeinen
(Vermõgens-)Strafrechts. Dies genügt vollauf; überflüssige Strafbestimmungen sind zu vermeiden.
3. Schlussbemerkungen
Wir bedanken uns für die wohlwollende Prüfung unserer Kommentare und Anliegen. Letztere
sollten aus Sicht der BX Swiss einem effizienten und wettbewerbsfahigen Schweizer Finanzmarkt zutraglich sein.

Für allfallige Rückfragen stehen wir l h nen gerne zur Verfügung .

Freundliche Grüsse

cc: regulierung@gs-efd.admin.ch

Seite 15 von 18
BX Swiss AG j Aarbergergasse 36

l CH-3011

Bem

IT+41

31 329 4040 j www .berne-x.com j www.bxswiss.com j office@bxswiss.com

lrlsx
Mswiss

Anhang: Ãnderungsantraege zu den für die BX Swiss wichtigsten Artikeln des E-FIDLEG

E-FIDLEG

E-FIDLEG - Vorschlag BX Swiss

Art. 1 Zweck und Gegenstand
3 Es regelt zudem die Organisation und die
Zulassung von :
a. der Registrierungsstelle für Kundenberaterinnen und -berater;
b. Prüfstellen für Prospekte;
e. Ombudsstellen.

Art. 1 Zweek und Gegenstand
3 Es regelt zudem die Organisation und die
Zulassung von :
a. der Registrierungsstelle für Kundenberaterinnen und -berater;
b. Prüfstellen für Prospekte. die nieht von einem
dem Finanzmarktinfrastrukturgesetz vom ...
unterstellten Handels12latz betreiben werden;
e. Ombudsstellen.

E-FIDLEG

E-FIDLEG - Vorschlag BX Swiss

Art. 2 Geltungsbereieh
Dem Gesetz sind unabhangig von der Reehtsform unterstellt:
a. Finanzdienstleister;
b. Kundenberaterinnen und -berater;
e. Anbieter von Effekten und Ersteller va n Finanzinstrumenten

Art. 2 Geltungsbereieh
j_Dem Gesetz sind unabhangig von der Reehtsform unterstellt:
a. Finanzdienstleister;
b. Kundenberaterinnen und -berater;
e. Anbieter von Effekten und Ersteller von Finanzinstrumenten
d. Prüfstellen naeh Artikel 1 Absatz 3 Buchstabe

!L
2 Die Regulierungs- und Überwaehungsorganisation naeh Artikel 27 Absatz 1 des Finanzmarktinfrastrukturgesetzes vom ... sin d de m
Gesetz nieht unterstellt.

E-FIDLEG

E-FIDLEG - Vorschlag BX Swiss

Art. 18 Bestmógliehe Ausführung von Kundenauftragen
1 Finanzdienstleister stellen sieher, dass bei
der Ausführung der Auftrage ihrer Kundinnen
und Kunden das bestmógliehe Ergebnis in
finanzieller, zeitlieher und qualitativer Hinsieht
erreieht wird.

Art. 18 Bestmógliehe Ausführung von Kundenauftragen
1 Finanzdienstleister stellen sieher, dass bei der
Ausführung der Auftrage ihrer Kundinnen und
Kunden das bestmógliehe Ergebnis in finanzieller, zeitlieher und qualitativer Hinsieht erreieht
wird . Sie sorgen für eine unverzügliehe, redliehe
und rasehe Ausführung der Auftrage ihrer Kundinnen und Kunden. Sie siehern die Qualitat der
Ausführung der Auftrage unter Berüeksiehtigung
des Preises, der móglichen Ausführungsgesehwindigkeit, der Gebühren und der Qualitat
des (regulierten} Marktes.
2 In finanzieller Hinsieht berüeksiehtigen sie

2 In finanzieller Hinsicht berüeksiehtigen sie
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4 Der Bundesrat regelt, wie die Grundsatze
nach Absatz 2 und 3 zu erfüllen sind .

neben dem Preis für das Finanzinstrument auch
die mit der Ausführung des Auftrags verbundenen Kosten sowie die Vorteile nach Artikel 26
Absatz 3.
3 Sie erlassen interne Weisungen über die Ausführung von Kundenauftragen. Diese reqeln das
Vorqehen und die Verfahren zur Einhaltunq der
bestmõqlichen Ausführunq von Kundenauftragen. Die internen Weisunqen sehen ferner vor.
dass nur die effektiven Kosten der Handelsplatze weiterverrechnet werden.
4 Der Bundesrat regelt, wie die Grundsatze
nach Absatz 2 und 3 zu erfüllen sind .

E-FIDLEG

E-FIDLEG - Vorschlag BX Swiss

Art. 53 Prüfstelle
1
Die Prüfstelle prüft die Prospekte. Sie bedarf
der Zulassung durch die FINMA.

Art. 53 Prüfstelle
1
Die Prüfstelle prüft die Prospekte. Sie bedarf
der Zulassung durch die FINMA.

Sie muss so organisiert sein, dass die unabhangige Erfüllung ihrer Aufgaben sichergestellt
ist.
" Die Prüfstelle und die mit der Verwaltung und
Geschaftsführung ......

Die Zulassunqsstellen von bewilligten Handelsplatzen nach Arti ke l .... des Finanzmarktinfrastruktur-qesetzes vom .... sin d al s Prüfstellen
zuqelassen. Sie prüfen die Prospekte für die bei
dem Handelsplatz zur Handelszulassung vorqesehenen Effekten und anderen Finanzinstrumenten . Sie sind zudem ermachtiqt weitere
Prospekte für nicht zur Handelszulassung vorgesehene Effekten und anderen Finanzinstrumenten zu prüfen.
ner Die Zulassunqsstellen unterstehen nicht den
Bestimmungen dieses Abschnitts.
"Die Prüfstelle muss so organisiert sein, dass
die unabhangige Erfüllung ihrer Aufgaben sichergestellt ist.
" Die Prüfstelle und die mit der Verwaltung und
Geschaftsführung ......

neben dem Preis für das Finanzinstrument
auch die mit der Ausführung des Auftrags verbundenen Kosten sowie die Vorteile nach Artike! 26 Absatz 3.
3 Sie erlassen interne Weisungen über die
Ausführung von Kundenauftragen.

lDis

;!

E-FIDLEG
Art. 69
Sind in Prospekten, im Basisinformationsblatt
oder in ahnlichen Mitteilungen unrichtige, irreführende oder den rechtlichen Anforderunqen
nicht entsprechende Angaben gemacht oder

E-FIDLEG - Vorschlag BX Swiss
M-89
SiRa iA PFesf3ekteA, iFA BasisiAfeFFAatieAselatt
eEleF iA ai=!AiiSReA MiUeii~;~AgeA I;IAFisl=!tige, iFFe
rui=!FeAEle eEleF EleA Fesl=!tlisl=leA AAfeFEleF~;~AgeA
Aisl=!t eAtSf3Fesl=leAEle AAgaeeA geFAasl=!t eeleF
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verbreitet worden, so haftet jeder, der dabei
mitgewirkt hat, dem Erwerber eines Finanzinstruments für den dadurch verursachten Schaden, soweit er nicht beweist, dass ihn kein
Verschulden trifft.

verereitet worden, so haftet joder, der da sei
mit!iJewirkt hat, dem Erwereor eines Finanzin
str~ments für don dad~rsh •;er~rsashten Ssha
don , soweit er nisht eeweist, dass ihn kein Ver
ssh~lden trifft.
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Stellungnahme zum Bundesgesetz über die Finanzdienstleistungen (Finanzdienstleistungsgesetz, FIDLEG) und zum Bundesgesetz über die Finanzinstitute (Finanzinstitutsgesetz, FINIG)

Sehr geehrte Frau Bundesratin
Sehr geehrter Herr Roth
Sehr geehrte Damen und Herren
Mit Datum vom 27. Juni 2014 hat der Bundesrat die Vernehmlassung zum Finanzdienstleistungsgesetz
(FIDLEG) und zum Finanzinstitutsgesetz (FINIG) eroffnet und die interessierten Kreise eingeladen, Stellung zu nehmen. Auf unser Ersuchen hin haben Sie uns eine Fristverlangerung bis 31. Oktober 2014 gewahrt. Wir danken lhnen dafür und nehmen diese Gelegenheit gerne wahr.
Unsere Stellungnahme besteht aus einer Gesamtbeurteilung der beiden Gesetzesentwürfe (nachstehend
unter allgemeine Bemerkungen) sowie Detailkommentaren zum FIDLEG, die diesem Schreiben beiliegen.
Auf eine Detailkommentierung des FINIG verzichten wir und beschranken uns auf die nachfolgenden allgemeinen Bemerkungen (S.4f.).

Allgemeine Bemerkungen zum FIDLEG
Zusammenfassung

•

•

•

Wir anerkennen den Bedarf, den Anlegerschutz in der Schweiz in angemessener und verhaltnismassiger Weise zu modemisieren und in materieller Hinsicht auf Augenhohe mit
jenem auf international vergleichbaren Finanzplatzen zu bringen. Dabei ist die Wettbewerbsfàhigkeit der Branche gegenüber auslandischen Platzen zu verbessern.
Das FIDLEG vermag diesem Anspruch nur ungenügend gerecht zu werden, weil es unnotigen Ballast aufweist. Namentlich der 4. Titel zur Durchsetzung zivilrechtlicher Ansprüche will Sonderprozessrecht nur fur Finanzdienstleister einführen, was wir ablehnen. Alternativ konnten wir uns die Einrichtung eines privatwirtschaftlich organisierten Schiedsgerichts vorstellen.
In gleicher Weise schiesst der 6. Titel mit unverhaltnismassigen Strafbestimmungen weit
über das Ziel hinaus, weshalb wir für dessen Streichung pladieren.
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Der 7. Titel enthalt in Art. 124 rückwirkende Rechtspflichten, was rechtsstaatlich bedenklich ist und grosse Umsetzungsprobleme schafft, weshalb diese Übergangsbestimmung
neu formuliert werden muss.
Positiv stehen wir einer Neufassung des Prospektrechts gegenüber, wobei wir dazu die
Vorschlage einer Arbeitsgruppe der Wirtschaft unterstützen.
Wir unterstützen die Wahlmôglichkeit, dass vermôgende Kunden fûr eine Einstufung als
professionelle Anleger optieren kônnen (Opting-up). Das entspricht dem Bild vom mündigen und selbstbestimmten Anleger. Diese Wahlmoglichkeit ist mit einer Legaldefinition zu erganzen, damit sie gesetzlich verankert bleibt und nicht durch nachgelagerte Erlasse (V erordnungen, Rundschreiben) über Gebühr eingeschrankt wird.

Wir erachten das FIDLEG ais überaus wichtige Weichenstellung für die Zukunft des Finanzplatzes
Schweiz. Diese Weichenstellung ist vom Gesetzgeber mit grosser Sorgfalt vorzunehmen, um einen angemessenen und verhaltnismassigen Anlegerschutz zu kodifizieren, die Wettbewerbsfahigkeit der Branche
gegenüber auslandischen Platzen zu verbessern und gleichzeitig die Grundlagen für den künftigen Erhalt
des Marktzutritts namentlich zu EU-Mitgliedstaaten zu legen.
Angesichts dieser Bedeutung für einen wesentlichen Wirtschaftszweig der Schweizerischen Volkswirtschaft1 sind wir besorgt, dass das FIDLEG unnôtig mit Bestimmungen belastet worden ist, die weit über
diese Kemthemen hinausgehen und damit die Vorlage unnôtigerweise gefahrden.
So bringen die Vorschlage des 4 . Titels (.Durchsetzung zivilrechtlicher Ansprüche") wie Beweislastumkehr,
Prozesskostenfonds, Verbandsklage und Gruppenvergleichsverfahren ein eigentliches Sonderprozessrecht
für die Branche und weisen teilweise experimentellen Charakter auf. Dabei stehen diese Instrumente im
Widerspruch zu grundlegenden schweizerischen Rechtsprinzipen2 . Wir lehnen deshalb den gesamten 4.
Titel - mit Ausnahme der Bestimmungen über das Ombudswesen - vollstandig ab.
lm Vorfeld der Vernehmlassung haben wir uns wiederholt für ein Schiedsgericht ausgesprochen . Dazu
braucht es einen gesetzlichen Auftrag an die Branche zur Etablierung eines raschen, kostengünstigen und
unabhangigen Streitbeilegungsmechanismus in Selbstregulierung analog zu Art. 37h des Bankengesetzes
(Einlagensicherung). Wir legen einen entsprechenden Vorschlag in der Detailkommentierung zu Art. 85
(Variante A) FIDLEG vor.
Weiter lehnen wir auch den 6. Titel (.,Strafbestimmungen") ab. Das Prinzip der Subsidiaritat des Strafrechtes verlangt, dass strafrechtliche Massnahmen nur angedroht werden sollen, wenn das ôffentliche Interesse an der Einhaltung spezifischer Vorschriften nicht durch andere Massnahmen sichergestellt werden
kann . Die im Finanzdienstleistungsbereich bereits heute bestehenden Sanktionsmôglichkeiten der FINMA
und der auf zivilrechtlichem Weg erreichbare Schadensausgleich genügen vollauf. Zusatzliche Strafandro-

1

Vgl. .,Die volkswirtschaftliche Bedeutung des Schweizer Finanzsektors", BAK Base/ Economies AG, Base/2014

(http://www.bakbasel.chlwDeutschlserviceslnews media/media/medienmitteilungen/20141208 memi studje sçhweizer finanzsektor.
shtml)
2 Vg/. dazu auch das dossierpo/itique dereconomiesuisse vom 6.10.2014: .Sammelk/agen: Wenig Nutzen, viele Gefahren" auf
www.economiesuisse.ch

CREDIT SUISSE

30. Oktober 2014
Seite 3/6

hungen, die zudem bereits für fahrlassig verletzte Pflichten rein administrativer Natur zum Zuge kamen,
sind unverhaltnismassig und unnëtig.
Der 7. Titel enthalt in Art. 124 rückwirkende Rechtspflichten, was rechtsstaatlich bedenklich ist und grosse Umsetzungsprobleme schafft, weshalb diese Übergangsbestimmung umformuliert werden muss. Wir
schlagen in der Detailkommentierung einen neuen Wortlaut vor, der sich auch in der Praxis umsetzen
lasst.
Es ist ein Grundanliegen insbesondere der in der EU tatigen Finanzdienstleister, dass das FIDLEG die
Grundlage für eine künftige Âguivalenzbeurteilung beim grenzüberschreitenden Geschaft mit EUMitgliedstaaten bildet. Dieses Grundanliegen ist nicht konsequent umgesetzt. So enthalt das F IDLEG ohne
innere Notwendigkeit deutliche Wettbewerbsnachteile gegenüber dem Vorbild der EU-Regulierung (,Swiss
Finish") wie z.B. in Art. 70 FIDLEG, wo der Gesetzesentwurf Restriktionen bei den Emittenten von strukturierten Produkten aufstellt, wahrend in der EU-Regulierung langstens eine konsequente Subsumierung
strukturierter Produkte unter die Kategorie der ,Finanzinstrumente" vorgenommen wurde, die ohne solche
Sonderrestriktionen auskommt. Dazu kommen Verscharfungen gegenüber dem EU-Recht in zentralen
Punkten wie der Kundensegmentierung (Art.4 FIDLEG) oder der Annahme von Vorteilen (Art.26
FI OLEG).
Auch beim Prospektrecht, wo eine gewisse Annaherung an die Verhaltnisse in der EU durchaus sinnvoll
erscheint, hat der Gesetzesentwurf noch Anpassungsbedarf, um den Besonderheiten des heimischen
Marktes besser Rechnung zu tragen und namentlich die umfangreichen Ausnahmemëglichkeiten einzuraumen , die beispielsweise die Prospektrichtlinie der EU aufweist.
Wir erachten diese Abweichungen zum EU-Recht ais nicht notwendig und im Hinblick auf Bestrebungen
für einen zukünftigen, verbesserten Marktzutritt ais hinderlich.
Positiv sehen wir die Kodifizierung von zentralen Grundlagen wie der Prüfung von Eignung und Angemessenheit auf Gesetzesstufe, ebenso wie die Aufwertung des Ombudswesens durch eine Anschlusspflicht
aller Finanzdienstleister. Weiter begrüssen wir die sachgerechte Klarung eines alten Anliegens von Kunden
und Branche, namlich den Verzicht des Gesetzgebers auf die Risikoprofilierungspflicht bei institutionellen
Kunden.
Trotz aller Kritik unterstützen wir das Ziel des Bundesrates, mit dem FIDLEG einheitliche Wettbewerbsbedingungen für alle Finanzdienstleister zu schaffen und den Anlegerschutz in materieller Hinsicht auf Augenhëhe zu bringen mit den entsprechenden internationalen Regulierungen (namentlich MiFID). ln diesem
Umfang erachten wir den Bedarf für das FI OLEG ais ausgewiesen und stehen hinter diesem Gesetzesprojcls:t. ln den Details bedarf der aktuell in Teilbereichen überladene Gesetzesentwurf allerdings noch markanter Verbesserungen, Kürzungen und einer Konzentration auf das Wesentliche. Dazu verweisen wir auf
die Detailkommentierung, die diesem Schreiben beiliegt.
Zudem mëchten wir unsere Unterstützung zum FIDLEG nicht in dem Sinne verstanden wissen, dass das
Gesetz die Bestrebungen für ein Finanzdienstleistungsabkommen (FDLA) mit der Europaischen Union
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ersetzen kônnte. Vielmehr ware bei einem (von uns erwünschten) raschen Fortschritt der Verhandlungen
zu einem FDLA das FI OLEG im Verlauf des weiteren Gesetzgebungsprozesses entsprechend anzupassen.

Allgemeine Bemerkungen zum FINIG
Zusammenfassung

•
•

•

•

Wir begrüssen die Unterstellung der Vermogensverwalter unter die Aufsicht der FINMA
und schlagen vor, auch die Anlageberater einzubeziehen.
Wir setzen uns dafür ein, dass der automatische Informationsaustausch (AIA) weltweit
mit allen Staaten abzuschliessen ist, die akzeptable rechtstaatliche Garantien bieten - was
die im FINIG vorgeschlagene, unpraktikable Prüfung der SteuerkonformWit aller Kunden
überflüssig macht. Wir lehnen diese Bestimmungen deshalb ab.
Der Rest der im FINIG-Entwurf enthaltenen Bestimmungen entstammt anderen Erlassen,
die mehrheitlich gerade erst revidiert wurden und auf aktuellem Stand sind; sie zu einem
neuen Gesetz zusammenzufassen, ist unnotig.
Wir schlagen deshalb vor, den FINIG-Entwurf signifikant zu entschlacken und inhaltlich
im Wesentlichen zu einem Vermogensverwalter- und Anlageberatergesetz zu machen.

Das FINIG enthalt in materieller Hinsicht nur drei Neuerungen:

•
•
•

Die Vermogensverwalter werden einer Aufsicht unterstellt.
Es soli eine besondere Sorgfaltspflicht zur Abwehr unversteuerter Gelder eingeführt werden.
Sodann sollen die Verantwortlichkeitsbestimmungen des Kollektivanlagegesetzes (KAG) auf
alle Finanzinstitute und auf alle Pflichtverletzungen ausgedehnt werden.

Wir befürworten grundsatzlich die erste Neuerung und lehnen die beiden anderen ab.
Beim grossen Rest des Gesetzesentwurfs handelt es sich überwiegend um eine blosse Zusammenfügung
von heute bereits bestehenden Bestimmungen, deren wesentlicher Teil - die bankenrechtlichen lnsolvenzbestimmungen sowie die besonderen Bestimmungen für systemrelevante Banken - einer gerade erst abgeschlossenen Revision entstammen und auf dem neuesten Stand sind. Die blosse Verschiebung bestehenden Rechts in einen vermeintlich neuen Erlass erscheint ais ein sehr fragwürdiges Strapazieren der
Gesetzgebung und des Parlaments. Zudem ist die FINIG/FIDLEG-Vorlage auch inkonsequent. So müssten wenn schon auch die Versicherungsunternehmen nicht nur dem FIDLEG sondern auch dem FINIG
unterstehen. Wir erachten das FINIG deshalb im vorgelegten Umfang ais unnôtig.
Ausdrücklich zu begrüssen isJ j_~ochdlass der Buo!fusrat e.injangjabüges Anllegen der Finanzbranche
aufgenommen hat und die Vermôgensverwalter neu der Aufsicht unterstellen will . Damit werden gleich
lange Spiesse für eine Tatigkeit gelten, die bisher nur dann beaufsichtigt war, wenn sie von einem unter-
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stellten Finanzintermediar wie einer Bank erbracht wurde. Dass künftig gleiche Bedingungen für alle gelten
sallen, die diese Dienstleistung anbieten, liegt im Interesse der Anleger und des Finanzplatzes und seiner
Reputation.
Der Bundesrat schlagt bei der Aufsicht zwei Varianten vor (Art. 82 FINIG): eine Aufsicht der Vermëgensverwalter durch die FINMA oder durch eine separate Aufsichtsorganisation (,,AO"). Wir befürworten klar
eine Aufsicht durch die FINMA selbst. Diese ist notwendig, um bei grenzüberschreitender Dienstleistungserbringung in Staaten der EU eine Âquivalenzbeurteilung zu erreichen. Zudem würde die Errichtung einer
Parallelaufsicht durch eine AO zu einer Duplizierung der Bürokratie führen und ungerechtfertigte Abweichungen bei der Aufsichtspraxis erwarten lassen.
Dabei gehen wir davon aus, dass die Aufsicht über die Vermëgensverwalter pragmatisch und risikoadaquat
ausgestaltet wird und dem Umstand Rechnung tragt, dass viele Vermëgensverwalter dem KMU-Segment
angehëren. Gleichzeitig sollte - zumindest in der Botschaft- prazisiert werden, dass für sog. Single Family
Offices die Ausnahme von Art. 2 Abs.2 Bst. a FINIG gilt.
Sodann ist das FINIG um die Unterstellung der nicht bei einem Finanzdienstleister beschaftigten Anlageberater zu erweitern. Das FIDLEG hat diese Tatigkeit in Art. 3 Bst. d Ziff. 4 bereits ais Finanzdienstleistung erfasst; in der Konsequenz sind nun- analog zu den Vermëgensverwaltem- auch die Anlageberater
einer adaquaten Aufsicht zu unterstellen, die für die Einhaltung der Verhaltensregeln sorgt. ln gleicher
Weise sind auch die Kundenhandler nach BEHG und Asset Manager nach KAG und Trusts i.S. des Haager Übereinkommens in den Geltungsbereich des FINIG aufzunehmen, damit sich nicht neue Ungleichheiten auftun.
Vor diesem Hintergrund unterstützen wir eine inhaltliche Reduktion des Gesetzesentwurfs auf ein ..Vermëgensverwalter- und Anlageberatergesetz". Darin waren die prudentiellen Anforderungen an die Tatigkeit
der Vermogensverwalter (einschliesslich Kundenhandler nach BEHG und Asset Manager nach KAG), der
Anlageberater und der Trusts i.S. des Haager Übereinkommens zu regeln. Für die Verhaltenspflichten
galte das FIDLEG, die Aufsicht ware im FIN MAG geregelt.
Die Credit Suisse steht vollstandig hinter der Strategie des Bundesrates, den Finanzplatz auf versteuerte
Kundengelder auszurichten. Mit der Hinwendung zum AIA hat der Bundesrat sich richtigerweise eotschieden den internationalen Standard anzuwendeo, welcher die Erfüllung der Steuerplicht für die Staaten
überprüfbar macht. Allerdings ist die in Art. 11 FINIG vorgeschlagene Regelung nicht zielführend, weil sie
die mittlerweile von Politik und Finanzbranche vollzogene Zustimmung zum AIA oicht konsequent weiterdenkt. Die Norm würde ais Grund und Rechtfertiguog dieoen, mit einzelnen Staaten keinen AIA zu vereinbaren. Damit würde die Verantwortung zur Abwehr unversteuerter Kundengelder auf die Banken und die
Finma geschoben, was abzulehnen ist. Nur ein erleichterter Zugang von Steuerbehërdeo auf gewisse
Baokdaten ist ein wirksames Mittel zur Verhinderung des Missbrauchs von Bankkonteo zu Steuerdelikten.
Richtigerweise muss die Schweiz deshalb ein mëglichst grosses Netz von AIA-Abkommen weltweit mit
allen Staaten abschliessen, welche akzeptable rechtsstaatlichen Garantien bieten . Damit muss der Kreis
über die EU/EWR- und G7-Lander hioaus erweitert werden und sollte z.B. auch die meisteo sog. BRICSoder andere G20-Staaten umfasseo. Wird ein solches AIA-Netz geschaffen, bleiben wohl our Staaten
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übrig, welche entweder keine Steuem, ein willkürliches Steuersystem und fehlende rechtlichen Garantien
oder keine zumutbaren Regularisierungen kennen. Für ali diese Staaten würden aber auch die Sorgfaltsregeln von Art. 11 E-FINIG nicht Anwendung finden, sei es mangels erhëhtem Risiko (keine Steuern) oder
wegen der Unzumutbarkeit eines Abbruchs (fehlende Rechtsgarantien oder unzumutbare Regularisierungen). Bei einer konsequenten Anwendung des AIA erübrigt sich dagegen eine - in der Realitat ohnehin
nicht praktikable und von der Systematik her fragwürdige - gesetzliche Pflicht zur Prüfung der Steuerkonformitat. Art. 11 FINIG ist deshalb ersatzlos zu streichen.
Art. 118 FINIG übernimmt angeblich nur die Norm aus dem KAG. Tatsachlich erweitert er aber die Haftung auf samtliche Verletzungen beliebiger, nicht naher definierter Pflichten - solche kënnten z.B. beliebiges Aufsichtsrecht sein . Erachtet etwa die FINMA, wie bereits geschehen, die Entgegennahme unversteuerter Gelder auslandischer Kunden im konkreten Fall ais Verletzung aufsichtsrechtlicher Organisations- und Gewahrspflichten, kënnten daraus in- und auslandische Aktionare des betroffenen Instituts eine
Haftungsgrundlage ableiten. Anders ais bei Aufsichtsmassnahmen der FINMA ware keine schwere Verletzung verlangt. Eine solche unreflektierte uferlose Ausweitung der Haftung ist abzulehnen. Der Erlauterungsbericht erkennt dieses Problem nicht und legt entsprechend auch nicht dar, weshalb eine solche
Haftung notwendig ist oder in welchen vergangenen Fallen sich die geltende Haftungsgrundlage ais ungenügend erwies . Wir ersuchen Sie um Streichung der Bestimmung, die zur Durchsetzung des Gesetzeszwecks unnëtig ist.
Angesichts der vorstehenden, weitgehend negativen Beurteilung des FINIG verzichten wir auf eine weitere
Detailkom mentierung.

Wir bedanken uns im Voraus für die wohlwollende Prüfung unserer Vorschlage und die Berücksichtigung
unserer Anliegen. Für allfallige Rückfragen oder weiterführende Erlauterungen zu unserer Stellungnahme
stehen wir lhnen geme zur Verfügung.

Freundliche Grüsse

CREDIT SUISSE AG

(;uff

Marcel Schmocker

Dr. Andrae Lam echt

Senior Advisor General Counsel Division

Head Legislativ Developments

Detailkommentare zum Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG)
(Artikelangaben beziehen sich auf den VE-FIDLEG, soweit nichts anderes vermerkt ist. Die Zwischentitel
entsprechen den Titeln 1-7 VE-FIDLEG)
Allgemeine Bestimmungen
Art. 1 Abs.1 & 2
Für die Durchsetzung zivilrechtlicher Ansprüche unterhalten Bund und Kantone ein hoch entwickeltes und
bewährtes Gerichtssystem, das prozedural von der Zivilprozessordnung (ZPO) geleitet ist. Es ist kein sachlicher
Grund erkennbar, warum diese für Streitigkeiten zwischen Kunde und Finanzdienstleister ersetzt werden müsste.
Soweit die Praxis der Gerichte, Prozesskostenvorschüsse von der klagenden Partei einzuverlangen, als mitunter
hohe Zugangshürde empfunden wird, ist durch eine Revision der ZPO Abhilfe zu schaffen, denn betroffen sind alle
Rechtssuchenden – nicht nur Kunden der Finanzdienstleister. Die im FIDLEG einseitig zulasten einer Branche
vorgeschlagenen Verschärfungen der Prozessregeln widersprechen unserer Rechtsordnung fundamental, sind
willkürlich und als verfassungswidrig zu streichen (vgl. auch nachstehende Bemerkungen zu den Art.72-74 und zu
Variante B, Art.85-116).
Art. 1 Abs. 1: Ergänzen / Präzisieren
Der Zweckartikel ist (in Art.1 Abs.1 am Ende) zur ergänzen mit „…und die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit des
Finanzplatzes.“
Ferner ist die folgende Formulierung im 1. Satzteil "den Schutz der Kundinnen und Kunden von
Finanzdienstleistern" zu streichen und durch "Anlegerschutz" zu ersetzen.
Art. 1 Abs. 2: Streichen
Ersatzlos zu streichen ist der letzte Satzteil „…und die Durchsetzung zivilrechtlicher Ansprüche der Kundinnen und
Kunden von Finanzdienstleistern.“

Art. 1 Abs. 3 & Art. 2
Das Gesetz ist massgebend für alle Finanzdienstleister und umfasst somit sämtliche Personen, die als
Finanzdienstleister auf eigene Rechnung Finanzdienstleistungen anbieten. Kundenberaterinnen und –berater fallen
ohne weiteres in den Tätigkeitsbereich und die Haftung des regulierten Finanzdienstleisters und sind deshalb nicht
separat vom Gesetz zu erfassen, vgl. Bemerkungen/Ergänzungsvorschlag zu Art.3 Bst.e und d.
Art. 1 Abs. 3: Streichen
„a. der Registrierungsstelle für Kundenberaterinnen und –berater;“ (vgl. Begründung zu Art.29-33).
Art. 2: Ergänzen/Streichen
„Dem Gesetz sind alle Finanzdienstleister unabhängig von ihrer Rechtsform unterstellt.“
„a. Finanzdienstleister;“
"b. Kundenberaterinnen und –berater;"
„c. Anbieter von Effekten und Ersteller von Finanzinstrumenten.“

Art. 3
Wir schlagen vor, die hier unter dem Zwischentitel „Begriffe“ vorgenommenen Definitionen sprachlich und inhaltlich
in Übereinklang zu bringen mit dem übrigen inländischen Recht (z.B. FinfraG, KAG, BEHG) und der Begrifflichkeit
in MiFID. Kassenobligationen, Geldmarktpapiere, geldmarktähnliche Anlagen, Fest- und Termingelder sollten nicht
unter den Begriff der Forderungspapiere subsumiert werden, weil sie von ihrer Natur her besser dem

Einlagegeschäft zuzuordnen sind. FIDLEG sollte sich demgegenüber auf den Kernbereich des Wertpapiergeschäfts
konzentrieren (analog zu MiFID).
Würden Forderungspapiere, die durch Umwandlung oder Ausübung des darin verbriefte Rechts den Erwerb von
Beteiligungspapieren ermöglichen in der Definition von Beteiligungspapieren mit umfasst, könnte dies zu
problematischen Konstellationen führen. Insbesondere würden solche Effekten nicht von der Ausnahmeregelung
des Art. 52 Abs. 2 profitieren. Dies hätte zur Folge, das neuartige regulatorische Kapitalinstrumente wie Contingent
Convertible Bonds (CoCos) oder weitere regulatorische Kapitalinstrumente wie Pflichtwandelanleihen nicht mehr
innert nützlicher Frist in der Schweiz aufgelegt werden könnten. So war die schnelle Möglichkeit des Marktzugangs
eine der Hauptgründe für die Kotierung der neueren CoCos bzw. Write-Down Notes an der SIX statt in
Luxembourg. Diesen Marktvorteil würde die Schweiz verlieren, wenn solche Forderungspapiere als
Beteiligungspapiere qualifizieren.
Strukturierte Produkte sollten unter den Finanzinstrumenten erfasst werden und fallen dort logisch unter die
Forderungspapiere in Art.3 Bst.b Ziff.2. Dies entspricht der Einstufung unter MiFID (vgl. auch Bemerkungen zu Art.
70).
Anlageberatung muss auch begrifflich klarer ihren Charakter einer persönlichen Empfehlung abbilden, damit es in
der Praxis nicht zur Vermischung z.B. mit Finanzanalyseberichten oder Werbung kommen kann. Dies kann in der
Verordnung oder auch in der Botschaft geschehen, wo präzisiert werden sollte, dass eine solche „persönliche
Empfehlung“
 sich auf Geschäfte mit Finanzinstrumenten bezieht;
 an Kundinnen und Kunden oder deren Beauftragten ergeht;
 gestützt auf die Prüfung der persönlichen Umstände der Kundinnen und Kunden erfolgt und für diese als
geeignet erscheint; und
 nicht ausschliesslich über allgemeine Informationskanäle erfolgt oder dem Publikum bekannt gemacht wird.
Eine Definition des beratungsfreien Geschäfts ist notwendig einzufügen, um Rechtssicherheit herzustellen.
Das Führen von Konten sollte nicht als eigenständige Finanzdienstleistung unter FIDLEG erfasst werden. Die
Auflistung dieser Tätigkeit (primär Depositen- und Zinsdifferenzgeschäft) weitet den Anwendungsbereich des
FIDLEG über denjenigen der Prospektrichtlinie hinaus aus. Das Einlagegeschäft ist zudem vom Bankgesetz
reguliert und sollte grundsätzlich nicht Gegenstand des FIDLEG sein, um eine überschneidende Regulierung zu
vermeiden. Zur Klarstellung sei erwähnt, dass auch die Unterstellung der reinen Verwahrung von Vermögenswerten,
das heisst von Finanzinstrumenten, von MIFID nicht reguliert wird. Diese Tätigkeit dem FIDLEG zu unterstellen,
geht über die Europäische Regulierung hinaus und ist zu streichen.
Vom Begriff des Finanzdienstleisters explizit auszunehmen sind Mitarbeitende. Für diese besteht eine umfassende
zivilrechtliche Haftung der Finanzdienstleister. Gleichzeitig ist auf die diversen aufsichtsrechtlichen Pflichten für
Finanzdienstleister hinzuweisen (Organisation, Gewährspflicht. Compliance etc.), die dem Anlegerschutz dienen. Bei
einer Erfassung auch der Anlageberater im FINIG, wie wir es vorschlagen, wäre für alle Tätigkeiten des Sektors ein
umfassender Regulierungskreis geschaffen, der eine gesonderte Erfassung der unter dem Dach des regulierten
Finanzdienstleister mitarbeitenden Personen unnötig macht, ohne dass es zu irgendwelchen Abstrichen beim
Anlegerschutz käme. Die Definition des öffentlichen Angebots ist sehr weit gefasst und lässt sich in der vorgelegten
Formulierung nur sehr schwer bzw. nicht von anderen Mitteilungen abgrenzen, die im Zusammenhang mit
Kapitalmarkttransaktionen veröffentlich werden (müssen). So ist es schwierig, ein öffentliches Angebot nach Art. 3
lit. h FIDLEG von einer Dealmeldung im Nachgang einer Transaktion abzugrenzen. Auch Pressemitteilung über eine
erfolgreiche Transaktion müssten inhaltlich dahingehend überprüft werden, dass sie kein öffentliches Angebot im
Sinne des FIDLEG darstellen. Nach dem erläuternden Bericht (S. 40) ist immerhin "allgemein gehaltene Werbung
mit Vorstellung der Emittentin und der Art der zu emittierenden Effekte" in der Regel kein öffentliches Angebot. Eine
Abgrenzung bliebe dennoch schwierig. Unseres Erachtens muss die Definition des öffentlichen Angebots auch auf
den Zweck einer Mitteilung Bezug nehmen. Wir schlagen deshalb eine entsprechende Präzisierung in Art.3 Bst. h
vor.
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Dem FIDLEG fehlt eine Definition des zentralen Begriffs des Anbieters. Um den Anbieter von Effekten von der
Emittentin abzugrenzen, da künftig Sekundärmarkttransaktionen erfasst sind, sollte eine eigenständige Definition
analog der Regelung in der Prospektrichtlinie aufgenommen werden. Wir schlagen ein solche mit Art. 3 Bst. gter vor.
Art. 3: Ergänzen/Streichen
„b. […]
1. Beteiligungspapiere:
– Effekten in Form von Aktien in Form von Effekten einschliesslich Aktien gleichzustellender
Effekten, die Beteiligungs- oder Stimmrechte verleihen, wie Partizipations- oder Genussscheine in Form von
Effekten,
– Effekten, die bei Umwandlung oder Ausübung des darin verbrieften Rechts den Er- 5
werb von Beteiligungspapieren nach Lemma 1 desselben Emittenten oder derselben
Unternehmensgruppe ermöglichen,
2. Forderungspapiere: Effekten, die nicht Beteiligungspapiere sind, insbesondere Anleihensobligationen und
strukturierte Produkte, mit Ausnahme von Kassenobligationen,
Geldmarktpapieren, geldmarktähnlichen Anlagen, Fest- und Termingeldern,
[…]
4. strukturierte Produkte, namentlich kapitalgeschützte Produkte, Produkte mit Maximalrendite
und Zertifikate,
[…]
d. Finanzdienstleistung: die folgenden für Kundinnen und Kunden erbrachten Tätigkeiten:
1. der Erwerb oder die Veräusserung von Finanzinstrumenten Vermögensverwaltung: die
vom Kunden an einen Finanzdienstleister delegierte Verwaltung von Finanzinstrumenten;
2. die Annahme und Übermittlung von Aufträgen, die Finanzinstrumente zum Gegenstand
haben Anlageberatung: die Erteilung von persönlichen Empfehlungen, die sich auf Geschäfte
mit Finanzinstrumenten beziehen, entweder im Rahmen eines auf Dauer angelegten,
entgeltlichen und schriftlichen Beratungsverhältnisses (qualifizierte Anlageberatung)
oder in Bezug auf einzelne Finanzinstrumente (einfache Anlageberatung);
3. die Verwaltung von Vermögenswerten (Vermögensverwaltung) beratungsfreies Geschäft:
das Erbringen von Finanzdienstleistungen in Bezug auf Finanzinstrumente ohne
persönliche Empfehlung des Finanzdienstleisters und ausserhalb einer Vermögensverwaltung,
insbesondere der Erwerb oder die Veräusserung von Finanzinstrumenten oder die
Annahme und Übermittlung von Aufträgen, die Finanzinstrumente zum Gegenstand haben;
4. die Erteilung von Empfehlungen, die sich auf Geschäfte mit Finanzinstrumenten beziehen
(Anlageberatung),
5. die Verwahrung von Vermögenswerten für Rechnung von Kundinnen und Kunden,
6. das Führen von Konten,
7. die Gewährung von Krediten für die Durchführung von Geschäften mit Finanzinstrumenten;
[…]
e. Finanzdienstleister: Personen, die gewerbsmässig Finanzdienstleistungen in der
Schweiz oder für Kundinnen und Kunden in der Schweiz erbringen. Mitarbeitende eines
Finanzdienstleisters sind davon ausgenommen;
f. Kundenberaterinnen und -berater: natürliche Personen, die im Namen eines Finanzdienstleisters
oder selbst als Finanzdienstleister Finanzdienstleistungen erbringen im
Rahmen ihrer Haupttätigkeit Anlageberatung und Vermögensverwaltung für Privatkunden
oder professionelle Kunden erbringen und vom Finanzdienstleister als Kundenberater
bezeichnet werden oder die solche Finanzdienstleistungen selbst als Finanzdienstleister
vornehmen. Nicht als Kundenberaterin oder Kundenberater gilt, wer die
Erbringung von Finanzdienstleistungen unterstützt oder lediglich Finanzdienstleistungen
für geeignete Gegenparteien erbringt;
[…]
gter. Anbieter: natürliche oder juristische Person, welche Finanzinstrumente in der
Schweiz öffentlich anbietet und nicht selbst deren Emittent ist.
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h. öffentliches Angebot: Mitteilung an das Publikum gerichtete Einladung zum entgeltlichen
Erwerb einer Effekte, die für den Kauf oder die Zeichnung einer Effekte ausreichende
Informationen über die Angebotsbedingungen und, die Effekte selber und den
Emittenten enthält.“

Art. 4
Eine einheitliche Terminologie muss sichergestellt werden (vgl. auch Bemerkung zu Art.3 vorstehend).
Art. 4 Abs. 3
Es ist zu prüfen, ob Art. 4 Abs. 3 FIDLEG um weitere Kategorien ergänzt werden soll, die in der Regel als
professionelle Kunden gelten. So wären unseres Erachtens auch Konzernobergesellschaften von Finanz- oder
Versicherungsgruppen oder –konglomeraten, Vorsorgeeinrichtungen und Anlagestiftungen und auch andere
Spezialvehikel (SPVs) ebenso wie sog. Single Family Offices, die alle auf professioneller Basis Anlagen tätigen,
aufzunehmen.
Art. 4 Abs. 3 Bst. c
Die Anforderung der gleichwertigen Aufsicht für ausländische Finanzintermediäre, um diese als professionelle
Kunden einstufen zu können, ist zu streichen.
MiFID kennt keine solche Anforderung. Zwar sieht Art. 30 MiFID vor, dass zugelassene oder nach dem
Gemeinschaftsrecht oder den Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaats einer Aufsicht unterliegende Finanzinstitute
als “Eligible Counterparty” gelten. Gemäss Anhang II von MiFID gilt diese Anforderung aber gerade nicht für die
Klassifizierung als professionelle Kunden: jeder beaufsichtigte Finanzintermediär ist als per se professioneller
Kunden zu betrachten, egal ob er einer gleichwertigen Aufsicht unterliegt oder nicht. Ausserdem können die EU
Mitgliedstaaten auch andere Unternehmen als geeignete Gegenparteien anerkennen, wie z.B. ausländische
beaufsichtigte Finanzintermediäre.
Die Anforderung der gleichwertigen Aufsicht für ausländische Finanzintermediäre würde zu erheblicher
Rechtsunsicherheit betreffend den Status von bestimmten Kunden führen, wie z.B. Hedge Fonds oder
ausländische Finanzintermediäre, welche keiner gleichwertigen Aufsicht unterliegen (z.B. British Virgin Islands,
Cayman Islands, Dubai, Hong Kong, etc.). Der Ansatz ist auch nicht konsistent mit dem KAG, wo ausländische
beaufsichtigte Finanzintermediäre als qualifizierte Anleger betrachtet werden (vgl. Art.1 KKV).
Dieses unbegründete „Swiss Finish“ wäre restriktiver als in der EU, widerspricht dem geltenden Recht und sollte
deshalb gestrichen werden.
Art. 4 Abs. 3 Bst. c: Anpassen
„…die einer gleichwertigen prudenziellen…“

Art. 4 Abs. 3 Bst. h (neu)
Das EFD hat am 10.7.2014 schriftlich bestätigt, dass sogenannte “private Anlagevehikel” als Unternehmen mit
professioneller Tresorerie gelten. Diese Haltung ist weiterhin sinnvoll, da solche Special Purpose Vehicles für die
Emission von Produkten oder die Finanzierung von Geschäften aufgesetzt werden und der Anlegerschutzgedanke in
dieser Konstellation nur untergeordnete Bedeutung hat. Diese Special Purpose Vehicles lassen sich nicht unter die
in Art.4 vorgeschlagenen Kundenkategorien subsumieren. Deshalb schlagen wir vor, solche
Sonderzweckgesellschaften in einem neuen Art. 4 Abs.3 Bst. h explizit aufzunehmen.
Art. 4 Abs. 3 Bst. h (neu): Einfügen
„h. Sonderzweckgesellschaften (Special Purpose Vehicles)“
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Art. 4 Abs. 4 (und Art. 20 ff.)
Der Begriff “institutionelle Kunden” wurde auch im alten Anlagefondsgesetz (AFG) schon benutzt. Die Praxis
versteht ihn heute immer noch so, dass er sich auf qualifizierte Anleger im Sinne von dem KAG bezieht, die keine
natürlichen vermögende Personen sind, d.h. öffentlich-rechtliche Körperschaften, Vorsorgeeinrichtungen und
Unternehmen mit professioneller Tresorerie werden auch als “institutionelle Kunden” betrachtet. Deshalb empfehlen
wir, für die im Art. 4 Abs. 4 erwähnten Kunden im Einklang mit MiFID den Begriff “geeignete Gegenparteien”
(Eligible Counterparty) zu verwenden.
Sodann wäre der Begriff der nationalen öffentlich-rechtlichen Körperschaften mit professioneller Tresorerie
zumindest auf Verordnungsstufe genauer zu definieren. Sonst ist unklar, ob der Begriff "national" eine nationale
Bedeutung meint (die schweizerische Eidgenossenschaft), oder damit "schweizerisch" gemeint ist, also auch die
Gemeinden umfasst sind.
Art. 4 Abs. 5
Unseres Erachtens sollte eine grösstmögliche Flexibilität auf Gesetzesstufe geschaffen werden, um zukünftige
Entwicklungen auch ohne eine Gesetzesrevision abbilden oder nachführen zu können. Daher wäre unseres
Erachtens Art. 4 Abs. 5 FIDLEG so zu ergänzen, dass der Bundesrat auch weitere Kundenkategorien als
institutionelle Kunden bezeichnen kann.
Art. 4 Abs. 5: Ergänzen:
„(…) als professionell oder institutionell bezeichnen.“

Art. 5
In der EU wird von Opting-up und Opting-down gesprochen. Eine Opting-up Erklärung wird von einem Kunden
benutzt, um als professioneller Kunde eingestuft zu werden. Eine Opting-down Erklärung dient einem
professionellen Kunden dazu, als Retail Anleger betrachtet zu werden. Die Verwendung der MiFID Terminologie ist
empfehlenswert.
In einem neuen Abs.1 bis ist die Legaldefinition zu verankern, wem die Wahlmöglichkeit zur Verfügung steht, sich
zum professionellen Anleger zu erklären. Dabei ist nach unserem Verständnis nicht ausschliesslich auf
Betragslimiten abzustellen, sondern zusätzlich auch jenen Anlegern das Opting-up zu gewähren, die ihre Kenntnisse
und Erfahrungen als adäquat einschätzen, um die Risiken der getätigten Geschäfte zu verstehen.
Ein Opting-in, das professionellen und institutionellen Kunden eine Behandlung als Privatkunden ermöglicht, dürfte
paradoxe Resultate zeitigen. Nachdem KMUs und Unternehmen ohne professionelle Tresorerie ohnehin bereits als
Privatkunden einzustufen sind, ist Abs. 2 zu streichen.
Die Neuformulierung von Abs.3 bzw. die Ergänzung mit Abs.1 quater füllt dagegen eine Lücke. Art. 5 sieht derzeit
keine Möglichkeit vor, dass sich institutionelle Kunden (geeignete Gegenparteien) als professionelle Kunden
einstufen lassen können und vice-versa. Diese Möglichkeit wäre zu ergänzen. In diesem Zusammenhang sei
bemerkt, dass Pensionskassen – nach allgemeinem Verständnis der Inbegriff der institutionellen Anleger – nach
aktuellem Wortlaut des FIDLEG nicht als institutionelle Kunden (geeignete Gegenparteien) gelten. Viele
Pensionskassen beschäftigen jedoch Personen, die gerade auf Anlegen in gewissen Finanzinstrumenten
spezialisiert sind und ein überdurchschnittlich hohes Wissen aufweisen. Aus unserer Sicht sollten deshalb gerade
Pensionskassen von Gesetzes wegen als institutionelle Kunden (geeignete Gegenparteien) eingestuft werden.
Das Abstützen auf die vom Kunden gemachten Angaben ist ein notwendiger Teil des Vertrags- und
Vertrauensverhältnisses. Das ist auch im Gesetz als neuer Abs. 3 bis explizit abzubilden.
Die Informationspflicht in Abs. 4 ist richtigerweise bei Aufnahme der Kundenbeziehung zu erfüllen. Die Formulierung
ist zu präzisieren, damit nicht der Eindruck entsteht, dies habe vor jedem einzelnen Geschäft erneut zu geschehen.
Gerade professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien, die hier angesprochen sind, tätigen oft pro Tag eine
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Vielzahl von Transaktionen und nehmen diverse Dienstleistungen in Anspruch. Eine andauernd wiederholte
„Pflichtinformation“ wäre ein administrativer und kostenmässiger Leerlauf ohne Sinn.
Art. 5: Ergänzen
Opting-out und Opting-in up
„1 Vermögende Privatkundinnen und -kunden einschliesslich schweizerischer und ausländischer Unternehmen und
sonstiger Einrichtungen ohne professionelle Tresorerie können schriftlich erklären, dass sie als professionelle
Kundinnen und Kunden gelten wollen (Opting-out up). Der Bundesrat kann die Eignung dieser Personen als
professionelle Kundinnen und Kunden zusätzlich von Bedingungen, namentlich von fachlichen Qualifikationen,
abhängig machen.
1 bis Als vermögend im Sinne von Absatz 1 gilt eine Kundin oder ein Kunde, die oder der eine der nachstehenden
Voraussetzungen erfüllt:
1. Erklärung, dass sie oder er aufgrund der persönlichen Erfahrung mit Finanzinstrumenten und dienstleistungen über die nötigen Kenntnisse verfügt, um die Risiken der getätigten Geschäfte zu
verstehen.
2. Feststellung durch den Finanzdienstleister, dass sie oder er über Vermögen von mindestens CHF 2
Mio. ohne direkte Immobilienanlagen beim jeweiligen Finanzdienstleister verfügt.
3. Erklärung, dass sie oder er über Vermögen von mindestens CHF 5 Mio. einschliesslich direkter
Immobilienanlagen bis höchstens CHF 2 Mio. verfügt.
1 ter Dem Vermögen sind Finanzanlagen im direkten oder indirekten Eigentum einschliesslich indirekter
Immobilienanlagen zuzurechnen. Nicht als Finanzanlagen gelten direkte Immobilienanlagen, Ansprüche aus
Sozialversicherungen und Guthaben der beruflichen Vorsorge.
1 quater Professionelle Kunden können schriftlich erklären, dass sie als geeignete Gegenparteien gelten wollen
(Opting-up).
2 Professionelle und institutionelle Kunden können schriftlich erklären, dass sie als Privatkunden gelten wollen
(Opting-in).
3 Institutionelle KundenGeeignete Gegenparteien können schriftlich erklären, dass sie nur als professionelle
Kunden gelten wollen (Opting-down).
3 bis Finanzdienstleister dürfen sich bei der Einstufung auf die Angaben ihrer Kundinnen und Kunden verlassen,
ausser diese Angaben sind offensichtlich unzutreffend.
4 Finanzdienstleister informieren bei Aufnahme der Kundenbeziehung vor dem Erbringen von
Finanzdienstleistungen ihre Kundinnen und Kunden, wenn diese nicht als Privatkundinnen und -kunden gelten, und
klären sie über die Möglichkeit zum Opting-down auf. Die Information kann in standardisierter Form abgegeben
werden.“

Anforderungen für das Erbringen von Finanzdienstleistungen
Art. 6 Abs. 2
Nicht jede Tätigkeit des Finanzdienstleisters untersteht einer vertraglichen oder gesetzlichen Treuepflicht in der
Absolutheit, die diese Bestimmung suggeriert. In vielen Konstellationen darf der Finanzdienstleister die eigenen
Interessen in den Vordergrund stellen, denn er ist kommerzieller Anbieter (z.B. als Kreditgeber) – und weder
Vormund noch Stellvertreter des Kunden. Im Erläuterungsbericht wird richtig darauf hingewiesen, dass eine
Benachteiligung infolge eines Interessenkonflikts vermieden werden soll. Aber die implizite Prämisse dieser
Regelung, dass jede Tätigkeit des Finanzdienstleisters automatisch mit einem Interessenkonflikt behaftet sei, ist
unzutreffend. Dieser Absatz muss deshalb präzisiert werden.
Art. 6 Abs. 2: Präzisieren
„Sie handeln dabei unter Berücksichtigung der konkreten Geschäftsart bzw. dem konkreten Geschäft im
bestmöglichen Interesse ihrer Kundinnen und Kunden und mit der handelsüblichen erforderlichen Fachkenntnis,
Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit.“
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Art. 6 Abs.3
Vorbehalten bleiben sollten Bestimmungen in anderen Gesetzen, gleich, ob diese „weitergehend“ sind oder nicht
(lex spezialis-Prinzip). Alles andere führt zur Ermessens-Lotterie, welches denn die „weitergehende“ Bestimmung im
Einzelfall sein soll.
Art. 6 Abs. 3: Präzisieren
„Vorbehalten bleiben weitergehende Bestimmungen und Anforderungen in anderen Finanzmarktgesetzen“.

Art. 7 Abs. 1 Bst. c
Mit ‚wirtschaftlichen Bindungen‘ dürfen nicht jegliche vertragliche Verbindungen generell gemeint sein, deshalb ist
eine Präzisierung notwendig.
Art. 7 Abs. 1 Bst. c: Präzisieren
„c. ihre im Zusammenhang mit der angebotenen Finanzdienstleistung bestehenden wirtschaftlichen Bindungen an
Dritte, welche wesentliche Auswirkungen auf das Kundenverhältnis haben können;“

Art. 7 Abs. 2
Der erläuternde Bericht suggeriert, dass diese Informationen bei jeder einzelnen Anlageberatung zu erteilen sind.
Das scheint übertrieben. Eine generelle Vorweginformation zu diesen Grundsätzen muss genügen und sollte explizit
verankert werden.
Art. 7 Abs. 2 lit. c
Der Begriff „Marktanalyse“ ist nichtssagend und passt nicht. Wenn die FIDLEG-Bestimmung das Gleiche aussagen
soll wie MiFID, was der Erläuterungsbericht teilweise andeutet, sollte dies entsprechend im Gesetzestext umgesetzt
werden. Eine Notwendigkeit für diese Bestimmung besteht aber nicht. Deshalb empfehlen wir, den gegenwärtigen
Wortlaut zu streichen.
Art. 7 Abs. 2 lit. c: Ersatzlos streichen

Art. 8
Problematisch scheint die vorgesehene Pflicht am „Point of Sale“ zur kostenlosen Abgabe des
Basisinformationsblatts an Privatkunden vor jeder Zeichnung oder jedem Vertragsabschluss, unabhängig davon, ob
das Produkt aktiv angeboten wurde oder auf Eigeninitiative des Privatkunden verkauft wird. Hier sollten in die
Anlehnung an die EU Ausnahmen für Fälle vorgesehen werden, bei denen die vorgängige Abgabe
unverhältnismässig erscheint (und die Risikoaufklärung anderweitig gewährleistet werden kann) bzw. wenn der
Kunde auf die Abgabe verzichtet hat. Zusätzlich sollte die Verzichtsmöglichkeit ausdrücklich aufgenommen werden.
Die Regelung bezüglich BIBs sollte ansonsten sinnvollerweise an die MIFID-Regeln zu PRIIPs angelehnt werden.
Art. 8 Abs. 1
Die aktuelle Formulierung des Art.8 Abs.1 ist missverständlich. Zu präzisieren ist, dass der bereits einmal
informierte Kunde nicht andauernd wieder neu informiert werden muss. Viele Dienstleistungen bedingen sich
gegenseitig und folgen einem automatisierten Ablauf (z.B. Entgegennahme Börsenauftrag, Durchführung
Transaktion, Kontobuchung, Einbuchung Effekten ins Depot, nachfolgende Dienstleistungen zum Depot wie
Dividendeninkasso etc.). Eine Anforderung, die bei jeder dieser Dienstleistungen erneut Pflichtinformationen
auslösen würde, wäre unverhältnismässig, operationell kaum durchführbar und ein immenser administrativer
Leerlauf.
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Art. 8 Abs. 2 und 3
Im FIDLEG wird das Wort „Angebot“ benutzt, um die zwei folgende europäische Begriffe zu beschreiben: der
Begriff des „öffentlichen Angebots“ im Sinne der Prospektrichtlinie (Art. 2 Prospektrichtlinie und Art. 37 ff. FIDLEG)
und der Begriff der „Beratung und des Verkaufs“ im Sinne der PRIIPS Regulierung (Art. 12 PRIIPS und Art. 8 und
58 ff. FIDLEG). Dies könnte zu Konfusion führen, da diese beide Begriffe des europäischen Rechts nicht
deckungsgleich sind. Im Zusammenhang mit der Zurverfügungstellung des Basisinformationsblattes sollte ein
anderer Begriff gewählt werden.
Es sollten Situationen ausgenommen werden, in denen der Kunde von sich aus, ohne zu vorige Interaktion durch
den Finanzdienstleister, ein Finanzprodukt erwerben möchte. Die Pflicht zur aktiven Zurverfügungstellung eines
BIPs sollte auf Situationen der Anlageberatung beschränkt werden. Ausserhalb der Anlageberatung sollte die
Möglichkeit der Kenntnisnahme ausreichend sein. Werden hingegen auch reine Ausführungsgeschäfte (execution
only und Eigeninitiatve) erfasst, führt dies zu problematischen Situationen: in der Praxis lässt sich nicht sicherstellen,
dass für alle möglichen Aufträge des Kunden ein Basisinformationsblatt schon vorrätig ist. Damit wäre eine
rechtzeitige Zurverfügungstellung in solchen Fällen praktisch unmöglich.
Eine tatsächliche Aushändigung des Basisinformationsblattes bzw. des Prospektes sollte nur auf Anfrage erfolgen.
Das liegt oftmals gerade auch im Kundeninteresse; eine Nichtausführung des Kundenauftrags wegen nicht oder
noch nicht verfügbarem BIB oder Prospekt wäre hingegen keine sinnvolle Konsequenz. Wir schlagen deshalb eine
Präzisierung vor.
Art. 8 Abs. 2 & 3: Präzisierung
„2 Beim Angebot von Bei der Anlageberatung von Finanzinstrumenten, für die ein
Basisinformationsblatt zu erstellen ist (Art. 58–80), stellen halten die Finanzdienstleister
ihren Privatkundinnen und -kunden dieses Basisinformationsblatt vor der Zeichnung oder vor dem
Vertragsabschluss auf Anfrage kostenlos zur Verfügung. Dies kann auf elektronischem Weg erfolgen.“
„3 Beim Angebot vonBei der Anlageberatung von Finanzinstrumenten, für die ein Prospekt (Art. 37–39) erstellt
werden muss, stellen halten die Finanzdienstleister ihren Privatkundinnen und -kunden diesen Prospekt auf
Anfrage kostenlos zur Verfügung.“

Art. 8 Abs. 4
Die Pflicht, das Basisinformationsblatt nicht nur für das gekaufte Finanzinstrument, sondern auch für allfällige
„Underlyings“ zur Verfügung zu stellen, ist in den entsprechenden Bestimmungen der MiFID nicht vorhanden. Sie ist
auch im FIDLEG nicht sinnvoll. Denn wenn schon das Basisinformationsblatt des Finanzinstruments selbst die für
den Kunden relevanten Risiken erläutert, was soll an zusätzlichen Erkenntnissen aus weiteren Dokumenten zu den
Underlyings gewonnen werden? Ausserdem steht diese Anforderung dem Zweck eines BIBs, eine kurze, prägnante
Übersicht zu vermitteln, diametral entgegen.
Bemerkenswert ist ausserdem der Widerspruch zu Art.60 Abs.1. Dort wird für die rückkaufsfähige
Lebensversicherung verlangt, dass das Basisinformationsblatt für die Police auch Angaben zum Underlying enthält.
Es handelt sich um vergleichbare Sachverhalte, beides sind Finanzinstrumente nach Art. 3 Bst. b, die gleich zu
behandeln sind. Deshalb ist Art. 8 Abs. 4 ersatzlos zu streichen.
Art. 8 Abs. 4: Ersatzlos streichen
Art. 8 Abs. 5 (neu)
Ein Kunde, der z.B. die entsprechenden Geschäfte bereits kennt, soll auf das Basisinformationsblatt verzichten
können (Abs. 5). Dazu ist ein neuer Abs. 5b zu schaffen.
Art. 8 Abs. 5 (neu): Einfügen:
“Die Kundinnen und Kunden können auf die Abgabe eines Basisinformationsblattes verzichten”.
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Art. 8 Abs. 6 & 7 (neu)
Art. 8 Abs. 6 (neu): Einfügen:
“Beim beratungsfreien Geschäft (Art. 3 Bst. d Ziff. 3) und bei professionellen Kunden trifft den Finanzintermediär
keine vorgängige Informationspflicht; er hält die Information jedoch auf Anfrage des Kunden kostenlos zur
Verfügung.“
Art. 8 Abs. 7 (neu): Einfügen:
„Für ein Finanzinstrument, das für eine Privatkundin oder einen Privatkunden individuell erstellt wird, ist ein
Basisinformationsblatt unmittelbar nach Abschluss der Transaktion zur Verfügung zu stellen.“
Art. 9
Infolge der von uns vertretenen Änderungen im Art. 26 ist eine Neuformulierung von Art.9 notwendig. Diese lehnt
sich an MiFID an. Vgl. auch die Kommentare im Art. 26.
Art.9: Neuformulierung
Unabhängigkeit
Erbringt ein Finanzdienstleister Anlageberatung, informiert er die Kundinnen und Kunden rechtzeitig vor dieser
Beratung darüber, ob diese unabhängig erbracht wird oder nicht.
Finanzdienstleister bezeichnen sich selbst nur dann als unabhängig, wenn
a)
eine ausreichende Zahl auf dem Markt angebotener Finanzinstrumente berücksichtigt wird; und
b)
die Mehrheit der eingesetzten Finanzinstrumente nicht vom Finanzdienstleister selber bzw. nicht von mit
ihm durch qualifizierte Beteiligung verbundene andere Finanzdienstleister angeboten wird.
Ein Finanzdienstleister kann sich gleichzeitig für bestimmte Finanzdienstleistungen als abhängig und für andere als
unabhängig bezeichnen, solange die diese Dienstleistungen erbringenden Einheiten organisatorisch getrennt sind
und voneinander unabhängig agieren.

Art. 10 - Art 14
Das FIDLEG nimmt bezüglich Eignungs- und Angemessenheitsprüfung keine klare Trennung zwischen
Privatkunden und Professionellen Kunden vor. Aus Gründen der Übersicht und Klarheit empfiehlt es sich deshalb,
die beiden Prüfungen getrennt nach diesen Kundensegmenten zu regeln und mit hinreichender Klarheit darzulegen,
welche Elemente die durchzuführende Prüfung umfasst.
Weiter ist es sinnvoll, positivrechtlich festzuhalten, dass sich der Finanzdienstleister auf die Angaben der Kunden
verlassen darf, es sein denn, diese seien offensichtlich unzutreffend. Ebenfalls sinnvoll ist es festzuhalten, dass
fehlende Erfahrung durch Aufklärung wettgemacht werden kann.
Das FIDLEG verbietet Beratungsdienstleistungen, wenn die notwendigen Angaben für die Durchführung einer
Eignungsprüfung nicht vorliegen. Dieses Verbot greift zu stark in die Privatautonomie und die Vertragsfreiheit der
Parteien und steht im Widerspruch zur Grundannahme eines selbstverantwortlich handelnden, mündigen Anlegers.
Wir schlagen deshalb vor, dass das Verbot durch eine Warnpflicht ersetzt wird.
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Art. 10 – 14: Neuformulierung
„A.
Privatkundinnen und - kunden
Art. 10 Eignungsprüfung
1 Ein Finanzdienstleister, der Privatkundinnen und -kunden Vermögensberatung oder Anlageberatung erbringt,
erkundigt sich über die finanziellen Verhältnisse und Anlageziele seiner Kundinnen und Kunden sowie über deren
Kenntnisse und Erfahrungen in Bezug auf die angebotenen Finanzinstrumente oder – dienstleistungen, bevor er
ihnen geeignete Finanzdienstleistungen und – instrumente empfiehlt.
2 Im Rahmen der Vermögensverwaltung beziehen sich die erforderlichen Kenntnisse und Erfahrungen der
Kundinnen und Kunden auf die Vermögensverwaltung als Dienstleistung und nicht auf die einzelnen
Finanzinstrumente.
3 Reichen die Information, die der Finanzdienstleister erhält, nicht aus für eine Eignungsprüfung, so warnt er die
Kundin oder den Kunden, dass er nicht beurteilen kann, ob die Finanzdienstleistungen oder –instrumente für sie
oder ihn geeignet sind.
Art. 11 Angemessenheitsprüfung
1 Ein Finanzdienstleister, der Privatkundinnen und -kunden beratungsfreie Geschäfte erbringt, erkundigt sich über
deren Kenntnisse und Erfahrungen in Bezug auf die angebotenen Produkte oder Dienstleistungen und prüft vor
der Dienstleistungserbringung, ob diese für die Kundinnen und Kunden angemessen sind.
2 Reichen die Information, die der Finanzdienstleister erhält, nicht aus für eine Eignungsprüfung, so warnt er die
Kundin oder den Kunden, dass er nicht beurteilen kann, ob die Finanzdienstleistungen oder –instrumente für sie
oder ihn angemessen sind.
3 Der Finanzdienstleister muss keine Angemessenheitsprüfung durchführen, wenn die Dienstleistung auf
Veranlassung der Kundin oder des Kunden erfolgt. Er informiert die Kundinnen und Kunden, dass er vor der
Dienstleistungserbringung keine Angemessenheitsprüfung durchführt.
Art. 12 Gemeinsame Bestimmungen
1 Die Finanzdienstleister dürfen sich auf die Angaben der Kundinnen und Kunden verlassen, ausser diese sind
offensichtlich unzutreffend.
2 Kenntnisse und Erfahrungen können durch eine angemessene Aufklärung der Kundinnen und Kunden erworben
werden. Die Aufklärung kann in standardisierter Form erfolgen.
3 Kenntnisse und Erfahrungen werden kundenseitig bei jenen Personen erhoben, welche im Rahmen der
Kundenbeziehung Anlageentscheide treffen.
B.

Professionelle Kunden

Art. 13 Eignungsprüfung
1 Ein Finanzdienstleister, der professionellen Kunden Vermögensberatung oder Anlageberatung erbringt, erkundigt
sich über die finanziellen Verhältnisse und Anlageziele seiner Kundinnen und Kunden, bevor er ihnen geeignete
Finanzdienstleistungen und – instrumente empfiehlt. Er darf ohne gegenteilige, offensichtliche Anhaltspunkte
davon ausgehen, dass sie über die erforderlichen Kenntnisse und Erfahrungen verfügen. Bei professionellen
Kunden gemäss Art 4 a. – g. darf er zudem ohne gegenteilige, offensichtliche Anhaltspunkte davon ausgehen,
dass die mit der Finanzdienstleistung verbundenen Anlagerisiken für ihn finanziell tragbar sind.
2 Im Rahmen der Vermögensverwaltung beziehen sich die erforderlichen Kenntnisse und Erfahrungen der
professionellen Kunden auf die Vermögensverwaltung als Dienstleistung und nicht auf die einzelnen
Finanzinstrumente.
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3 Reichen die Information, die der Finanzdienstleister erhält, nicht aus für eine Eignungsprüfung, so warnt er den
professionellen Kunden, dass er nicht beurteilen kann, ob die Finanzdienstleistungen oder –instrumente für sie
oder ihn geeignet sind.
Art. 14 Angemessenheitsprüfung
Bei beratungsfreien Geschäften, die ein Finanzdienstleister professionellen Kunden erbringt, darf er ohne
gegenteilige, offensichtliche Anhaltspunkte davon ausgehen, dass der professionelle Kunde über die erforderlichen
Kenntnisse und Erfahrungen verfügt. Eine Angemessenheitsprüfung muss deshalb nicht durchgeführt werden.“
Art. 15
Gemäss MiFID gilt die Pflicht, die Gründe für jede Empfehlung zu dokumentieren, nur für Privatkunden. Das
Deutsche Beratungsprotokoll, welches noch vor MiFID eingeführt wurde, gilt ebenfalls nur für Privatkunden. Es gibt
keinen Grund, weshalb FIDLEG hier mit einem Swiss Finish wesentlich strenger sein soll.
Sodann kollidiert die Bestimmung mit den tatsächlichen Verhältnissen in der Vermögensverwaltung. Hat der Kunde
ein Vermögensverwaltungsmandat erteilt, erhält er natürlich keine Empfehlungen mehr. Deshalb sollten
Vermögensverwaltung und Anlageberatung besser in separaten Absätzen behandelt werden, und die Gründe für
eine Empfehlung, die zum Erwerb oder zur Veräusserung eines Finanzinstruments geführt haben, explizit nur im
Rahmen der Anlageberatung dokumentiert werden müssen.
Schliesslich ist in praktischer Hinsicht darauf aufmerksam zu machen, dass wegen der Aufbewahrungspflicht von
10 Jahren (vgl. erläuternder Bericht S.48) der administrative Aufwand enorm ist – nicht nur, aber auch für KMUs
(z.B. viele EAMs fallen in diese Kategorie). MiFID begnügt sich mit einer Aufbewahrungspflicht von 5 bis max. 7
Jahren; dies wäre auch hierzulande ausreichend, um den Kundenschutz zu gewähren. Deshalb sollte eine
wesentliche Verkürzung der Aufbewahrungspflicht im OR geprüft werden.
Art. 15: Präzisieren
„1 (…) schriftlich auf einem dauerhaften Datenträger (…)
a. (…) Privatkundinnen und – kunden (…)
2 Bei der Vermögensverwaltung und Anlageberatung dokumentieren sie zusätzlich die Bedürfnisse der Kundinnen
und Kunden. sowie die Gründe für jede Empfehlung, die zum Erwerb oder zur Veräusserung eines
Finanzinstruments führt.
3 Bei der einfachen Anlageberatung von Privatkundinnen und –kunden dokumentieren sie die Gründe für jede
Empfehlung, die zum Erwerb oder zur Veräusserung eines Finanzinstruments führt.“

Art. 16
Es ist unbestritten, dass Kunden über Transaktionen, das Portfolio und die Kosten informiert werden müssen. Was
interessiert, sind namentlich die Frequenz oder der Detaillierungsgrad. Dies sollte schon auf Gesetzesstufe geregelt
werden.
Im Erläuterungsbericht wird erwähnt, der Finanzdienstleister habe darzulegen, dass eine Transaktion mit dem
Kundenprofil abgestimmt sei. Dies sollte bereits auf Gesetzesstufe in einem grösseren Detaillierungsgrad festgelegt
werden.
Auch für diese Unterlagen gelten die unter Art. 15 zur wünschenswerten Verkürzung der Aufbewahrungsfrist
gemachten Bemerkungen.
Art. 16 Abs. 1
Anpassung aufgrund der vorgeschlagenen Änderung des Art. 15 Abs. 2. Dies entspricht dem Ansatz der MiFID.
Art. 16 Abs. 1: Präzisieren
„(..) ihren Privatkundinnen und –kunden (…)“
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Art. 16 Abs. 3
Der Katalog von Art.16 ist bereits ausführlich; eine weitere Präzisierung durch den Bundesrat erübrigt sich.
Art. 16 Abs. 3: Ersatzlos streichen
Art. 17
Die Vorschrift einer pauschale Gleichbehandlungs-Pflicht ist ein massiver – und ungerechtfertigter - Eingriff in die
Vertragsfreiheit. Bei der Abwicklung von Transaktionen ist eine effektive Gleichbehandlung oft gar nicht möglich
und in vielen Konstellationen sind die ökonomischen Parameter entscheidend (Auftragsgrösse, Angebot/Nachfragesituation, Frequenz etc.).
Treu und Glauben sind ohnehin Teil unseres Rechtssystems; das hier zu wiederholen ist unnötig und für sich alleine
nicht aussagekräftig. Die daran anknüpfende, völlig offene Verordnungsdelegation führt im Resultat zu einer
unbestimmten Gesetzesbestimmung, die in nicht mehr abschätzbarer Art und Weise gefüllt werden kann. Wir
empfehlen, auf diese Bestimmung zu verzichten.
Art. 17: Ersatzlos streichen

Art. 18
Best Execution ist für börslich gehandelte Titel im bestehenden Recht durch Art. 11 Abs. 1 Bst. b BEHG geregelt
und wird zudem von den Bankiervereinigungs-Verhaltensregeln für Effektenhändler reguliert. Art. 18 soll diese
Regelung ersetzen, geht aber weiter als Art. 11 BEHG und auch über die entsprechende Bestimmung der MiFID
hinaus. Dies ist unnötig und deshalb zu korrigieren.
Art. 18 FIDLEG fordert, ein Finanzdienstleister habe bei der Ausführung der Aufträge seiner Kunden
sicherzustellen, dass er „das bestmögliche Ergebnis in finanzieller, zeitlicher und qualitativer Hinsicht“ erreicht, ohne
jedoch die Differenzierung von Art. 11 Abs. 2 BEHG einzuräumen. Und Art. 27 MiFID formuliert wesentlich offener:
„Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass Wertpapierfirmen bei der Ausführung von Aufträgen unter
Berücksichtigung des Kurses, der Kosten, der Schnelligkeit, der Wahrscheinlichkeit der Ausführung und
Abwicklung des Umfangs, der Art und aller sonstigen, für die Auftragsausführung relevanten Aspekte alle
hinreichenden Massnahmen ergreifen, um das bestmögliche Ergebnis für ihre Kunden zu erreichen.“ Letztere
Regelung hat sich international eingebürgert und erlaubt entsprechend der Art des Kundenauftrags, Grösse,
Umfang, Anforderungen des Kunden u.a. zu differenzieren. Solche Flexibilität ist v.a. bei professionellen Kunden
und geeigneten Gegenparteien von wesentlicher Bedeutung. Es gibt keinen Grund, warum das FIDLEG in diesem
Thema restriktiver sein sollte.
Bei Privatkunden stehen demgegenüber in erster Linie der Preis des Finanzinstruments und die mit der
Auftragsausführung verbundenen direkte Kosten im Vordergrund. Diese sind heute in Art. 7 der Verhaltensregeln
für Effektenhändler konkretisiert. Bei den Kosten geht es einerseits um die eigenen Kommissionen des
Finanzdienstleisters und andererseits jene Dritter (fremde Kommissionen), Spesen Gebühren und Abgaben
(Börsengebühren, Stempelabgaben u.a.). Nach geltendem Recht können dabei auch Kostenpauschalen vereinbart
werden. Art. 18 Abs. 1 FIDLEG sollte deshalb entsprechend ergänzt werden, weil die Formulierung sonst zu
restriktiv ausfällt. Zudem sollte in der Botschaft festhalten werden, dass „Best Execution“ nie auf einer einzelnen
Transaktion gewährleistet werden kann.
Art. 18 Abs. 2 FIDLEG ist auch insoweit anzupassen, als er im vorgeschlagenen Wortlaut auf Art. 26 Abs. 3
verweist. Art. 26 ist bei reiner Auftragsausführung u.E. jedoch nicht anwendbar, und bei Art. 18 FIDLEG geht es
um die Austragsausführung (ohne Beratung). Entsprechend ist der Verweis zu streichen. Eine Klarstellung in der
Botschaft wäre ebenfalls wünschenswert.
Das Gesetz sollte ferner wie nach Art. 27 Abs. 1 MiFID klar festhalten, dass, sobald eine ausdrückliche Weisung
des Anlegers oder der Anlegerin vorliegt, diese ohne Weiteres exakt auszuführen ist.
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Da in diesem Bereich bereits eine Selbstregulierung und bewährte Praxis besteht, sollten eine allfällige
Konkretisierung der Pflichten auch in einer durch FINMA genehmigten Selbstregulierung erfolgen können. Es wäre
wünschenswert, wenn dies in der Botschaft bereits klargestellt werden könnte.
Dementsprechend schlagen wir folgende Ergänzung/Neuformulierung vor:
Art. 18: Ergänzung/Neuformulierung
„1 Finanzdienstleister stellen sicher, dass bei der Ausführung der Aufträge ihrer Kundinnen und Kunden das
bestmögliche Ergebnis in finanzieller, zeitlicher und qualitativer Hinsicht erreicht wird unter Berücksichtigung des
Kurses, der Kosten, der Schnelligkeit, der Wahrscheinlichkeit der Ausführung und Abwicklung, des Umfangs, der
Art und aller sonstigen für die Auftragsausführung relevanten Gesichtspunkte das bestmögliche Ergebnis erreicht
wird. Im Fall von Privatkundinnen und -kunden bestimmt sich das bestmögliche Ergebnis nach dem Preis des
Finanzinstruments und mit der Auftragsausführung direkt verbundenen Kosten einschliesslich Abgaben sowie
Kosten und Gebühren Dritter.
2 In finanzieller Hinsicht berücksichtigen sie neben dem Preis für das Finanzinstrument auch die mit der
Ausführung des Auftrags verbundenen Kosten sowie die Vorteile nach Artikel 26 Absatz 3. Liegt eine
ausdrückliche Weisung des Kunden vor, führt der Finanzdienstleister den Auftrag entsprechend aus.
3 Sie erlassen interne Weisungen über die Ausführung von Kundenaufträgen.
4 Der Bundesrat regelt, wie die Grundsätze nach Absatz 2 und 3 zu erfüllen sind.“

Art. 19 Abs. 2 lit. a
Die Zustimmung des Kunden zum Securities Lending bedingt, dass er über die „mit den einzelnen Geschäften
verbundenen Risiken“ aufgeklärt worden ist. Der Erläuterungsbericht nennt diese Risiken. Diese sind bei jeder
Ausleihe die gleichen und unterscheiden sich nicht von Ausleihung zu Ausleihung.
Art. 19 Abs. 2 lit. a: Präzisieren
„… vorgängig mit einzelnen solchen Geschäften…“
Art. 20
Wir schlagen zunächst vor, „institutionellen“ zu ersetzen mit „professionellen Kunden“. Sodann ist die sinngemässe
Anwendung von Art. 7 und 8 Abs. 1, Art. 15 und 16 bzw. des 5. Abschnitts und der übrigen Bestimmungen des
ersten Kapitels nicht sinnvoll für dieses Segment, das explizit von der Anwendung der genannten Bestimmungen
ausgenommen werden sollte.
Zusätzlich ist ein neuer Abs.2 einzufügen: „Bei Geschäften mit geeigneten Gegenparteien finden die Abschnitte 2-5
des 2. Titels dieses Gesetzes keine Anwendung.“
Das trägt des geringeren Schutzbedarfs dieses Segments im Vergleich zu Privatkunden Rechnung. Namentlich
geeignete Gegenparteien weisen in der Praxis meist Fähigkeiten auf, die jenen der Finanzdienstleister
gleichkommen. Eignungs- und Angemessenheitsprüfung würden hier in leerem, aber kosten- und zeitintensivem
Formalismus resultieren.
Bei Vermögensverwaltung und Anlageberatung sollten für institutionelle Kunden die Ausnahmen des Art. 12 in
Verbindung mit Art.10 zur Anwendung kommen, d.h. die Einhaltung der Anlageziele, aber auch nur diese, muss
überprüft werden. Insofern werden bei Vermögensverwaltung und Anlageberatung die institutionellen Kunden wie
professionelle Kunden behandelt.
Art. 21
In diesem Bereich ist eine Ausnahme für Kleinstunternehmen mit nur wenigen Mitarbeitern vorzusehen. Für diese
sind die Anforderungen an die Organisation sonst kaum umsetzbar.
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Art. 22 Abs. 1
Das Kriterium „Erfahrung“ ist zu streichen, weil es zur Diskriminierung jüngerer Arbeitnehmer führt. Wer die
entsprechenden Fähigkeiten und Kenntnisse besitzt, muss die Tätigkeit ausüben dürfen, auch wenn er neu im Job
ist.
Art. 22 Abs. 1: Anpassen
„…Fähigkeiten, Kenntnisse und Erfahrungen…“

Art. 22 Abs. 2
Vgl. hierzu auch die Bemerkung zu Art. 29 - 33 nachstehend. Wir beantragen deshalb, diesen Absatz zu streichen.
Falls auf die Registerpflicht nicht verzichtet werden sollte, ist eventualiter die Bestimmung dahingehend zu
flexibilisieren, dass eine normale Laufbahnplanung ohne Ausgrenzung möglich ist, z.B. für Auszubildende oder
Mitarbeitende, die aus anderen Tätigkeiten in die Beratung wechseln. Diese sollten in der Lage sein, die
Berufsausbildung auch ohne (vorherigen) Registereintrag zu machen, der folgerichtig erst nach Abschluss der
Ausbildung käme. Eine „eingeschränkte“ Tätigkeit als Berater sollte innerhalb einer Ausbildung möglich sein, z.B. in
Begleitung eines eingetragenen Kundenberaters.
Art. 22 Abs. 2: Ersatzlos streichen

Art. 23 Abs. 2
Haftungsmässig geht die Bestimmung über OR und BEG hinaus, welche die Haftung auf sorgfältige Auswahl und
Instruktion (OR 399 II) bzw. auf sorgfältige Wahl, Instruktion und gehörige Sorgfalt bei der Überwachung der
dauernden Einhaltung der Auswahlkriterien beschränken. Das ist nicht sachgerecht. Die Bestimmung ist in
Übereinklang zu bringen mit OR und BEG.
Art. 23 Abs. 2: Anpassung
Wortlaut an OR und BEG anpassen

Art. 24 Abs. 2
Art. 24 FIDLEG betrifft die Auftragsausführung durch einen anderen Finanzdienstleister. Dies ist so auch in der
Botschaft klarzustellen. Während Abs. 1 eine zutreffende Regelung enthält, würde diese durch den
vorgeschlagenen Abs. 2 wieder stark eingeschränkt mit der Folge, dass der ausführende Finanzdienstleister
praktisch nicht auf die Angaben des auftragsvermittelnden Finanzdienstleisters abstellen könnte. Der beauftragte
Finanzdienstleister könnte die Pflichten, die ihm durch Abs. 2 auferlegt werden, in der Praxis nur schwer, wenn
überhaupt erfüllen. Der ausführende Finanzdienstleister hat i.d.R. keinen Kontakt mit dem betreffenden Kunden
und auch keine entsprechenden Angaben. Es fehlen ihm daher Anhaltspunkte über Vollständigkeit und Richtigkeit
der Kundeninformationen oder über die Einhaltung der Pflichten nach Art. 7–16 FIDLEG durch den
auftraggebenden Finanzdienstleister. Die vorgeschlagene Regelung würde bei der ausführenden Bank bzw. dem
ausführenden Effektenhändler zu untragbaren Haftungsrisiken führen.
Haftungsmässig geht die Bestimmung über OR und BEG hinaus, wo die Haftung auf sorgfältige Auswahl und
Instruktion (Art. 399 Abs. 2 OR) bzw. auf die sorgfältige Wahl, Instruktion und gehörige Sorgfalt bei der
Überwachung der dauernden Einhaltung der Auswahlkriterien beschränk ist. Wir schlagen deshalb vor, Art. 24
FIDLEG in Einklang mit OR und BEG zu bringen.
Der Finanzdienstleister, der eine Anweisung erhält, auf diese Art Finanzdienstleistungen im Namen eines Kunden zu
erbringen, soll sich auch auf Empfehlungen in Bezug auf die Finanzdienstleistung oder das Geschäft verlassen
können, die dem Kunden von einem anderen Finanzdienstleister gegeben wurden. Die Verantwortung für die
Eignung der Empfehlungen oder der Beratung für den Kunden würde bei dem Finanzdienstleister verbleiben, der
die Anweisungen übermittelt. Es wäre wünschenswert, dies in der Botschaft so festzuhalten.
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Art. 24 Abs. 2: Streichen/Neuformulieren
2 Hat der beauftragte Finanzdienstleister begründeten Anlass zur Vermutung, dass die Kundeninformationen
unzutreffend sind oder die Pflichten nach den Artikeln 7–16 durch den auftraggebenden Finanzdienstleister nicht
eingehalten werden, erbringt er seine Dienstleistung erst, wenn er die Vollständigkeit und Richtigkeit der
Informationen sowie die Erfüllung der Verhaltensregeln sichergestellt hat.
„2 Ein Finanzdienstleister, der über einen anderen Finanzdienstleister eine Anweisung erhält,
Finanzdienstleistungen im Namen eines Kunden zu erbringen, kann sich auf Informationen zu Kunde und Auftrag
verlassen, die vom zuletzt genannten Finanzdienstleister weitergeleitet werden. Die Verantwortung für die
Vollständigkeit und Richtigkeit der weitergeleiteten Anweisungen verbleibt beim Finanzdienstleister, der die
Anweisungen übermittelt.“
Art. 25 Abs. 3
Finanzdienstleister müssen mit Interessenkonflikten umgehen können und die im Erläuterungsbericht genannte
Kaskade „Vermeidung des Konflikts – Vermeidung negativer Auswirkungen – Offenlegung“ ist unbestritten.
Hingegen kann es nicht angehen, die zu diesem Thema verbotene Verhaltensweisen an den Verordnungsgeber zu
delegieren. Was verboten ist, muss im Gesetz stehen, nicht zuletzt angesichts der Möglichkeit absoluter Verbote.
Art. 25 Abs. 3: Ersatzlos streichen

Art. 26
Die im FIDLEG vorgeschlagene Bestimmung zementiert die bisherige Rechtsprechung, die allerdings nur in Bezug
auf diskretionäre Vermögensverwaltung ergangen war, und bezieht sie auf sämtliche Finanzdienstleistungen, wobei
mit der Legaldefinition von „Vorteilen“ in Art. 26 Abs.3 grosse Unsicherheiten geschaffen würden, auf denen sich
kein verlässliches Geschäftsmodell aufbauen lässt. Damit würde die Chance vertan, eine zukunftsgerichtete
Regelung zu treffen.
Wir schlagen deshalb eine Neuformulierung vor, die den Prinzipien der MIFID folgt und sogenannte Retrozessionen
(„Vorteile“) für die Vermögensverwaltung und die unabhängige Vermögensberatung nicht mehr gestattet; statt
dessen aber die Annahme von Vorteilen für andere Finanzdienstleistungen unter gewissen Voraussetzungen zulässt;
und den Begriff der Vorteile definiert. Dieses Konzept ist in sich schlüssig und stellt eine verlässliche Grundlage für
künftige Geschäftsmodelle dar. In der Konsequenz ist ebenfalls Art.9 neu zu formulieren (vgl. dort) bzw. der guten
Ordnung halber Art. 400 des Obligationenrechts mit einem Abs. 3 zu ergänzen (vgl. „Aufhebung und Änderung
anderer Erlasse“ am Ende des Dokuments).
Art. 26: Neuformulierung:
Annahme von Vorteilen
„1 Finanzdienstleister dürfen im Zusammenhang mit der Vermögensverwaltung sowie der unabhängigen
Anlageberatung keine Vorteile annehmen, es sei denn, sie leiten diese vollumfänglich an die betroffenen
Kundinnen und Kunden weiter.
2 Im Zusammenhang mit anderen Finanzdienstleistungen dürfen Finanzdienstleister Vorteile nur annehmen und
behalten, wenn sie ihre Kundinnen und Kunden vor der Erbringung der Finanzdienstleistung über die Existenz, Art
und den Betrag der Vorteile informiert hat. Wenn der Betrag im Zeitpunkt der Information nicht feststellbar ist,
muss den Kundinnen und Kunden die Art und Weise der Berechnung dieses Betrages offen gelegt werden.
3 Als Vorteile gelten Entschädigungen, Provisionen, Rabatte oder sonstige vermögenswerte Vorteile, welche ein
Finanzdienstleister im Zusammenhang mit einer Finanzdienstleistung von einer Drittperson erhält, welche in Bezug
auf diese Finanzdienstleistung nicht Kundin oder Kunde des Finanzdienstleisters ist. Dienstleistungen, welche vom
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Finanzdienstleister unabhängig von einzelnen Vertragsverhältnissen oder Transaktionen mit seinen Kundinnen und
Kunden an Dritte erbringt, stehen nicht im Zusammenhang mit den Finanzdienstleistungen im Sinne dieses
Absatzes und die Entschädigungen dafür stellen keine Vorteile dar.“

Art. 28:
Wir begrüssen, dass Abstand genommen worden ist von der Idee einer Zertifizierung.
Art. 29-33: Streichen
Die Registrierungspflicht ist zum Erreichen des Zwecks von Art.28 unnötig und im Vergleich mit anderen
Berufsgattungen unverhältnismässig (z.B. Ärzte, Anwälte, Apotheker, Treuhänder).
Art. 29-33: Ersatzlos streichen
Eventualiter falls nicht gestrichen
Art. 32: Anpassung
Abs. 2: „unverzüglich“ ersetzen mit „zeitnah“ oder konkrete Zeitangabe, z.B. innert 5 Arbeitstagen;
Abs. 4: Löschung muss aktiv dem gelöschten Kundenberater und dem allfälligen Arbeitgeber mitgeteilt werden;
Abs. 5: kostenpflichtiges Abrufverfahren nötig. So vermeidet man Missbrauch mit der Datenbank und erreicht
einen gewissen Schutz der Daten der registrierten Kundenberater. Auch die registrierten Kundenberater haben
einen Rechtsanspruch auf Schutz ihrer Privatsphäre.

Anbieten von Finanzinstrumenten
Art. 37 – 57
Die nachstehenden Vorschläge zum Prospektrecht haben wir im Rahmen einer gemischten Arbeitsgruppe der
Wirtschaft mit dem Anwaltsbüro Homburger ausgearbeitet. Für die Begründung der einzelnen Änderungsvorschläge
verweisen wir auf deren gesonderte Eingabe, die wir (mit Ausnahme von Art. 58 FIDLEG) unterstützen.
Art. 37: Neuformulierung
„1 Wer in der Schweiz in einem ein öffentlichesn Angebot Effekten zum Kauf oder zur
Zeichnung anbietet unterbreitet oder wer um Zulassung von Effekten zum Handel auf einem
Schweizer Handelsplatz [Variante: geregelten Markt] nach Artikel 25 des Finanzmarktinfrastrukturgesetzes
vom [...] ersucht, hat vorgängig einen Prospekt zu veröffentlichen.
2 Die Pflicht zur Veröffentlichung eines Prospekts gilt auch für die Weiterveräusserung von
Effekten, soweit sie in einem öffentlichen Angebot erfolgt. Keine Prospektpflicht besteht
insbesondere bei:
a. Angeboten, die sich an weniger als 150 Privatkundinnen und -kunden in der Schweiz
richten,
b. Angeboten, die gestützt auf ein Vermögensverwaltungs- oder Anlageberatungsverhältnis
zwischen Finanzdienstleistern und ihren bestehenden Kundinnen und Kunden erfolgen,
oder
c. Mitteilungen von Finanzdienstleistern an bestehende Kundinnen und Kunden in Bezug
auf Kapitalmassnahmen (Corporate Actions), die von diesen Kunden gehaltene Finanzinstrumente
betreffen.
3 Ist der Emittent der Effekten nicht am öffentlichen Angebot beteiligt, treffen ihn keine gesetzlichen
Mitwirkungspflichten bei der Erstellung des Prospektes.“
Art. 38: Präzisierung/Ergänzung
„1 Keine Pflicht zur Veröffentlichung eines Prospekts besteht bei öffentlichen Angeboten,
die:
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a. sich nur an Anlegerinnen und Anleger richten, die als professionelle Kunden gelten;
b. sich an weniger als 150 Anlegerinnen und Anleger richten, die als Privatkundinnen oder
-kunden gelten;
c. sich an Anlegerinnen und Anleger richten, die Effekten im Wert von mindestens 100 000
Franken erwerben;
d. eine Mindeststückelung von 100 000 Franken aufweisen; oder
e. über einen Zeitraum von 12 Monaten berechnet einen Gesamtwert von 100 000 Franken
nicht übersteigen.
2 Jedes öffentliche Angebot zur Weiterveräusserung von Effekten, die zuvor Gegenstand
eines in Absatz 1 genannten Angebots waren, gilt als gesondertes Angebot.
3 Ein im Finanzbereich tätiges Unternehmen Finanzdienstleister muss für später öffentlich
angebotene oder später endgültig platzierte Effekten keinen Prospekt veröffentlichen:
a. solange ein gültiger Prospekt vorliegt; und
b. wenn der Emittent oder die Personen, die die Verantwortung für den Prospekt übernommen
haben, in dessen Verwendung schriftlich eingewilligt haben.
4 Der Bundesrat kann weitere Arten öffentlicher Angebote von der Prospektpflicht ausnehmen,
sofern der Anlegerschutz entweder durch Zugang zu angemessener Information
oder anderweitig gewährleistet ist.“
Art. 39: Präzisierung/Ergänzung
„1 Keine Pflicht zur Veröffentlichung eines Prospekts besteht bei öffentlichen Angeboten
folgender Arten von Effekten:
a. Beteiligungspapiere, die ausserhalb einer Kapitalerhöhung im Austausch für bereits
ausgegebene Aktien Beteiligungspapiere derselben Gattung ausgegeben werden;
b. Beteiligungspapiere, die bei der Umwandlung oder beim Tausch von Forderungspapieren
desselben Emittenten oder derselben Unternehmensgruppe oder infolge der Ausübung
eines mit Forderungspapieren desselben Emittenten oder derselben Unternehmensgruppe
verbundenen Rechts ausgegeben bzw. geliefert werden;
c. Effekten, die anlässlich einer Übernahme zum Tausch angeboten werden, sofern
schriftliche Angaben vorliegen, die inhaltlich einem Prospekt gleichwertig sind;
d. Effekten, die anlässlich einer Fusion, Spaltung, Umwandlung oder Vermögensübertragung
angeboten oder zugeteilt werden, sofern schriftliche Informationen
vorliegen, die inhaltlich einem Prospekt gleichwertig sind;
e. Beteiligungspapiere, die als Dividenden an Inhaberinnen und Inhaber von Beteiligungspapieren
derselben Gattung ausgeschüttet werden, sofern schriftliche Informationen über die Anzahl und die Art der
Beteiligungspapiere sowie die Gründe und Einzelheiten zu dem
Angebot vorliegen;
f. Effekten, die Arbeitgeber oder verbundene Unternehmen derzeitigen oder ehemaligen
Mitgliedern des Verwaltungsrats oder der Geschäftsleitung oder ihren Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmern anbieten oder zuteilen werden, sofern schriftliche Informationen über
die Anzahl und den Typ der Effekten sowie die Gründe und die Einzelheiten zu dem Angebot
vorliegen;
g. Anteile am Kapital von Zentralbanken;
h. Effekten, die von Einrichtungen mit ideellem Zweck zur Mittelbeschaffung für nicht gewerbliche
Ziele ausgegeben werden;
i. Kassenobligationen;
j. Effekten mit einer Laufzeit von weniger als einem Jahr (Geldmarktinstrumente) oder
j. Derivaten, die nicht in Form einer Emission angeboten werden.
[…]
k. Effekten, die von einer Gebietskörperschaft, von internationalen Organismen öffentlichrechtlicher
Art, von der Schweizerischen Nationalbank oder von ausländischen Zentralbanken
ausgegeben oder uneingeschränkt und unwiderruflich sichergestellt werden.
2 Der Bundesrat kann weitere Arten öffentlicher Angebote von der Prospektpflicht ausnehmen,
sofern der Anlegerschutz entweder durch Zugang zu angemessener Information,
aufgrund der Person des Schuldners oder anderweitig gewährleistet ist.“
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Art. 40: Neuformulierung
„Handelsplätze dürfen nur Effekten zum Handel zulassen, für welche die für die öffentliche
Angebote eltenden Prospektpflichten erfüllt sind Die Prospektpflicht bei der Zulassung von
Effekten zum Handel an einem Schweizer Handelsplatz bestimmt sich nach dem Reglement
über die Zulassung von Effekten zum Handel des betreffenden Handelsplatzes.“
Zusätzlicher Art. 36a FinfraG: Neuformulierung
„1 Handelsplätze dürfen grundsätzlich nur Effekten zum Handel zulassen, für die ein Prospekt
nach dem 3. Titel des Finanzdienstleistungsgesetzes vom […] erstellt wurde.
2 Beteiligungspapiere, die über einen Zeitraum von zwölf Monaten insgesamt weniger als
10% der Zahl der Beteiligungspapiere derselben Gattung ausmachen, die bereits an demselben
Handelsplatz zum Handel zugelassen sind, können ohne einen neuen Prospekt
zum Handel zugelassen werden.
3 Keine Prospektpflicht wird bei der Zulassung zum Handel an einem Handelsplatz ausgelöst,
wenn das betreffende Handelssegment ausschliesslich professionellen Kunden offensteht,
die für ihre eigene Rechnung oder für Rechnung von ausschliesslich professionellen
Kunden handeln.
4 Beteiligungspapiere, die bei der Umwandlung oder beim Tausch von anderen Finanzin
strumenten oder infolge der Ausübung von mit anderen Finanzinstrumenten verbundenen
Rechten ausgegeben bzw. geliefert werden, können ohne einen Prospekt zum Handel zugelassen werden,
sofern es sich dabei um Beteiligungspapiere derselben Gattung handelt, wie die Beteiligungspapiere,
die bereits zum Handel an demselben Handelsplatz zugelassen sind.
5 Sind Effekten an einem anerkannten Handelsplatz im In- oder Ausland zum Handel zugelassen
oder ist die Transparenz für die Anleger auf andere Weise sichergestellt, so können
Effekten ohne Prospekt zum Handel zugelassen werden.
6 Die Ausnahmen von der Pflicht zur Erstellung eines Prospektes nach Art. 38 und 39 des
Finanzdienstleistungsgesetzes vom… gelten sinngemäss.
7 Ist der Emittent der Effekten nicht an der Zulassung der Effekten zum Handel beteiligt,
so unterliegt er keinen gesetzlichen Prospektpflichten.“
Art. 41: Streichung
Diese Bestimmung ist unnötig, denn die allgemeinen Bestimmungen des OR Vertragsaufhebung bei
Grundlagenirrtum) und die Haftung für irreführende Miteilungen in Art. 69 reichen zur Adressierung von allfälligen
Missständen oder Fehlentwicklungen völlig aus.
Art. 42: Präzisieren
„1 Der Prospekt enthält die für einen Entscheid der Anlegerin oder des Anlegers wesentlichen
Angaben:
a. zum Emittenten und zum Garantiegeber Sicherheitengeber, namentlich:
1. Verwaltungsrat, Geschäftsleitung, Revisionsstelle und weitere Organe,
2. die letzte Jahresrechnung oder, wenn noch keine solche vorliegt, Angaben zu Vermögenswerten
und Verbindlichkeiten,
3. die Geschäftslage,
4. wesentliche Perspektiven, Risiken und Streitigkeiten.
Die Prüfstelle kann eine ersatzweise Erfüllung der Information vorsehen.
b. zu den öffentlich angebotenen oder zum Handel auf einem Handelsplatz bestimmten
Effekten, namentlich die damit verbundenen Rechte, Pflichten und Risiken für die Anlegerinnen
und Anleger;
c. zum Angebot, namentlich die Art der Platzierung und den geschätzten Nettoerlös der 30
Emission.
2 Die Angaben sind in einer Amtssprache des Bundes oder in Englisch zu machen.
3 Der Prospekt enthält zudem in verständlicher Form eine Zusammenfassung der wesentlichen
Angaben.
4 Können der endgültige Emissionskurs und das Emissionsvolumen im Prospekt nicht genannt
werden, so muss dieser den höchstmöglichen Emissionskurs und die
Kriterien und Bedingungen nennen, anhand deren das Emissionsvolumen ermittelt werden
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kann. Die Angaben zum endgültigen Emissionskurs und Emissionsvolumen
werden bei der Prüfstelle hinterlegt und veröffentlicht.“
Art. 43: Präzisierung
„1 Der Prospekt darf in allen Teilen ausser in der Zusammenfassung Verweisungen auf ein
oder mehrere zuvor oder gleichzeitig veröffentlichte Dokumente enthalten.
2 Der Bundesrat Die Prüfstelle bezeichnet die Dokumente, auf die verwiesen werden darf.“
Art. 44: Ergänzen
„1 Die Zusammenfassung wird nach einem einheitlichen Format erstellt, das erleichtert
einen Vergleich mit Zusammenfassungen ähnlichern Effekten erleichtert.
2 In der Zusammenfassung ist deutlich hervorzuheben, dass
a. sie als Einleitung zum Prospekt zu verstehen ist;
b. sich der Anlageentscheid nicht auf die Zusammenfassung, sondern auf die Angaben
des gesamten Prospekts stützen muss;
c. eine Haftung für die Zusammenfassung nur dann besteht, wenn diese irreführend, unrichtig
oder widersprüchlich ist, wenn sie zusammen mit den anderen Teilen des Prospektes
gelesen wird.“
Art. 46: Ergänzen
„1 Der Prospekt kann namentlich bei Forderungspapieren, die in einem Angebotsprogramm
ausgegeben werden, in Form eines Basisprospekts erstellt werden, der die endgültigen
Bedingungen nicht enthält.
2 Der Basisprospekt enthält alle zum Zeitpunkt seiner Veröffentlichung vorliegenden Angaben zu Emittenten,
Sicherheitengeber und Effekten, die öffentlich angeboten werden oder zum Handel auf einem Handelsplatz
zugelassen werden sollen.
3 Werden die endgültigen Bedingungen des Angebots weder in den Basisprospekt noch in
einen Nachtrag nach Artikel 57 aufgenommen., so sind sie so rasch wie möglich zu veröffentlichen und bei der
Prüfstelle nach Artikel 53 zu hinterlegen. Ergänzungen eines Basisprospektes sind der Prüfstelle vorab zur
Genehmigung einzureichen. Diese entscheidet innert 7 Kalendertagen nach Einreichung des Ergänzungsgesuches.
Nach Genehmigung wird der ergänzte Basisprospekt nach Art. 64 veröffentlicht.
3 Die endgültigen Bedingungen sind im Zeitpunkt des öffentlichen Angebots zumindest in
einer vorläufigen Fassung mit indikativen Angaben zu veröffentlichen und bei der Prüfstelle zu hinterlegen. Sobald
die definitiven Angaben vorliegen, sind diese ergänzend zu den endgültigen Bedingungen zu veröffentlichen. Die
endgültigen Bedingungen unterliegen nicht der Prüfung durch die Prüfstelle.“
Art. 47: Ergänzen
„1 Der Bundesrat erlässt unter Berücksichtigung der spezifischen Eigenschaften von Emittenten
und Effekten Ausführungsbestimmungen namentlich:
a. zum Format des Prospekts und des Basisprospekts, der Zusammenfassung, der endgültigen
Bedingungen und der Nachträge;
b. zum Inhalt der Zusammenfassung;
c. zu den Mindestangaben des Prospekts.
2 Der Bundesrat kann den Erlass von Ausführungsbestimmungen an die Prüfstellen delegieren.“
Art. 48: Ergänzen
„1 Der Bundesrat kann Erleichterungen von der Prospektpflicht und der Nachtragspflicht für
Effekten Emittenten festlegen, die zwei der nachstehenden Grössen im letzten Geschäftsjahr
nicht überschreiten:
a. Bilanzsumme von 20 Millionen Franken;
b. Umsatzerlös von 40 Millionen Franken;
c. 250 Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt.
2 Er kann zudem Erleichterungen festlegen, insbesondere für:
a. Unternehmungen, die sich in geringem Masse auf einem Handelsplatz kapitalisieren,
b. Emissionen von Bezugsrechten und
c. Unternehmungen, die regelmässig Effekten öffentlich anbieten oder deren Effekten an
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einem anerkannten Handelsplatz im In- oder Ausland zum Handel zugelassen sind.
3 Er gestaltet die Erleichterungen einheitlich aus und richtet sich insbesondere nach: 32
a. der Art der begebenen Effekten;
b. dem Umfang der Emission;
c. dem Marktumfeld;
d. dem konkreten Bedarf nach transparenter Information der Anlegerinnen und Anleger;
e. der Geschäftstätigkeit und der Grösse der Emittenten.
4 Die Prüfstelle kann Ausnahmen von den Anforderungen nach dem 2. Abschnitt dieses Kapitels bewilligen, wenn
dies den Interessen der Anlegerinnen und Anleger nicht zuwiderläuft und der Gesuchsteller den Nachweis erbringt,
dass dem Zweck der betreffenden Anforderung anderweitig Genüge getan wird.
Art. 49: Ergänzen
„1 Für offene kollektive Kapitalanlagen nach dem 2. Titel des Kollektivanlagengesetzes
vom 23. Juni 2006 erstellen die Fondsleitung und die SICAV (Art. 13 Abs. 2 Bst. a und b
des Kollektivanlagengesetzes) einen Prospekt.
2 Der Prospekt enthält das Fondsreglement bzw. den Fondsvertrag, sofern den interessierten
Personen nicht mitgeteilt wird, wo dieses vor Vertragsabschluss beziehungsweise vor
der Zeichnung bezogen werden kann.
3 Der Bundesrat legt fest, welche Angaben neben dem Fondsreglement oder Fondsvertrag
im Prospekt aufgeführt werden müssen.
4 Der Prospekt und seine Änderungen sind unverzüglich der FINMA einzureichen.“
Art. 52: Ergänzen
„1 Der Prospekt muss vor seiner Veröffentlichung auf Vollständigkeit, Kohärenz und Verständlichkeit
geprüft werden.
2 Der Bundesrat kann Forderungspapiere [und Beteiligungspapiere] bezeichnen, deren
Prospekt erst nach der Veröffentlichung geprüft werden muss, wenn eine Bank oder ein
Wertpapierhaus überprüft hat garantiert, dass zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des öffentlichen
Angebots, bzw. Zulassung zum Handel die wichtigsten Informationen über den
Emittenten und die Effekte vorliegen.
3 Nicht geprüft werden müssen Prospekte kollektiver Kapitalanlagen. Vorbehalten bleibt
die Genehmigungspflicht für Dokumentationen ausländischer kollektiver Kapitalanlagen
nach den Artikeln 15 Absatz 1 Buchstabe e und 120 des Kollektivanlagengesetzes“.
Art. 54: Präzisieren
„1 Das Verfahren der Prüfstelle richtet sich nach dem Verwaltungsverfahrensgesetz vom 33
20. Dezember 1968.
2 Die Prüfstelle entscheidet innert 10 KalendertTagen ab Eingang des Prospekts über dessen
Genehmigung.
3 Bei neuen Emittenten beträgt die Frist 20 KalendertTage.
4 Ergeht innert der in den Absätzen 2 und 3 genannten Fristen kein Entscheid der Prüfstelle,
so gilt dies nicht als Genehmigung des Prospekts.
5 Hat Gelangt die Prüfstelle zu der hinreichenden Auffassung Anhaltspunkte, dass der
Prospekt unvollständig ist oder ergänzender Informationen bedarf, so unterrichtet sie die
den Prospekt vorlegende Person unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von 10 KalendertTagen
ab Eingang des Prospekts und fordert sie zur Nachbesserung auf.
6 Für die Prüfung des nachgebesserten Prospekts laufen die Fristen ab dem Zeitpunkt,
an dem die Nachbesserung bei der Prüfstelle eingeht.“
Art. 55: Ergänzen
„1 Die Prüfstelle kann einen nach ausländischen Rechtsvorschriften erstellten Prospekt für
ein öffentliches Angebot oder die Zulassung zum Handel auf einem Handelsplatz genehmigen,
wenn
a. er nach internationalen Standards erstellt wurde, die durch internationale Organisationen
von Wertpapieraufsichtsbehörden festgelegt werden.; und
b. die Informationspflichten, auch in Bezug auf Finanzinformationen, mit den Anforderungen
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dieses Gesetzes gleichwertig sind.
2 Die Genehmigung von Prospekten nach Abs. 1 erfolgt in einem beschleunigten Verfahren.
Die Prüfstellen können für Prospekte, die nach anerkannten ausländischen Rechtsordnungen
erstellt wurden, eine automatische Genehmigung nach Einreichung vorsehen.
Sie veröffentlichen eine Liste mit Ländern bei denen diese Möglichkeit besteht.“
Art. 56: Präzisierung
„Prospekte sind nach ihrer Genehmigung während 12 Monaten gültig für öffentliche Angebote
oder Zulassungen zum Handel auf einem Handelsplatz von Effekten derselben Gattung und desselben Emittenten
gültig.“
Art. 57: Ergänzen
„1 In einem Nachtrag zum Prospekt müssen neue Umstände [wesentliche Unrichtigkeiten
oder Ungenauigkeiten] genannt werden, die:
a. zwischen der Genehmigung des Prospekts und dem endgültigen Schluss eines des
öffentlichen Angebots oder der Eröffnung des Handels auf einem Handelsplatz eintreten
oder festgestellt werden; und
b. die Bewertung der Effekten wesentlich beeinflussen könnten.
2 Der Nachtrag ist umgehend nach Eintritt oder Feststellung des neuen Umstands der
Prüfstelle zu melden. Er ist nach den gleichen Bestimmungen wie der ursprüngliche
Prospekt, innerhalb von höchstens sieben Kalendertagen zu prüfen und nach der Genehmigung
und unverzüglich zu veröffentlichen. Zusammenfassungen sind erforderlichenfalls durch die im Nachtrag
enthaltenen Informationen zu ergänzen.
3 Anlegerinnen und Anleger, die den Erwerb oder die Zeichnung der Effekten bereits zugesagt
haben, bevor der Nachtrag veröffentlicht wird, können ihre Zusagen
innerhalb von zwei Tagen nach dessen Veröffentlichung zurückzuziehen, wenn:
a. der Prospekt ein öffentliches Angebot von Effekten betrifft;
b. der neue Umstand vor dem endgültigen Schluss des öffentlichen Angebots und der Lieferung
der Effekten eingetreten ist; und
c. der neue Umstand geeignet ist, den Anlageentscheid zu beeinflussen. 3 Tritt ein neuer
Umstand gemäss Abs. 1 ein, so endet die Zeichnungsfirst, bzw. Angebotsfrist 2 Tage nach
Veröffentlichung des Nachtrags. Anlegerinnen und Anleger können erfolgte Zeichnungen
oder Erwerbszusagen bis zum Ende der Zeichnungsfrist oder Angebotsfrist zurückziehen.
4 Diese Frist kann vom Emittenten oder vom Anbieter verlängert werden.
4 Die Prüfstellen können neue Umstände von der Genehmigungspflicht ausnehmen. Solche
Nachträge sind gleichzeitig mit der Meldung an die Prüfstelle zu veröffentlichen.“

Art. 58
Zu diesem Artikel weicht unser Vorschlag von jenem der Arbeitsgruppe Homburger ab, und zwar mit folgenden
Gründen.
 Die Vorschriften zur Erstellung eines Basisinformationsblatts lehnen sich an das EU-Recht an (PRIIPs-Vo). Wir
erachten den Vorschlag eines Basisinformationsblattes grundsätzlich als sinnvoll, wenn damit die Information für
Privatkunden erhöht werden kann. Unseres Erachtens bedarf es jedoch noch einiger Präzisierungen.
 Als erstes stellt sich die Frage, wer das Basisinformationsblatt erstellen soll. Der Gesetzesvorschlag nennt den
„Ersteller“ bereits im Anwendungsbereich des Gesetzes (Art. 2 FIDLEG). Uns scheint es hinreichend, wenn der
Begriff erst in Art. 58 FIDLEG definiert wird, da es sich um einen eng begrenzten Anwendungsbereich
handelt.
 PRIIPs geht in der englischsprachigen Version vom „Manufacturer“, in der deutschsprachigen Endversion vom
„Anbieter“ aus. Uns erscheint jedoch der Begriff des Emittenten zutreffender, denn auch wenn vielen
Finanzinstrumenten nicht im Rahmen einer öffentlichen Emission ausgegeben werden, bleibt für die Produkte
immer der Hersteller bzw. der Emittent verantwortlich und haftbar.
 Nach dem Erläuternden Bericht scheint zwingend der Emittent ein Basisinformationsblatt herausgeben zu
müssen. Es sollte jedoch auch ein Recht für vertreibende Finanzdienstleister bestehen, ein
Basisinformationsblatt zu erstellen. Das rechtfertigt sich vor dem Hintergrund, dass ein Finanzdienstleister, der
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seinem Privatkunden ein Basisinformationsblatt als Teil seiner Beratung zur Verfügung stellt (wozu er nach Art.
8 Abs. 2 FIDLEG verpflichtet ist), gegenüber dem Kunden im Zivilrechtsverhältnis für Fehler auf vertraglicher
Basis haftet. In der Praxis wird sich der Kunde in erster Linie an seinen Finanzdienstleister halten und nicht
gegen den Produktehersteller vorgehen. Der Finanzdienstleister muss daher auch die Möglichkeit haben, ein
eigenes, unter Umständen qualitativ höherwertiges Basisinformationsblatt als Dienstleistung für seine
Privatkunden zur Verfügung stellen zu können. Damit kann er u.U. zugunsten der Privatkunden auch die
Vergleichbarkeit von Produkten unterschiedlicher Hersteller erhöhen.
Der Begriff des „Anbietens“ ist u.E. verwirrend und sollte wenn möglich vermieden werden. Vielmehr kann
konkret aufgezählt werden, wann ein Basisinformationsblatt zu erstellen ist: (a) wenn sich ein Finanzinstrument
an Privatkundinnen und Kunden richtet, oder (b) wenn dieses den Privatkundinnen und -kunden öffentlich
angeboten wird. Abgesehen von diesen Fällen besteht u.E. kein Bedürfnis, ein Basisinformationsblatt zu
erstellen. Damit die Möglichkeit besteht, auch ausserhalb der Anlageberatung auf ein Basisinformationsblatt
zuzugreifen, sollte es genügen, wenn dieses öffentlich zugänglich gemacht wird. Das muss mit einer
Veröffentlichung im Internet erfüllt sein. Wir schlagen daher vor, dies auch im Gesetzestext zu präzisieren.
Zu Abs. 2 ist zu bemerken, dass der Begriff der Emission im Vorentwurf nicht definiert ist. Wir schlagen daher
vor, auf den Begriff des öffentlichen Angebots abzustellen. Darunter sind nach den Ausführungen im
Erläuternden Bericht nur Primärmarkttransaktionen zu verstehen. Um dies klarzustellen, sollte der Text
entsprechend angepasst und klargestellt werden, dass für im Rahmen eines Angebotsprogramms emittierte
Finanzinstrumente es ausreichend sein sollte, wenn ein Basisinformationsplatt für das erste öffentliche Angebot
erstellt wird.
Dieser Vorschlag löst auch das Problem, dass ausländische Produkteanbieter ein Basisinformationsblatt nach
Schweizer Recht erstellen müssten. Das werden sie in vielen Fällen nicht tun, weil es kein Erfordernis ihres
Heim- und Hauptmarktes darstellt. Ferner müssten sie – wenn Art. 119–121 FIDLEG betr.
Strafbestimmungen entgegen unserem Vorschlag beibehalten würden – auch auf das Risiko einer
strafrechtlichen Sanktion bei Fehlerhaftigkeit hingewiesen werden. Ausländische Anbieter würden deshalb
voraussichtlich kein Basisinformationsblatt erstellen und damit ein Angebot ihres Instruments in der Schweiz
soweit als möglich ausschliessen, womit das Produkteangebot für Privatkundinnen und -kunden in der Schweiz
eingeengt würde. Ein schweizerischer Finanzdienstleister sollte deshalb die Möglichkeit haben, u.U. ein
ausländisches Produkt in der Beratung anzubieten, für das der ausländische Produzent kein
Basisinformationsblatt erstellt hat (z.B. aus Haftungsgründen), dies aber durch den schweizerischen
Finanzdienstleister, welcher das Produkt seinen Privatkunden trotzdem anbieten möchte, nachgeholt wird.
Daher schlagen wir eine zusätzliche Bestimmung vor.
In Bezug auf EU-Staaten sollte das europäische Basisinformationsblatt für PRIIPs („Packaged retail investment
products“) auch für den Schweizer Markt genügen.

Art. 58: Ergänzen
„1 Wird ein Finanzinstrument Privatkundinnen und -kunden zum Erwerb empfohlen, oder
wird es Privatkundinnen und -kunden öffentlich angeboten, so hat der Ersteller Emittent
oder der Anbieter vorgängig ein Basisinformationsblatt zu erstellen. Finanzdienstleister
haben das Recht, für von ihnen zum Erwerb empfohlenen oder angebotene Finanzinstrumente ein
Basisinformationsblatt
zu erstellen.
1 bis Beim öffentlichen Angebot an Privatkundinnen und -kunden ist das Basisinformationsblatt
zu veröffentlichen. Dies kann auf elektronische Weise erfolgen.
2 Handelt es sich um ein Angebot in Form einer Emission, so ist Werden Effekten bereits
auf indikativer Basis öffentlich zur Zeichnung aufgelegt, so ist:
a. vor der Zeichnung des Finanzinstruments zumindest eine vorläufige Fassung des Basisinformationsblatts mit
indikativen Angaben zu erstellen;
b. das Basisinformationsblatt Privatanlegern zur Verfügung zu stellen zu veröffentlichen.
3 Besteht für ein Basisinformationsblatt ein nach ausländischem Recht erstelltes, gleichwertiges Informationsblatt,
kann auf die Erstellung eines Basisinformationsblatts nach diesem Gesetz verzichtet werden.
4 Für ein Finanzinstrument, das für eine Privatkundin oder einen Privatkunden individuell erstellt wird, ist ein
Basisinformationsblatt unmittelbar nach Abschluss der Transaktion zur Verfügung zu stellen.“
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Art. 59 – 69
Siehe Bemerkungen Art. 37 – 57
Art. 59: Ergänzen
„1 Keine Pflicht zur Erstellung eines Basisinformationsblatts besteht bei:
a. Beteiligungspapieren, oder
b. Anleihen einschliesslich nicht-komplexen Wandel- oder Optionsanleihen.
2 Der Bundesrat kann weitere Finanzinstrumente von der Pflicht zur Erstellung eines Basisinformationsblattes
ausnehmen.
3 Bestehen mit dem Basisinformationsblatt vergleichbare Dokumente nach ausländischen
Rechtsordnungen, so können diese an Stelle eines Basisinformationsblattes verwendet
werden.“
Art. 61: Präzisieren
„1 Das Basisinformationsblatt enthält in einer Amtssprache des Bundes die Angaben, die
wesentlich sind, damit die Anlegerinnen und Anleger eine fundierte Anlageentscheidung
treffen und unterschiedliche Finanzinstrumente miteinander vergleichen können.
2 Die Angaben umfassen insbesondere:
a. den Namen des Finanzinstruments und die Identität des Erstellers;
b. die Art und die Merkmale des Finanzinstruments;
c. das Risiko- und Renditeprofil des Finanzinstruments, namentlich die Wahrscheinlichkeit
eines Kapitalverlusts;
d. die Kosten des Finanzinstruments;
e. die Mindesthaltedauer und das Liquiditätsprofil die Handelbarkeit des Finanzinstruments;
f. die Information über die mit dem Finanzinstrument verbundenen Bewilligungen und Genehmigungen.“
Art. 62: Ergänzen
„1 Das Basisinformationsblatt muss leicht verständlich sein.
2 Es ist ein eigenständiges Dokument Unterlage, die das von Werbematerialien deutlich zu
unterscheiden ist.
3 Der Ersteller des Basisinformationsblattes überprüft regelmässig die im
durch ihn erstellten Basisinformationsblatt enthaltenen Angaben, wenn sich während der Laufzeit wesentliche,
unvorhergesehene
Änderungen ergeben, und überarbeitet sie soweit notwendig.“
Art. 63: Ergänzen
„Der Bundesrat erlässt Ausführungsbestimmungen zum Basisinformationsblatt. Er regelt
namentlich:
a. dessen Inhalt;
b. dessen Umfang, Sprache und Gestaltung;
c. die Modalitäten der Bereitstellung.;
d. die Vergleichbarkeit ausländischer Dokumente mit dem Basisinformationsblatt nach
Artikel 59 Absatz 3.“
Art. 64: Ergänzen/Präzisieren
„Der Emittent oder ein Anbieter muss den Prospekt nach seiner Genehmigung:
a. bei der Prüfstelle hinterlegen;
b. so bald wie möglich veröffentlichen, auf jeden Fall aber rechtzeitig vor und spätestens
mit Beginn des öffentlichen Angebots oder der Zulassung der betreffenden Effekte zum
Handel veröffentlichen.
1 bis Besteht eine Ausnahme nach Artikel 52 Absatz 2, so müssen die gemäss Artikel 42
Absatz 1 für den Prospekt erforderlichen Informationen spätestens mit Beginn des öffentlichen
Angebots auf Anfrage zugänglich gemacht werden. Es ist darauf hinzuweisen, dass
noch kein geprüfter Prospekt vorliegt.
2 Bei einem öffentlichen Erstangebot einer Gattung von Beteiligungspapieren, die zum
ersten Mal zum Handel auf einem Handelsplatz zugelassen werden soll, muss der Prospekt
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mindestens sechs Arbeitstage vor dem Ende des Angebots zur Verfügung stehen.
3 Die Veröffentlichung des Prospekts kann erfolgen:
a. in einer oder mehreren Zeitungen mit einer der Emission entsprechenden Verbreitung
oder im SHAB;
b. durch kostenlose Abgabe in gedruckter Form am Sitz des Emittenten oder bei den mit
der Emission befassten Stellen;
c. in elektronischer Form auf der Website des Emittenten, Sicherheitengebers, des Handelsplatzes
oder der mit der Emission befassten Stellen; oder
d. in elektronischer Form auf der Website der Prüfstellen.
4 Wird der Prospekt in elektronischer Form veröffentlicht, so müssen auf Anfrage kostenlose
Papierversionen zur Verfügung stehen oder ein Ausdruck oder die Bestellmöglichkeit
für ein gedrucktes Exemplar gewährleistet sein.
5 Die Prüfstelle setzt die genehmigten Prospekte auf eine Liste und macht diese während
zwölf Monaten zugänglich.
6 Wird der Prospekt in mehreren Einzeldokumenten erstellt oder enthält er eine Verweisung,
können die den Prospekt bildenden Dokumente und Angaben getrennt veröffentlicht
werden. Die Einzeldokumente sind dem Publikum kostenlos zur Verfügung zu stellen. In
jedem Einzeldokument ist anzugeben, wo die anderen Einzeldokumente erhältlich sind,
die zusammen mit diesem den vollständigen Prospekt
bilden.
7 Wortlaut und Aufmachung des Prospekts und die Nachträge, die veröffentlicht oder dem
Publikum zur Verfügung gestellt werden, müssen jederzeit mit der ursprünglichen Fassung
identisch sein, die der von der Prüfstelle genehmigten Fassung entsprechen wurde.“
Art. 65: Präzisieren
„1 Der Prospekt ist zu veröffentlichen, bevor die kollektive Kapitalanlage öffentlich angeboten wird.
2 Für die Veröffentlichung gelten Artikel 64 Absätze 3, 4 und 6 entsprechend.“
Art. 66: Neuformulierung
„Für die Veröffentlichung des Basisinformationsblatts gelten Artikel 64 Absätze 3 und 4
entsprechend.Werden Finanzinstrumente, für die ein Basisinformationsblatt zu erstellen ist
(Art. 58–60), öffentlich angeboten, so ist das Basisinformationsblatt zu veröffentlichen. Auf
Anfrage ist eine kostenlose Papierversion zur Verfügung zu stellen oder ein Ausdruck oder
die Bestellmöglichkeit für ein gedrucktes Exemplar zu gewährleisten. Artikel 64 Absätze 4
und 5 gelten entsprechend.“
Art. 67: Ergänzen
„1 Änderungen der mit den Effekten verbundenen Rechte sind so rechtzeitig bekannt zu
machen, dass für die Anlegerinnen und Anleger die Wahrnehmung ihrer Rechte gewährleistet
ist. Dasselbe gilt für beabsichtigte Änderungen der mit den Effekten verbundenen
Rechte, soweit hierfür die Zustimmung der Anlegerinnen und Anleger erforderlich ist.
3 Inhalt, Umfang und Publikation der Änderungen richten sich im Übrigen nach den Emissionsbedingungen.
Für die Form der Publikation gelten Artikel 64 Absätze 3 und 4 gelten
entsprechend.
3 Vorbehalten bleiben besondere gesetzliche Bestimmungen.“
Art. 68: Ergänzen
„1 Wird für ein Finanzinstrument ein Prospekt oder ein Basisinformationsblatt veröffentlicht,
so ist in der Werbung darauf hinzuweisen. Zudem ist den Anlegerinnen
und Anlegern die Bezugsstelle anzugeben.
2 Werbung muss als solche klar erkennbar sein.
3 Werbung für ein öffentliches Angebot und andere für den Anleger verfügbare Andere
Informationen über Finanzinstrumente müssen mit den im Prospekt und im Basisinformationsblatt
enthaltenen Angaben übereinstimmen, auch wenn sie keine
Werbung darstellen.“
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Art. 69: Präzisieren/ Ergänzen
„1 Sind in Prospekten , im Basisinformationsblatt oder in ähnlichen Mitteilungen unrichtige,
irreführende oder den rechtlichen gesetzlichen Erfordernissen Anforderungen nicht entsprechende
Angaben gemacht oder verbreitet worden, so haftet jeder, der dabei mitgewirkt
hat, dem Erwerber eines Finanzinstruments für den dadurch verursachten Schaden,
soweit er nicht beweist, dass ihn kein Verschulden trifft.
2 Für Angaben betreffend wesentliche Perspektiven wird nur gehaftet, wenn diese irreführend
sind und im Prospekt nicht auf die Ungewissheit zukünftiger Entwicklungen hingewiesen
wurde.
3 Für Angaben in Zusammenfassungen und Basisinformationsblatt wird nur gehaftet, wenn
diese irreführend, unrichtig oder unvollständig sind, wenn sie zusammen mit den anderen
Teilen des Prospektes bzw. mit dem Prospekt gelesen werden.“
Art. 70 und Art. 5 KAG
In Verbindung mit Art. 3 Bst. b Ziff. 4 betr. strukturierte Produkte sind Art. 70 FIDLEG und Art 5 KAG zu streichen.
Denn einerseits fallen die strukturierten Produkte nunmehr als Schuldverschreibungen ohne weiteres unter die
„Forderungspapiere“ gemäss Art. 3 Bst. b Ziff. 2 FIDLEG. Andererseits entfällt so die Notwendigkeit
ihrer gesetzgeberischen Abgrenzung zu den Kollektivanlagen. Schliesslich gilt es eine unnötige und potenziell zu
Widersprüchen verleitende Parallelität zweier Regelungen zu vermeiden.
Sodann kennt auch das EU-Recht keine Sonderrestriktionen für die Emittenten strukturierter Produkte, was Art.70
(und Art. 5 KAG) zu einem Swiss Finish mit Wettbewerbsnachteil für den hiesigen Markt macht.
Art. 70 und Art. 5 KAG : Ersatzlos streichen

Durchsetzung zivilrechtlicher Ansprüche
Die

Vorschläge des 4. Titels („Durchsetzung zivilrechtlicher Ansprüche“) wie Beweislastumkehr,
Prozesskostenfonds, Verbandsklage und Gruppenvergleichsverfahren stehen in Widerspruch zur geltenden
Rechtsornung und haben teilweise experimentellen Charakter. Sie würden ein willkürliches Sonderprozessrecht für
Finanzdienstleister schaffen, weshalb wir den 4. Titel grundsätzlich ablehnen. Wir ersuchen Sie um Streichung des
gesamten 4. Titels (mit Ausnahme der Art. 78-81 FIDLEG zur Stärkung des Ombudswesens).
4. Titel: Mit Ausnahme Art. 78-81 ersatzlos streichen

Die nachstehenden Detailbemerkungen sind deshalb nicht als Zustimmung zu verstehen, sondern erfolgen unter
der Prämisse der Streichung des 4. Titels.
Art. 72 Abs.1
Die Bestimmung entspricht der aktuellen Rechtslage, die damit aufsichtsrechtlich zementiert wird.
Art. 72 Abs. 2
Was damit bezweckt oder erreicht werden soll, ist nicht ersichtlich. Die Form der Kopie ist wirklich nicht
regulierungswürdig.
Art. 73 Abs. 2
Die Frist von 30 Tagen sollte sich auf 30 Bankarbeitstage beziehen.
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Art. 73 Abs. 3
Dass Dienstleistungen von Gesetzes wegen gratis erbracht werden müssen, gilt für keine andere Branche und ist
als willkürlicher Eingriff nicht vom Aufsichtszweck gedeckt und abzulehnen. Im Gegenteil hat der Finanzdienstleister
gesetzlichen Anspruch mindestens auf Auslagen- und Verwendungsersatz (z.B. Art.402 Abs.1 OR). Auch die
Verwaltung verlangt regelmässig für die Erstellung von Dossier-Kopien teilweise hohe Gebühren. Dieser Absatz ist
zu streichen.
Art. 73 Abs. 4
Die Bestimmung entspricht der aktuellen Rechtslage bereits ohne das FIDLEG und ist deshalb völlig überflüssig.
Art. 73 Abs. 5
Die Beantwortung der Frage, ob der Finanzdienstleister die Herausgabe von Dokumenten zu Unrecht verweigert
hat, obliegt allein dem urteilenden Gericht. Dieses hat auch ohne Hinweis im FIDLEG eine Beurteilung
vorzunehmen und die entsprechenden Schlüsse zu ziehen. Hier wird mithin ins Prozessrecht eingegriffen für
Fragen, die nicht Gegenstand der Finanzmarktaufsicht sind. Diese Überregulierung ist abzulehnen und zu streichen.
Art. 74 Abs. 1 und 2
Eine solche Beweislastumkehr ist abzulehnen. Sie widerspricht der Regelung von Art. 8 ZGB. Die langjährige Praxis
und Judikatur zu Art. 8 ZGB hat Massnahmen und Schlüsse definiert und etabliert, wie ein Gericht bei
Beweisschwierigkeiten einer Partei vorzugehen hat. Nirgends sonst in der Rechtsordnung wird bei
Beweisschwierigkeiten einer Partei eine gesetzliche Vermutung zu ihrem Nachteil statuiert. Diese einseitige
Regelung widerspricht langjähriger Schweizer Tradition zur Frage der Beweislast und greift wiederum unmotiviert ins
Prozessrecht ein. Sie ist deshalb abzulehnen, weil wiederum Sonderrecht geschaffen würde, das nicht in die
aktuelle zivilrechtliche und zivilprozessuale Rechtswirklichkeit passt.
Zudem führt die gesetzliche Vermutung in Abs. 2 dazu, dass nicht nur die Vertragsverletzung sondern ebenfalls die
Kausalität und der Schaden direkt präjudiziert wird. Der Kunde hat somit gar keine Beweispflicht mehr – kann die
Einhaltung der Informations- und Aufklärungspflichten nicht nachgewiesen werden, muss der Finanzdienstleister
beweisen, dass die Nichteinhaltung dieser Pflichten nicht kausal zum eingetretenen Schaden ist, um eine
Schadenersatzpflicht abweisen zu können. Das ist ein einzigartiges Konstrukt in der schweizerischen
Rechtslandschaft, das abzulehnen ist.
Weiter wird die Bedeutung und das Mengengerüst der Beschwerden gegen Finanzdienstleister deutlich
überzeichnet. Gemäss Jahresbericht des Ombudsmans 2013 wurden 2178 Fälle behandelt – angesichts der
Gesamtzahl Anlegern eine verschwindend kleine Zahl.
Art. 75
Die Funktion des heutigen Ombudsmannes wird aufgewertet, was wir begrüssen.
Art. 76 Abs. 1
Dem Grundsatz eines raschen, fairen und unbürokratischen Verfahrens stimmen wir zu.
Art. 76 Abs. 2
Ein wichtiger Grundsatz, der bereits heute standesrechtlich bei aussergerichtlichen Vergleichsverhandlungen
zwischen durch Anwälte vertretenen Parteien Geltung beansprucht. Diese Bestimmung ist zu begrüssen.
Art. 76 Abs. 5
Die Wahl der Verfahrenssprache durch den Kunden ist in Ordnung, wenn sich die Wahl wie vorgeschlagen auf die
Landessprachen und das Englische beschränkt. Die vertragliche Regelung der Verfahrenssprache (z.B. bei einer
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Sprachenregelung in den AGB) sollte zulässig sein. Insbesondere damit Kosten für Übersetzungen von Unterlagen
zur Geschäftsbeziehung vermieden werden können.
Art. 76 Abs. 7
Auch diese Bestimmung gibt die aktuelle Rechtswirklichkeit für Verfahren vor dem Ombudsman wieder.
Art. 78
Wir stimmen dieser Anschlusspflicht zu. Wenn man mit der „Aufwertung“ der Ombudsstelle Ernst machen will, dann
ist diese Bestimmung nur konsequent.
Art. 79 Abs. 1
Faktisch müssen sich die Finanzdienstleister bereits heute in einem Verfahren vor dem Ombudsman erklären, wenn
das Verfahren eine von ihnen geführte Geschäftsbeziehung betrifft.
Art. 79 Abs. 2
Eine selbstverständliche Folge aus der Teilnahmepflicht gemäss Art. 79 Abs. 2.
Art. 80 Abs. 1 und 2
Dieser Informations- bzw. Hinweispflicht auf die Möglichkeit eines Verfahrens vor dem Ombudsman muss durch
entsprechenden Hinweis in den AGBs erfüllt werden können.
Art. 80 Abs. 1 und 2: Präzisieren
„Finanzdienstleister informieren ihre Kundinnen und Kunden vor bei Eingehung einer Geschäftsbeziehung, vor dem
erstmaligen Vertragsschluss sowie…“

Art. 82
Die Anerkennung und Aufsicht über die Ombudsstellen durch das Eidg. Justiz- und Polizeidepartement (EJPD)
stellt einen unnötigen Eingriff in die Selbstregulierung dar. In konsequenter Weiterentwicklung des aktuellen
Rechtszustandes sollten die Branchenverbände verpflichtet werden, eine solche unabhängige Ombudsstelle
einzurichten und die Bundesbehörden nur zuständig erklärt werden, das jeweilige Verfahrensreglement zu
genehmigen und die Person des Ombudsmannes zu bestätigen. Alles weitere ist abzulehnen.
Art. 84 Abs. 1 und 2
Richtigerweise müssen die Interessenverbände die Pflicht zur Einrichtung einer Ombudsstelle und damit auch die
Pflicht zur Wiederherstellung des gesetzmässigen Zustandes erhalten. Die Bundesbehörde sollte nur eine Art
„Oberaufsicht“ wahrnehmen. Die hier vorgesehene Sanktionsmöglichkeit geht bereits viel zu weit, weil sie der
Behörde letztlich Einflussmöglichkeiten einräumt, die ihr nicht zustehen. Ob eine Ombudsstelle erfolgreich arbeitet,
entscheiden letztlich die Kunden, die diese Ombudsstelle benützen oder meiden.
Variante A
Art. 85
Die Einrichtung eines Schiedsgerichtes, welches Anleger alternativ zu den Zivilgerichten anrufen können, ist im
Grundsatz sinnvoll. Ein Schiedsgericht kann die Forderungen der Anleger nach einer raschen, kostengünstigen und
unabhängigen Streiterledigung erfüllen. Es entspricht auch der schweizerischen Privatrechtstradition der
Vertragsfreiheit und Freiheit der individuellen Gestaltung der Privatrechtsverhältnisse. Allerdings halten wir den
Vorschlag im FIDLEG für verbesserungsfähig und schlagen deshalb eine Neuformulierung vor:
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Art. 85: Neuformulierung
„1 Die Finanzdienstleister stellen sicher, dass Privatkundinnen und –kunden ihre Ansprüche gegen einen
Finanzdienstleister vor einem Schiedsgericht geltend machen können.
2 Das Verfahren ist in einer Schiedsordnung zu regeln. Diese muss ein faires, einfaches, rasches und
kostengünstiges Verfahren sowie die Wahrung des rechtlichen Gehörs sicherstellen. Sie unterliegt der
Genehmigung durch das EJPD.
3 Privatkundinnen und –kunden können das Schiedsgericht erst anrufen, wenn sie in der gleichen Sache ein
Gesuch um Streitbeilegung bei einer anerkannten Ombudsstelle gestellt und am Verfahren teilgenommen haben.
4 Der Schiedsspruch hat die Wirkung eines rechtskräftigen und vollstreckbaren gerichtlichen Entscheids.
5 Soweit in der Schiedsordnung nicht anders geregelt, gelten die Bestimmungen des 3. Teils der
Zivilprozessordnung zur Schiedsgerichtsbarkeit sinngemäss.
6 Finanzdienstleister haben sich dem Schiedsgericht anzuschliessen und leisten Beiträge gemäss Beitrags- und
Kostenreglement des Schiedsgerichts.“
Art. 86
Bei Übernahme unseres Vorschlags zu Art. 85 erübrigt sich Art. 86, weshalb wir für dessen Streichung plädieren.
Art. 87
Auf die Durchführung eines Verfahrens vor der Ombudsstelle sollte in begründeten Einzelfällen verzichtet werden
können.
Art. 88 Abs. 1 und 2
Die Regeln über die Rechtshängigkeit und die Aussetzung des Verfahrens durch das zweite angerufene Gericht
entsprechen dem aktuellen Rechtszustand.
Art. 90 und 91
Die Regelungen über die Wirkungen des Schiedsspruches, seine Vollstreckbarkeit und Anfechtung bei einem
Staatsgericht entsprechen ebenfalls der aktuellen Rechtswirklichkeit für Verfahren vor Schiedsgerichten mit Sitz in
der Schweiz.
Variante B
Art. 85
Die Einrichtung eines staatlichen Prozesskostenfonds für Zivilstreitigkeiten wäre ein absolutes Novum im Schweizer
Privatrecht und soweit ersichtlich ein Unikum weltweit. Eine derartige obligatorische „Rechtsschutzversicherung“
greift in zulässiger Weise in verfassungsmässige Rechte wie beispielsweise die wirtschaftliche Wettbewerbs- und
Vertragsfreiheit ein. Ungleicher Informationsstand und ungleiche Ressourcen der Anbieter und Konsumenten ist in
der heutigen Wirtschaftswelt ein Faktum, das weit über die Finanzindustrie hinausreicht. Diesen Umständen mit
einem von den Anbietern finanzierten Einladung zum Prozessieren zu begegnen, ist verfehlt. Anstatt die angestrebte
„Waffengleichheit“ herzustellen, wird das im Prozessrecht geschaffene Gleichgewicht mit dem Prozesskostenfonds
vollständig gekippt. Es widerspricht allen Vorstellungen von Fairness, Gerechtigkeit und Verschuldensprinzip, eine
Partei zu verpflichten, der anderen Partei eine Klage gegen sich selbst vorzufinanzieren. Die Idee des
Prozesskostenfonds ist zu streichen.
Art. 86
Ein Prozesskostenfonds ist aufgrund der gemachten Ausführungen abzulehnen.
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Art. 87
Der Prozesskostenfonds wird wie eine Rechtsschutzversicherung finanziert und verwaltet. Es handelt sich um
Zwangssparen zum Nachteil der Finanzmartktteilnehmer. Die Zulässigkeit einer solchen Finanzierung wäre auch aus
verfassungsrechtlicher Sicht fragwürdig.
Art. 88
Die Finanzdienstleister müssten damit nicht nur die Prozesse von Anlegern, sondern auch noch die Kosten der
Verwaltung und die Administration durch die Bundesverwaltung bezahlen. Dem Schweizer Rechtssystem bis dato
völlig fremd.
Art. 89
Da es sich um eine gesetzlich angeordnete und staatlich administrierte Versicherung handelt, müsste das
Äquivalenz- und Kostendeckungsprinzip Anwendung finden. Deshalb sollte es zu einer solchen Situation von
„Zwangssparen“ des Prozesskostenfonds zulasten der Finanzdienstleister nicht kommen dürfen.
Art. 90
Dem Bundesrat und Finanzdepartement wird hier ein grosser Ermessensspielraum bei der Erhebung der Beiträge
eingeräumt. Da es sich um eine Zwangsabgabe handelt, müssten hier die allgemeinen Prinzipien für
Zwangsabgaben beachtet werden und wäre auch hier die verfassungsrechtliche Zulässigkeit zu prüfen.
Art. 91
Eine Nachschusspflicht für eine gesetzlich geregelte Zwangsabgabe zulasten der Finanzdienstleister ist dem
heutigen Schweizer Rechtssystem absolut fremd und abzulehnen.
Art. 92 Abs. 1
Die Anspruchsvoraussetzungen müssen gesetzlich geregelt werden. Da hier ein Anspruch auf unentgeltliche,
risikolose Prozessführung geschaffen wird, müssten sie besonders streng sein.
Bst. a und b:
Diese Voraussetzungen müssen in jedem Fall erfüllt sein, wobei dem befassten Gericht bei der Frage der
„Aussichtslosigkeit“ ein zu grosser Ermessensspielraum eingeräumt wird. Es sollten klare Kriterien stipuliert werden,
wonach sich die Aussichtslosigkeit zu beurteilen hat.
Bst. c und d:
Wenn ein Anleger ursprünglich bis zu CHF 1 Mio. investieren konnte, dann verdient er keinen obligatorischen
staatlichen Anspruch auf unentgeltliche Prozessführung. Er kann sich ebenso den Abschluss einer privaten
Rechtsschutzversicherung leisten wie jener, der in durchschnittlichen bis ausserordentlich guten finanziellen
Verhältnissen lebt.
Art. 93
Die Leistungen des Prozesskostenfonds müssten sich auf die Gerichtskosten beschränken. Bei der vorgesehenen
Regelung zahlt der Finanzdienstleister den Prozesskostenfonds im Falle des Unterliegens doppelt. Durch die
staatlich verordnete Zwangsabgabe an den Fonds und die Parteientschädigung an die Gegenseite, die dann
wiederum dem Fonds zufliessen soll. Auch hier wäre die Verfassungsmässigkeit einer solchen Regelung zu prüfen.
Art. 94 Abs. 3
Aufgrund der weitreichenden finanziellen Auswirkungen auf die Finanzdienstleister müsste hier eine Pflicht zur
Anhörung der Gegenpartei stipuliert werden.
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Art. 96
Bei Abweisung des Gesuches müsste die gesuchstellende Partei die Kosten übernehmen und der Gegenpartei eine
Entschädigung aus dem Fonds zustehen.
Art. 97
Die Gegenpartei muss bei Gutheissung des Gesuches ebenfalls explizit die Möglichkeit einer Beschwerde haben.
Dies verlangt das Recht auf ein faires Verfahren und das rechtliche Gehör.
Art. 100 Abs. 4
Bei der vorgesehenen Regelung zahlt der Finanzdienstleister den Prozesskostenfonds im Falle des Unterliegens
doppelt. Durch die staatlich verordnete Zwangsabgabe an den Fonds und die Parteientschädigung an die
Gegenseite, die dann wiederum dem Fonds zufliessen soll.
Art. 101
Das Verbandsklagerecht in dieser Form wird grundsätzlich abgelehnt. Wenn es eingeführt würde, müsste es aber
auf eine klar bestimmte und vorbestehende Anzahl von Verbänden eingegrenzt werden, sonst kommt es unter
Umständen zu der Gründung einer nicht mehr kontrollierbaren Zahl von „Schutzvereinen“ und ähnlichem.
Art. 102
Wenn das Verbandsklagerecht nicht grundsätzlich – wie von uns vertreten – abgelehnt wird, dann entspricht die
Beschränkung auf die Feststellungsklage der heutigen Rechtswirklichkeit für diese Art von Verbandsklagen.
Art. 103
Dass sich auch Verbände, Vereine und Organisationen mit Mitteln aus dem Prozesskostenfonds finanzieren können
ist strikte abzulehnen. Verbände, Vereine und Organisationen haben selber für genügende Finanzierung durch
Beiträge ihre Mitglieder zu sorgen. Dies würde auch der in der Schweizer Rechtsordnung fest verankerten
Vereinsfreiheit widersprechen. Die Finanzdienstleister müssten so indirekt über den Prozesskostenfonds solche
Vereine und Organisationen finanzieren.
Art. 105 Abs. 1
Wenn man einem solchen System des Gruppenvergleichs zustimmen wollte, welches vorliegend aber abgelehnt
wird, dann müsste es zumindest auf eine klar bestimmte und vorbestehende Anzahl von Verbänden eingegrenzt
werden (siehe auch Bemerkungen zu Art. 101).
Art. 106 Abs. 1 und 2 insbes. Abs. 2 lit. a
Wenn man einen Gruppenvergleich zulassen will, dann macht die vorausgesetzte Schriftlichkeit und die Auflistung
des notwendigen Inhaltes Sinn. Allerdings darf dann nicht – wie in gütlichen Vereinbarungen üblich – eine
Schuldzuweisung erfolgen. Die Anerkennung der Entschädigungspflicht erfolgt in solchen Fällen freiwillig. Lit. a ist
entsprechend neutral zu formulieren im Sinne von „Beschreibung des zu regelnden Sachverhaltes“.
Art. 107
Die gerichtliche Genehmigung eines Gruppenvergleichs macht Sinn, wenn man einen solchen einführen möchte.
Wir lehnen das jedoch ab.
Art. 110
Würde ein solcher Gruppenvergleich tatsächlich eingeführt, dann muss sich die Prüfung des Gerichtes bei der
Genehmigung auf eine blosse Plausibilitätsprüfung beschränken. Dem Gericht darf nicht die Möglichkeit gegeben
werden, den Vergleich inhaltlich nochmals zu prüfen. Aus Rechtssicherheitsgründen muss insbesondere bereits
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gesetzlich so klar und bestimmt geregelt werden, welche Vereine, Verbände und Organisationen überhaupt einen
solchen Gruppenvergleich abschliessen könnten.
Art. 111 Abs. 2
Die „Austrittsfrist“ ist aus Gründen der Rechtssicherheit auf maximal 30 Tage zu kürzen.
Art. 112
Wenn man einem solchen Gruppenvergleich zustimmt – was wir nicht tun -, dann macht ein gesetzlicher
Widerrufsvorbehalt Sinn. Die Schwelle von einem Drittel der betroffenen Kunden ist allerdings zu hoch gesetzt.
Art. 113 Abs. 1 und 2
Aus Gründen der Rechtssicherheit ist das Rechtsmittelrecht auf die Verfahrensbeteiligten gemäss Abs. 2 zu
beschränken.
Art. 114
Ist abzulehnen, es sollten die allgemeinen Prinzipien der Kostenauferlegung in Zivilprozessen zur Anwendung
kommen.
Art. 116 Abs. 1
Die zweite Überprüfung des Entschädigungsanspruches ist abzulehnen.

Aufsicht und Informationsaustausch
(keine Bemerkungen)

Strafbestimmungen
Die Strafbestimmungen sind unseres Erachtens unnötig und unverhältnismässig. Wir lehnen den 6. Titel deshalb in
seiner Gesamtheit ab und beantragen dessen Streichung.

Art.119-121
Die Erläuterungen schweigen sich aus über die Beweggründe für die Einführung einer strafrechtlichen
Sanktionierung der Verletzung der Vorschriften über Prospekte und Basisinformationsblätter (mit Ausnahme des
Hinweises auf entsprechende bestehende Regelungen im KAG). Bei beaufsichtigten Finanzdienstleistern stellt das
Aufsichtsrecht genügende Massnahmen zur Verfügung. Die Prospekthaftung bietet andererseits die Grundlage, im
Falle einer Nicht-Einhaltung der Vorschriften auch entsprechende zivilrechtliche Ansprüche geltend zu machen.
Damit ist die Notwendigkeit einer strafrechtlichen Sanktionierung ist nicht ersichtlich. Zudem ist hier die
Strafandrohung selbst für Fahrlässigkeit vorgesehen, was unverhältnismässig ist. Wir empfehlen, diese Bestimmung
zu streichen.
Das unerlaubte Anbieten von Finanzinstrumenten wird regelmässig bereits gegen das bestehende Aufsichtsrecht
verstossen – was i.d.R. zur Liquidation entsprechender Anbieter durch die FINMA führt. Weshalb zusätzlich eine
Strafbestimmung vonnöten sein sollte, ist nicht ersichtlich. Auch hier ist wiederum selbst Fahrlässigkeit als
strafwürdig eingestuft. Das ist überschiessend. Die Bestimmung ist zu streichen.
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Das Missverhältnis zwischen Sachverhalt, denkbarem Unrechtsgehalt und Strafandrohung ist am grössten bei der
Strafbestimmung gegen die Verletzung der Verhaltensregeln, und das erneut selbst bei Fahrlässigkeit. Die FINMA
kann schon heute eingreifen und alle notwendigen Massnahmen anordnen. Soweit bei Kunden ein Schaden
entstanden ist, wird dieser durch die zivilrechtliche Haftung abgedeckt. Das lässt keinen Platz für eine zusätzliche
Strafbarkeit. Wir empfehlen auch diese Bestimmung zur Streichung.

6. Titel: Ersatzlos streichen

Schlussbestimmungen
Art.124
Von der rechtstaatlich bedenklichen Rückwirkung, die im FIDLEG Entwurf vorgeschlagen ist, sollte schon aus
praktische Gründen Abstand genommen werden. Damit die Branche für künftig angebotene Finanzinstrumente ein
BIB zur Verfügung stellen kann, sind schon für sich kostspielige Umstellungen nötig, die eine gewisse Vorlaufzeit
benötigen. Eine rückwirkende Anwendung auf vor Inkrafttreten des Gesetzes ausgegebene Instrumente
konfrontierte die Finanzdienstleister mit logistisch unverhältnismässigen Herausforderungen, die eine praktische
Umsetzung fraglich erscheinen lassen. Dementsprechend schlagen wir eine Ergänzung der Bestimmung vor, die auf
eine Rückwirkung verzichtet und eine massvolle Umstellungsfrist einräumt.
Art.124: Ergänzen
„1 Für Finanzinstrumente, die vor Inkrafttreten des Gesetzes Privatkundinnen und -kunden angeboten wurden,
muss innert zwei Jahren nach Inkrafttreten kein neuer Prospekt oder kein neues Basisinformationsblatt erstellt
werden.
2 Für Finanzinstrumente, die 6 Monate nach Inkrafttreten des Gesetzes an Privatkundinnen und -kunden
ausgegeben werden, muss ein Basisinformationsblatt zur Verfügung gestellt werden.“

Aufhebung und Änderung anderer Erlasse
(…)
Obligationenrecht

Art. 397 Abs. 3 (neu)
Angesichts der umfassenden Neuordnung der Pflichten des Finanzdienstleisters erscheint es angemessen den
Vorrang des FIDLEG im Verhältnis zum OR explizit in Letzterem festzuhalten.
Art. 397 Abs. 3 (neu)
„Die Pflichten des Beauftragten als Finanzdienstleister richten sich nach dem Finanzdienstleistungsgesetz vom (…).“

Art. 400 Abs. 3 (neu)
Vgl. Bemerkung zu Art. 26 FIDLEG.
Art. 400 Abs. 3 (neu)

„Für Annahme von Vorteilen im Zusammenhang mit dem Erbringen von Finanzdienstleistungen gilt Art.
26 des Finanzdienstleistungsgesetzes vom (….).“
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Département fédéral des finances
Service juridique du Secrétariat
général
Bernerhof
3003 Berne
Par email à
regulierung@gs-efd.admin.ch

Lausanne, le 17 octobre 2014

Prise de position au sujet de la Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) et de
la Loi fédérale sur les établissements financiers (LEFin)

Madame la Conseillère fédérale,
Mesdames, Messieurs,
Par la présente, nous vous remercions d’avoir associé la Fédération romande des consommateurs,
ci-après la FRC, à cette consultation.
Nous saluons le fait que le Département fédéral des finances ait identifié un certain nombre de
problèmes rencontrés par le consommateur dans le domaine des services financiers et qu’il ait
décidé de prendre des mesures législatives fortes pour mieux régler ceux-ci.
La protection des investisseurs, et en particulier des petits épargnants, est indispensable à un
système financier moderne.
Or, il est apparu avec la crise financière de 2008 que les petits investisseurs n’étaient pas protégés
et ne disposaient pas de moyens pour se défendre, même lorsqu’ils se retrouvaient dans des
situations financières dramatiques après avoir perdu les économies de toute une vie suite à des
conseils financiers inadaptés.
En réponse à ces lacunes, la proposition du Département des finances relative à la Loi sur les
services financiers et à la Loi sur les établissements financiers va dans le bon sens et doit être
approuvée.
La FRC répond très positivement à cette consultation et se battra pour ce projet pensé aussi
bien dans l’intérêt des clients que dans celui du système bancaire suisse, qui sortira renforcé
si la confiance des consommateurs est rétablie.
Vous trouverez ci-dessous nos commentaires plus détaillés :

Préambule
De l'affaire Lehman Brothers
En septembre 2008, la FRC a été assaillie de demandes d’intervention de personnes ayant perdu
tout ou partie de leur argent, suite à l’achat de produits structurés de la banque Lehman Brothers,
qui venait de faire faillite aux Etats-Unis.
Sans être conscients qu’ils ne s’agissaient pas de produits de leur propre banque, ces simples
épargnants les avaient achetés sur conseil de celle-ci, qui leur avait indiqué que le capital était
garanti à 100 %. Les sommes investies étaient de l’ordre de 30'000 à 100'000 francs, mais
correspondaient pour certains à l’entier de leurs économies.
Vu le nombre important de plaintes que nous recevions, nous avions, à l’époque, décidé de créer
une plate-forme où les personnes lésées pouvaient s’inscrire : l’idée était de réunir toutes les
victimes sous l’égide de la FRC, pour leur permettre de se défendre en groupe et non plus de
manière isolée.
Il faut préciser ici que les faits ayant conduit les épargnants à acheter des produits Lehman Brothers
étaient sensiblement les mêmes pour tous ceux qui nous avaient contactés.
Le premier enjeu a été de trouver un système qui permettait aux victimes de défendre leurs droits
d’une manière économiquement supportable, car il était exclu de demander une somme importante
à des épargnants qui avaient déjà tout perdu !
La FRC avait alors pu engager un avocat pour représenter dans les négociations les quelques 400
personnes qui s’étaient inscrites sur la plate-forme.
Après plusieurs mois de pression médiatique, le Crédit Suisse, principale banque concernée a enfin
accepté d’entrer en négociations avec la FRC et non seulement cette dernière a trouvé un accord
pour les membres de sa plate-forme, mais également pour les autres personnes lésées dans cette
affaire, soit plus de 1'700 clients !
Au final, 75 % de ces petits épargnants ont touché entre 50 et 70 % de la valeur nominale des
produits Lehman Brothers qui avaient alors perdu toute valeur.
Cette affaire a démontré à quel point la Suisse manque d'un instrument d'exercice collectif des
droits : en effet, même si le dénouement de celle-ci a été heureux, il n’a pu l'être que grâce aux
négociations menées sous la pression de l’opinion publique.
Si nous avions dû aller devant les Tribunaux, il nous aurait été impossible d'agir collectivement
autrement qu’en déposant environ 2000 actions, engorgeant totalement les tribunaux et multipliant
les frais.
Par ailleurs, la FRC avait approché l'Ombudsman des banques pour que celui-ci fasse preuve de
ses bons offices entre la banque (qui, pendant un temps, refusait de nous recevoir) et le groupe de
lésés.
Or, celui-ci, s'en tenant aux textes, a estimé que cela n'était pas son rôle et que chaque cas devait
être traité individuellement : nous considérons donc qu’il faut changer les textes pour que ses
pouvoirs puissent être renforcés et qu’il devienne une alternative crédible aux procédures judiciaires.
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LSFin - Commentaires détaillés
NB: La FRC ne se prononcera que sur les articles qui lui semblent particulièrement importants pour les
consommateurs

Art. 1
Approuvé
Le but et l'objet de la LSFin ont été particulièrement bien définis à l'article 1.
Nous saluons la forte portée symbolique du rappel, dès le premier article, du besoin évident de
protéger les clients des prestataires de services financiers, notamment en leur permettant de
comparer les différentes conditions auxquelles les services financiers sont fournis par les différents
prestataires.
L’emploi de termes forts pour désigner ce que doit être la fourniture de services financiers – « loyale,
judicieuse et transparente » - donne une excellente impulsion à la loi.
La comparabilité est pour nous un élément essentiel. Le consommateur doit pouvoir se fier aux
informations reçues. L'amélioration de la transparence ainsi réalisée bénéficiera non seulement aux
clients, mais aussi aux établissements financiers puisque la confiance sera accrue dans le marché et
que la concurrence sera assainie et recentrée sur la qualité.
A ce sujet, nous aurions souhaité que le projet de LSFin aille un peu plus loin, en prévoyant
également un système uniformisé des frais bancaires et un comparateur centralisé.
Art. 2
Approuvé
Nous saluons le fait que les assurances visées soient aussi soumises à la LSFin. Les assurances
privées proposent aujourd’hui de plus en plus de produits financiers analogues à ceux proposés par
les banques. Nous jugeons équitable qu’elles soient ainsi soumises aux mêmes règles de conduite
que les autres prestataires de services financiers. Par contre, nous regrettons qu’elles ne soient pas
soumises à la surveillance prudentielle prévue par la LEFin.
Art. 5 al. 1
Modification demandée
1

Les clients privés fortunés peuvent déclarer par écrit qu’ils souhaitent être considérés comme des
clients professionnels (opting-out). Pour ces personnes, le Conseil fédéral peut faire fait dépendre la
qualité de client professionnel de conditions supplémentaires, à savoir de qualifications techniques.
Explication
Si le Conseil fédéral renonce à la preuve des qualifications professionnelles, il existe un risque que
les clients fortunés soient invités à s’inscrire dans la catégorie des " clients professionnels ", bien
qu'ils ne comprennent pas forcément grand-chose aux services financiers. Cela pourrait avoir des
conséquences importantes, notamment au regard de l’article 12 du projet s’agissant de la vérification
de l’adéquation et du caractère approprié des services financiers proposés aux clients
professionnels.
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Celui qui hérite par exemple beaucoup d’argent ne devient pas forcément un expert financier. Il est
dès lors très important de modifier l’art. 5 comme indiqué ci-dessus. Sinon, il sera une échappatoire
pour contourner les exigences d’adéquation et de caractère approprié. Par contre, pour les clients
fortunés qui ont une réelle connaissance des marchés financiers, nous considérons qu’il est juste
qu’ils soient traités comme des clients professionnels.
Nous considérons néanmoins qu’il n’y a pas de corrélation entre la fortune et la compétence au
niveau financier. La question de la fortune est liée au risque que l’on peut assumer. La question de la
compétence est liée à la compréhension de ce risque. Nous pourrions dès lors admettre qu’un petit
épargnant, ayant des connaissances pointues en matière bancaire, puisse être considéré comme un
client professionnel.
Par ailleurs, nous serons attentifs au seuil de patrimoine fixé par le Conseil fédéral pour déterminer
ce qu’est un client fortuné, car celui-ci n’est pour l’instant pas défini.
Art. 7
Approuvé
La FRC se réjouit de constater que la LSFin prévoit d’intégrer les coûts relatifs aux services
financiers (lit.g) dans les informations que les clients doivent recevoir. C’est une revendication de
longue date des organisations de consommateurs qui considèrent qu’il y a actuellement peu de
transparence à ce sujet.
Art. 9
Modification demandée
1

conformément au projet
conformément au projet
3
(nouveau) Les dispositions des alinéas 1 et 2 s'appliquent également aux dispositions contenant
des termes qui ont un sens similaire à ou synonyme d’indépendant. Le Conseil fédéral règle les
modalités.
2

Explication
Si seul le terme d’ «indépendant» est compris dans le sens de cette loi, cela risque de conduire
certains fournisseurs de services financiers à s’appeler par d’autres noms, tels que gérant de fortune
autonome, libre ou encore neutre. Il s’agirait alors d’une manière d’esquiver la loi, alors même que
les investisseurs ne seraient pas conscients de la différence existant entre ces dénominations.
Art. 10 et suivants
Approuvés dans l’ensemble
La FRC salue particulièrement la section 3 de la LSFin relative à l’adéquation et au caractère
approprié des services financiers. Nous considérons en effet qu’il est essentiel qu’il y ait, en ce qui
concerne les clients privés, une obligation de déterminer un profil de risques du client.
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Art. 15 et 16
Approuvés
Depuis l’affaire Lehman Brothers, la FRC demande que soient consignées par écrit les décisions de
placement prises par le client en accord avec son conseiller financier. Les articles 15 et 16 vont dans
ce sens, ce que nous saluons. En cas de litige, nous estimons qu’il sera ainsi plus facile de
déterminer ce qui a été décidé et sur quelles bases. S’agissant de l’article 16 en particulier, nous
nous réjouissons que les coûts liés aux services financiers fassent partie intégrante des informations
de base données aux clients.
Avec le renversement du fardeau de la preuve, la banque devra prouver que l’accord est bien réel.
La masse d’informations ne doit pas rendre l’exercice alibi. La structure, la longueur, le langage des
documents transmis doivent rendre crédible que le client a compris ce qui a été convenu. Ainsi, la
remise des documents ne doit pas se transformer en une remise de conditions générales,
contresignées mais non lues et comprises.
Il ne s’agit pas d’une charge exceptionnelle que devra remplir le prestataire de services financiers:
pour une multitude de services divers, quand il s’agit de quelques milliers de francs, les prestations
convenues sont consignées par écrit. Celui, par exemple, qui rénove sa cuisine ou repeint son
garage, reçoit un devis écrit de l’entrepreneur, qui l’établit en général sans opposition.
Art. 25
Approuvé
La FRC salue sans réserve l’article 25 qui pose le principe que la banque ne doit jamais agir contre
son client.
Art. 26
Modification demandée
Biffer la lit. a de l’alinéa 1, ainsi que l’alinéa 2.
Explication
L'acceptation d'avantages (rétrocessions, kickbacks ou autres dénominations) est la cause de la
plupart des problèmes dans les services financiers. Appâtés par des commissions lucratives, les
conseillers en placement ou gestionnaires de fortune sont fortement tentés ou contraints de vendre
ces produits financiers, plutôt que de proposer les produits qui conviennent le mieux pour le client.
Sans ces kickbacks, il n'y aurait pas eu de cas de Lehman Brothers / Credit Suisse, du moins sous
cette forme. En interdisant ces avantages, tous les prestataires de services financiers seraient à
armes égales et pourraient se concentrer sur le meilleur conseil possible et l’encadrement de leurs
clients. Bien évidemment, les prestataires de services financiers pourront compenser la perte de
revenus, par exemple, par le biais d’un montant annuel fixé au prorata de la part des actifs sous
gestion. Certaines banques, mais pas toutes encore, ont compris que la retenue à la source des
rétrocessions est aujourd'hui contre-productive et les transfèrent d’ores et déjà à leurs clients.
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Art. 28
Modification demandée
« Les conseillers à la clientèle doivent connaître suffisamment de manière approfondie les règles
de conduite... »
Explication
La formulation du projet d’article 28 nous semble imprécise, en particulier en ce qui concerne le
terme choisi s’agissant de « connaître suffisamment les règles de conduite ». Que veut dire
suffisamment dans ce cadre-là ? Pour la FRC, les conseillers à la clientèle doivent connaître de
manière approfondie les règles de conduite énoncées dans la présente loi et nous demandons donc
un changement de terminologie.
Art. 42 al. 2
Modification demandée
2 Pour les clients privés, les indications doivent être fournies dans une langue officielle de la
Confédération ou en anglais dans leur langue, dans la mesure où il s’agit d’une langue officielle
de la Confédération. Pour les clients professionnels, les indications doivent être fournies
dans une langue officielle de la Confédération ou en anglais.
Explication
Nous estimons que, pour une bonne compréhension des produits financiers proposés à la vente, il
est essentiel que le client privé dispose d’informations dans sa propre langue. En effet, les
prospectus d’émission de produits financiers contiennent fréquemment des termes techniques qui,
même si l’on a des connaissances de l’autre langue, ne sont pas faciles à comprendre et à
appréhender. Si la disposition est maintenue telle que proposée, la FRC considère qu'il s'agit alors
d'une mesure alibi qui ne protège pas vraiment le client.
Art. 53 al. 3 lit. a)
A préciser
La FRC souhaiterait que la notion de bonne réputation soit précisée. Les personnes en charge du
contrôle doivent-elle disposer d'un certificat de bonnes mœurs, d'un casier judiciaire vide ou autre
chose? Cela n'est pas indiqué et mériterait de l'être.
Art. 58 à 63 (excepté l'art. 61)
Approuvés
Les organisations de consommateurs réclament depuis longtemps l'établissement de fiches
d'informations standardisées qui permettront ainsi aux consommateurs de pouvoir comparer les
différents produits, leurs coûts et le profil de risque. Ces informations manquent aujourd'hui et seront
plus que jamais indispensables à l'avenir vu la complexification des marchés financiers. Cette
proposition est donc à saluer particulièrement et nous la soutenons.
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Art. 61 al. 1
Modification demandée
1 La feuille d'information de base expose, dans une langue officielle de la Confédération, dans la
langue du client, dans la mesure où il s'agit d'une langue officielle de la Confédération, les
indications essentielles permettant aux investisseurs de prendre une décision de placement fondée
et de comparer divers instruments financiers entre eux.
Explication
Comme à l'article 42 al. 2, nous estimons que, pour une bonne compréhension des produits
financiers proposés à la vente, il est essentiel que le client privé dispose d’informations dans sa
propre langue. En effet, les prospectus d’émission de produits financiers contiennent fréquemment
des termes techniques qui, même si l’on a des connaissances de l’autre langue, ne sont pas faciles
à comprendre et à appréhender. Si la disposition est maintenue telle que proposée, la FRC
considère qu'il s'agit alors d'une mesure alibi qui ne protège pas vraiment le client.
Art. 69
Approuvé
La FRC approuve l'idée de responsabiliser le prestataire de services financiers dont les prospectus
ou les feuilles d'information ne répondent pas à la loi. Cela aura certainement un effet préventif sur
ces informations qui devront dès lors être établies dans les règles.
Art. 72 à 74
Approuvés
s
La FRC salue sans réserve les articles 72 à 74. En effet, il n'est actuellement pas toujours facile
pour un client d'obtenir son dossier. La procédure ainsi décrite clarifiera la situation. En outre, le
renversement du fardeau de la preuve est une bonne chose pour le consommateur, car il lui est
souvent très difficile de prouver ce qu'il avance dans le cadre d'une procédure liée à la vente
inadéquate de produits financiers.
Chapitre 2 Organes de médiation
Section 1 Arbitrage
Modification demandée
Le titre du Chapitre 2 devrait s'intituler "Office de l'ombudsman" et celui de la section 1 devrait être
« Règlement extrajudiciaire des litiges ».
Explication
La version française est entachée d’une terminologie inadéquate. Le Chapitre 2 devrait s’intituler
"Offices de l’ombudsman" (comme la version allemande: Ombudsstellen); quant à la Section 1, il es
faux de l’intituler "Arbitrage", il ne s’agit ni d’un arbitrage ni d’une "médiation" au sens technique du
terme, mais d’une procédure de règlement extrajudiciaire des différends. Voir aussi l’art. 76 al. 4 (il
n’est pas question d’une «demande d’arbitrage» à ce stade).
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Art. 75 à 77
Approuvés sous réserve d'une modification
La FRC salue spécialement le renforcement de la procédure de règlement extrajudiciaire des
litiges. Nous considérons en effet qu’il est essentiel, en particulier dans le domaine financier, d’avoir
des possibilités d’accord extrajudiciaires, ce qui sera facilité par la procédure proposée. L’article 76
alinéa 1 qui prévoit une procédure non bureaucratique, équitable, rapide et au moindre coût est
particulièrement adapté aux petits épargnants.
Dans les articles 75 à 77, le terme "arbitrage" doit être partout remplacé par le terme "règlement
extrajudiciaire des litiges".
Explication
Il ne s'agit ici pas d'un arbitrage comme cela a été vu plus haut, mais bien de la possibilité de
règlement extrajudiciaire des litiges. La version allemande ne parle d'ailleurs pas d'arbitrage.
Art. 81
Modification demandée et explication
Les offices d'ombudsman doivent être financièrement et personnellement indépendants des
prestataires financiers et devraient être rattachés au Département fédéral des finances. L’impression
donnée notamment par le terme d’affilié à l’article 78 renforce cette impression de nonindépendance. L'art. 81 est à modifier dans ce sens.
Art. 85 à 100
Option choisie
Variante B, Frais de procès
La FRC a une nette préférence pour la variante B proposée, soit celle du Fonds pour les frais de
procès. En effet, nous estimons que la procédure de règlement extrajudiciaire des litiges, si elle est
appliquée comme prévu aux articles 75 à 77, permettra un règlement rapide et moins onéreux des
litiges qu’un procès devant un tribunal (arbitral ou judiciaire). Si aucun accord n'est trouvé, nous
estimons que le problème principal des clients privés est le coût d'une procédure, et cela qu'elle soit
arbitrale ou judiciaire. Il y a une asymétrie évidente entre les possibilités de défense d'un prestataire
de services financiers et celles d'un client privé. Même devant un tribunal arbitral, le prestataire de
services financiers bénéficiera vraisemblablement des services d’un avocat ou d’un conseil interne.
Les coûts d'une telle procédure, que cela soit les frais de justice, les dépens ou les honoraires
d'avocats, sont tels que le client privé renoncera à agir en justice. La mise sur pied d'un Fonds de
prise en charge des frais de procès, avec les cautèles prévues notamment à l'article 92, est une idée
novatrice qui permettra un meilleur accès à la justice.
S’agissant de la procédure prévue à l’art. 94, nous estimons que la demande de prise en charge
devrait plutôt se faire à la direction du Fonds, avec un avis du juge au fond s’agissant de la question
d’une éventuelle chance de succès de la procédure (art. 92 al. 1 lit. b)). En effet, que se passerait-il,
si, par hypothèse, des demandes de prise en charge des frais de procès étaient acceptées par des
juges du fond dans chaque canton. De plus, cette solution permettrait une égalité de traitement entre
les demandeurs, que l’on soit dans le canton de Schwyz, de Vaud ou encore du Tessin, difficile à
réaliser si c’est le juge du fond qui se prononce.
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Il n’est de plus pas clair de savoir si la demande pourrait être faite lors du procès en deuxième
instance.
Par ailleurs, à l’article 97, nous estimons qu’il doit être précisé que le recours peut être formé en
vertu des articles 319 CPC.
S’agissant de la variante A, il est clair qu’un tribunal arbitral entraînerait moins de coûts qu’un
tribunal civil. Néanmoins, il est probable que de nombreux investisseurs lésés craignent des coûts
élevés, et renoncent à agir, même s’ils auraient de bonnes chances de succès.
Art. 101 – 104
Approuvés sous réserve de la modification ci-dessous:
Art. 102, ajouter:
…d) de réparer financièrement le dommage constaté des personnes représentées.
Explication
Nous nous réjouissons évidemment de la proposition d’action collective introduite dans la LSFin.
Comme cela a été constaté avec le cas Lehman Brothers, il manque actuellement un instrument
juridique permettant l’exercice collectif des droits s’agissant des services financiers qui peuvent
justement toucher un nombre important de lésés.
Avec une telle action, une association comme la nôtre pourrait, par exemple, déposer plainte contre
un prestataire de services financiers ayant lésé plusieurs clients, et tous les représenter dans un seul
procès. L'avantage serait évidemment que chaque investisseur ne devrait pas mener son propre
procès. De plus, certains tribunaux pourraient être soulagés d’une multitude de procédures.
La FRC salue de plus le fait qu’elle soit explicitement mentionnée dans le projet de loi, ce qui
démontre un taux de confiance important face à notre association. En prévoyant que les
associations ou organisations ayant la capacité d’ouvrir action soient sans but lucratif, cela évitera
qu’un nouveau modèle d’affaires ne se développe sur le dos des petits épargnants. Cette condition
de l’absence de but lucratif devra faire l’objet d’un examen particulier.
Sont toutefois exclues de l’article 102 les actions en dommages-intérêts ou en paiement (voir p. 99
du rapport explicatif du Conseil fédéral au sujet de la LSFin). Concrètement, cela signifie que le
tribunal peut constater une violation de la LSFin, mais que le client doit individuellement réclamer par
le biais d’un autre procès civil la réparation du dommage.
Par conséquent, il serait judicieux d’ajouter les actions en paiement dans le catalogue des
actions prévues à l’article 102. A noter toutefois que ces actions en paiement n’auraient rien à voir
avec les dommages punitifs prévus en droit américain (punitive damages) : à nos yeux, la justice
civile ne doit en effet pas se substituer, dans ces cas, à la justice pénale.
A noter en outre que l’absence de cette possibilité d’action affaiblit sensiblement la position des
organisations comme la nôtre dans la négociation d’une transaction de groupe, en retirant une
incitation essentielle à la recherche d’une solution négociée.
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Art. 105 à 116
Approuvés
La FRC est extrêmement satisfaite de la proposition faite par le Conseil fédéral d’une procédure de
transaction de groupe. Nous considérons ainsi que l’action collective prévue dans la section 1 aura
toute sa raison d’être et qu’ainsi, en cas de litige de masse, cela permettra d’agir efficacement et
équitablement devant un tribunal. Le droit de sortie, en vertu de l’art. 111 LSFin, est également
indispensable afin de laisser chaque lésé juger si la transaction de groupe convient ou non.
Nous considérons que, dès lors qu’une action est ouverte devant un tribunal, au sens de l’article
107, le groupe pourra faire appel, le cas échéant, au Fonds pour les frais de procès afin de régler les
différents frais judiciaires.
Art. 117
A modifier
La FRC considère qu’un client devrait pouvoir agir devant l’autorité de surveillance lorsqu’il constate
que des règles de conduite n’ont pas été respectées, sans forcément devoir ouvrir un procès civil.
Sinon, cela reviendrait à obliger l’investisseur à n’agir que dans une procédure civile, alors même
qu’il souhaiterait que soit constaté un manquement aux règles de conduite. En ne lui octroyant pas
ce droit, cela l’affaiblit clairement dans une procédure subséquente.
LEFin - Commentaires détaillés
Art. 2, art. 4, art. 6 et art. 17 à 20
Approuvés avec une réserve
La FRC salue le fait que les gérants de fortune indépendants soient également soumis à une
surveillance prudentielle. Aujourd’hui, il existe une inégalité juridique entre les différents gérants. En
intégrant les gérants indépendants dans la LEFin, la protection des investisseurs sera ainsi
améliorée. La FRC sera dès lors attentive à ce qu’il n’y ait aucun affaiblissement des articles 2, 4, 5,
et 17 à 20 de la LEFin.
Par contre, nous regrettons que les entreprises d’assurance au sens de la Loi sur la surveillance ne
soient pas incluses dans la surveillance prudentielle. Les assurances privées proposent aujourd’hui
de plus en plus de produits financiers analogues à ceux proposés par les banques. Nous jugeons
qu’il serait juste qu’elles soient aussi soumises à une surveillance prudentielle.
Art. 82
Variante choisie : Surveillance par la FINMA
Explication
La création d'un organisme de contrôle quasi-gouvernemental a peu de sens pour les raisons
suivantes :
-

Une autre institution dans le domaine financier serait créée, alors même que l'organisation de
surveillance doit être coordonnée avec la FINMA. Il serait plus simple que la FINMA exerce
elle-même directement ce contrôle.
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-

L’autorégulation fonctionne généralement mal : se surveiller et se contrôler soi-même n’a pas
beaucoup de sens.

-

Il est constitutionnellement douteuse de donner à une organisation non gouvernementale des
compétences étatiques, comme cela serait ainsi prévu : « comme la FINRA, l’organisme de
surveillance doit être une institution indépendante, dotée de compétences en matière
d’autorisation, de surveillance et de sanctions. Il doit aussi être habilité à préciser les
dispositions du Conseil fédéral dans des circulaires » (cf. rapport explicatif, p. 137).
****************

Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Nous vous remercions de prendre en compte nos commentaires et propositions de modification.
Veuillez croire, Madame la Conseillère fédérale, Madame, Monsieur, à l’expression de nos
sentiments les meilleurs.
Fédération romande des consommateurs

Mathieu Fleury
Secrétaire général

Florence Bettschart
Responsable Politique & Droit
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Einschreiben l vorab per E-Mail
Eidgenóssisches F;nanzdepartement
Rechtsdienst Generalsekretariat
Bernerhof
3003 Bern

Zug, 31. Oktober 2014

Stellungnahme zum Bundesgesetz über die Finanzdienstleistungen (FIDLEG) sowie zum
Bundesgesetz über die Finanzinstitute (FINIG)
Sehr geehrte Damen und Herren
Wir nehmen Bezug auf lhr Schreiben vom 27. Juni 2014, mit welchem Sie das Forum SRO zur
Einreichung einer Stellungnahme in den oben genannten Angelegenheiten eingeladen haben.
Das Forum SRO ist ein im Handelsregister des Kantons Zürich eingetragener Verein. Sei ne Mitglieder sin d derzeit 1O Selbstregulierungsorganisationen (SRO) gemass Geldwaschereigesetz,
deren 9 ordentliche Mitglieder von der FINMA und ein assoziiertes Mitglied von der Eidgenóssischen Spielbankenkommission beaufsichtigt werden. Zweck des Vereins ist es unter anderem,
sich im Rahmen von Vernehmlassungen für die Belange der Mitglieder im Rahmen ihrer Tatigkeit
als SRO einzusetzen. Für weitere lnformationen steht l hnen unsere Homepage unter www.forumsro.ch zur Verfügung.
Gerne nehmen wir wie folgt Stellung.

A.

Kernanliegen

1.

lm Allqemeinen
Der Zugang zum auslandischen, und insbesondere zum EU- bzw. EWR-Markt istfür eine
Mehrheit der von der Schweiz aus tatigen Vermógensverwalter von zentraler Wichtigkeit.
Daher ist das Forum SRO überzeugt, dass ein solcher mit geeigneten rechtlichen und regulatorischen Mitteln und Bestimmungen gewahrleistet werden muss. Allerdings ist die MiFID 11-Gieichwertigkeit der Aufsicht jener Staaten, welche i m EU-Raum agieren wollen, und
welche von der EU als Marktzugangserfordernis verlangt wird, von den zustandigen EUInstanzen noch nicht definiert worden. Es ware daher verfrüht und ziellos, mit den vorliegenden Gesetzesentwürfen vorauseilend eine Gleichwertigkeit erreichen zu wollen.

Forum Schwelzer Selbstregulierungsorganisationen {Forum-SRO)
Ramistrasse 51 CH-8024 Zürich l Tei. +41 58 200 39 00 l Fax +4158 200 39111 CHE-115.246.467
www.forumsro.ch l www.forumoar.ch l www.forumoad.ch
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2.

VE-FIDLEG
Das Forum SRO lehnt die Vorlage in dieser Form a b. Sie ist in wesentlichen Punkten
zu überarbeiten.

Das Forum SRO lehnt grundsatzlich ei ne strengere Beaufsichtigung sowie weitergehende
Pflichten der Vermõgensverwalter ab, sofern dies nicht fOr den Marktzugang zum
EU/EWR-Raum notwendig ist.
3.

VE-FINIG
Das FINIG ist unnõtig.

Das bestehende Aufsichtssystem im Parabankenbereich bietet Gewahr für eine qualitativ
hochwertige - und international anerkannte - Aufsicht. Es besteht keinerlei Notwendigkeit
zur Umgestaltung des bestehenden Aufsichtssystems. lm Gegenteil ist dieses etablierte
System nicht nur trag- sondern auch ausbaufahig, so dass die Einhaltung der weiteren
vom Vermôgensverwalter einzuhaltenden Pflichten von bestehenden Selbstregulierungsorganisationen (SRO) überwacht werden kann, auch wenn dies zu einer Konsolidierung
unter den bestehenden Selbstregulierern im Parabankenbereich führen würde. lm Vergleich zum bestehenden Aufsichtssystem würde eine neue Aufsichtsstruktur, wie diejenige,
welche im VE-FINIG vorgestellt wird, keine erkennbaren Vorteile, weder für den Mark!
noch fOr die Kunden eines Vermõgensverwalters, schaffen. Die prudentielle Aufsicht über
Vermõgensverwalter durch bestehende Selbstregulierungsstrukturen ist ferner vor dem
Hintergrund zu beforworten, dass der Gesetzgeber keine lntention hat, die bestehende
Selbstregulierung im Obrigen Finanzmarktrecht in Frage zu stellen, da diese vom vorliegenden Gesetzesvorhaben nicht betroffen ist.
Der VE-FINIG und die damit verbundenen Gesetzesanpassungen werden in dieser Form
vollumfanglich abgelehnt.
B.

VE-FIDLEG

Der VE-FIDLEG ist in vorliegender Form abzulehnen. Die vorgesehenen Verhaltensregeln
gelten grõsstenteHs bereits für Schweizer Vermõgensverwalter, weshalb die Schaffung eines neuen Gesetzes zur Kodifizierung bestehender Regeln Oberflüssig ist (1./a.). Als vóllig
überfiOssig werden ferner über die Anforderungen der MiFID 11 hinausgehende sowie die
standige Rechtsprechung des Schweizer Bundesgerichts aushebelnde Regelungen erachtet (1./b.). Die Durchsetzung zivilrechtlicher Ansprüche, wie unter dem 4. Titel des VEFIDLEG vorgesehen, wird vollumfanglich abgelehnt (2.). Die nahezu unbeschrankte Verordnungskompetenz des Bundesrats verunmoglicht ferner ei ne inhaltliche Auseinandersetzung mit der Vorlage (3.). Schliesslich ist eine Kriminalisierung der Marktteilnehmer abzulehnen (4.).
1.

Verhaltensregeln

a.

Kodifizierung bereits bestehender Verha/tensregeln

Vermôgensverwalter müssen in der Ausübung ihrer Tatigkeit über das Kollektivanlagengesetz (KAG), die Kollektivanlagenverordnung (KKV) sowie das FINMA-Rundschreiben
2009/1 ,Eckwerte zur Vermôgensverwaltung" (FINMA-RS ,Eckwerte") bereits heute Verhaltensregeln einhalten. Ein Grossteil der dort vorgesehenen Verhaltensregeln sollen in
das FIDLEG (2. Titel, 1. Kapital, Art. 6 bis 27 VE-FIDLEG) übernommen werden. lnsbesondere wird e ine Eignungsprüfung im Sin ne von Art. 1O VE-FIDLEG bereits gestützt auf
Rz. 7.1, 7.2 FINMA-RS ,Eckwerte" vorgeschrieben. Ebenso wird eine AngemessenheitsprOfung im Sin ne von Art. 11 VE-FIDLEG bereits vorausgesetzt, dader Vermõgensverwalter gestützt auf Rz. 7.1, 7.2 u. 16 FINMA-RS ,Eckwerte" lediglich im Rahmen des (schrift-

3

lich) vereinbarten Risikoprofils handeln dari, wobei das Risikoprofil zwingend Angaben u.a.
zu den Kenntnissen, Erfahrungen und Vermogensverhaltnissen des Kunden sowie zu den
Bandbreiten der vertraglich zulassigen Anlagekategorien enthalt. Dem Vermogensverwalter ist es derzeit untersagt, für seine Kunden unangemessene Finanzdienstleistungen zu
erbringen, es sei denn, er wird vom Kunden ausdrücklich damit beauftragt. In letzterem Fali
entfãllt eine Angemessenheitsprüfung auch gemass Vorentwurf (Art. 14 Abs. 1 lit. a u. b
VE-FIDLEG). Entspricht ferner die vereinbarte Anlagestrategie nicht mehr der Situation des
Kunden, ist der Vermogensverwalter gestützt auf Rz. 17 FINMA-RS ,Eckwerte" bereits
heute verpflichtet, den Kunden darauf aufmerksam zu machen und dies schriftlich festzuhalten. Was etwa die Rechenschaftspflicht im Sinne von Art. 16 VE-FIDLEG, die Risikoaufklarungspflicht im Sinne von Art. 19 VE-FIDLEG oder die organisatorischen Anforderungen von Art. 25 FE-FIDLEG angeht, bestehen diese Pflichten bereits gestützt auf Rz. 9,
25 f. bzw. Rz. 23 und Rz. 29 FINMA-RS ,Eckwerte".
b.

Erweiterte Verhaltensrege/n gemass MiF/0 11

Ein sogenannter Swiss Finish wird dezidiert abgelehnt: Beispielsweise schreibt Art. 18
Abs. 1 VE-FIDLEG vor, dass ,Finanzdienstleister [sicher]sle//en, dass bei der Ausführung
der Auftrage ihrer Kundinnen und Kunden das bestmogliche Ergebnis in finanzie/ler, zeitlicher und qua/itativer Hinsicht erreicht wird'. Die Anforderungen von Art. 18 Abs. 1 VEFIDLEG der ,Sicherstellung" der ,Erreichung" eines ,Ergebnisses" würde dazu führen,
dass ein im Finanzdienstleistungsbereich erteilter Auftrag als werkvertragsahnlich auszulegen ware: Nicht Bemühungen, sondern ein Ergebnis ware geschuldet. Das kann nicht angehen: Es liegt auf der Hand, dass der Finanzdienstleister bei der Ausführung seines Auftrags weitaus nicht alle Faktoren (Borsenkurse usw.) beherrschen kann, welche das Ergebnis beeinflussen konnen. Art. 18 Abs. 1 VE-FIDLEG geht über die Anforderungen der
MiFID li hinaus: Art. 24 ff. MiFID li verlangt lediglich hinreichende Massnahmen im bestmoglichen lnteresse des Kunden und die Festlegung von Grundsatzen zur Erzielung des
bestmoglichen Ergebnisses, nicht jedoch - wie Art. 18 Abs. 1 VE-FIDLEG - die Sicherstellung der Erreichung des bestmoglichen Ergebnisses.
Ferner wird eine vorgebliche Übernahme einer in der T at ausgehebelten Schweizer Praxis
abgelehnt: In der Frage der Leistungen Dritter schreibt Rz. 74 der einleitenden Gründe der
MiFID 11 vor, dass Leistungen Dritter dem Kunden weiterzuleiten sind; gemass standiger
Rechtsprechung des Schweizer Bundesgerichts hat ei n Vermogensverwalter dagegen Anspruch auf Leistungen Dritter gestützt auf einen gültigen Verzicht des Kunden (BGE 132 111
460, BGE 137 111 393 u. unveroffentlichtes Urteil des Bundesgerichts vom 29. August 2011:
4A_266/2010). Unter Art. 26 VE-FIDLEG wird die Praxis des Bundesgerichts zwar niedergeschrieben, der Vermogensverwalter muss jedoch gestotzt auf Art. 9 Abs. 1 lit. b VEFIDLEG selbst bei Einhaltung der Voraussetzungen von Art. 26 VE-FIDLEG seine Dienstleistung als ,nicht unabhangig" bezeichnen und dies dem Kunden gestützt auf Art. 7 Abs. 2
lit. a VE-FIDLEG mitteilen. Zwar ist ei ne ,nicht unabhangige" Dienstleistung erlaubt, diese
Bezeichnung wertet jedoch die Dienstleistung des Vermogensverwalters ab. Denn für
Vermogensverwalter gilt die Unabhangigkeit als wesentlicher Wettbewerbsfaktor: Der
Vermogensverwalter wird aufgrund der Mitteilungspflicht von Art. 7 Abs. 2 lit. a VE-FIDLEG
in der T at zum Verzicht auf Leistungen Dritter gezwungen. Mit anderen Worten verschafft
der VE-FIDLEG teilweise den Anschein, die bestehende Schweizer Praxis (des Bundesgerichts) zu beachten; bei naherer Betrachtung stellt man jedoch fest, dass bei Widersprüchen mit den internationalen Anforderungen (MiFID li) diese im Ergebnis ausgehebelt wird.
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2.

Durchsetzunq zivilrechtlicher AnsprOche

a.

Beweislastumkehr

Art. 74 Abs. 1 VE-FIDLEG sieht vor, dass ,der Finanzdienstleister [ ... ] die Beweislast dafür
[trãgt], dass er seinen gesetzlichen /nformations- und Aufk/arungspflichten nachgekommen
ist'. Diese Bestimmung kehrt den zivilrechtlichen Beweislastgrundsatz gemass Art. 8 ZGB
u m, welcher vorsieht, dass ,[ ... ] derjenige das Vorhandensein einer behaupteten Tatsache
zu beweisen [hat], der aus ihr Rechte ableitet'; FOr die Haftung des Finanzdienstleisters
mosste der Kunde den Nachweis der vom Finanzdienstleister verursachten Vertragsverletzung nicht mehr erbringen. lm Gegenteil worde der Finanzdienstleister grundsatzlich fOr
den vom Kunden geltend gemachten Schaden auch dann haften, wenn kein eigenes Verschulden vorliegt, es sei denn, es gelingt ihm der Beweis d er ErfOIIung seiner lnformationsund Aufklarungspflichten. Tritt letzterer Fali nicht ein, oberlasst Art. 74 Abs. 2 VE-FIDLEG
die Beurteilung der Rechtsfolge nicht der Gerichtsbarkeit, welche diese je nach Ausmass
der Verletzung d er gesetzlichen lnformations- und Aufklarungspflichten messen würde: l m
Gegenteil lasst Art. 74 Abs. 2 VE-FIDLEG der Gerichtsbarkeit keinerlei Ermessen: ,,st der
Finanzdienstleister seinen gesetzlichen lnformations- und Aufklarungspflichten nicht nachgekommen, so wird vermutet, dass die Kundin oder der Kunde das betroffene Geschiift
nicht getatigt hiitte". Mit anderen Worten haftet der Finanzdienstleister grundsãtzlich vollumfanglich für jede Vermogenseinbusse, unabhãngig von der Frage der Übereinstimmung
der getatigten Anlagen mit der mit dem Kunden vereinbarten Anlagepolitik.
Eine Beweislastumkehr im Finanzdienstleistungsrecht stellt einen den Schweizer Mark!
benachteiligenden Swiss Finish dar und wird kategorisch abgelehnt. Damit werden Finanzdienstleister unter Generalverdacht gestellt. Die GrOnde der Begünstigung der Kunden eines Finanzdienstleisters beim Nachweis der Haftungsvoraussetzungen gegenüber einem
anderen Rechtssuchenden sind nicht ersichtlich. lm Ergebnis würde der Finanzdienstleister trotz sorgfaltiger Vermogensverwaltung haften, einzig weil er die lnformations- und Aufklarungspflichten nicht genügend dokumentiert hat. Die Beweislastumkehr gemass Art. 74
VE-FIDLEG, verbunden mit der Pflicht zur Herausgabe der Kundendossiers gemass
Art. 72 f. VE-FIDLEG lãdt zur missbrauchlichen ProzessfOhrung geradezu ein, zumal diese
kostenlos sein soll.
b.

Ombudsstelle, Schiedsgericht u. Prozesskostenfonds

Sowohl eine Ombudsstelle gemãss Art. 75 - 84 VE-FIDLEG als auch ein Schiedsgericht
gemass Art. 85- 91 VE-FIDLEG oder ein Prozesskostenfonds gemass Art. 85- 100 VEFIDLEG werden abgelehnt. Ein alternatives obligatorisches Streitbeilegungsverfahren wird
bereits im Zivilprozessrecht vorgesehen, so dass der Bedarf einer entsprechenden spezialgesetzlichen Regelung nicht besteht. Ferner verfügt die Schweiz Ober ei ne funktionierende ordentliche Zivilgerichtsbarkeit, welche gewahrleistet, dass der Rechtssuchende seineu.a. aus einem Finanzdienstleistungsverhãltnis entstehenden - Ansprüche geltend machen
kann. Es wird darauf hingewiesen, dass gerade in der Vermogensverwaltung der unabhangige Vermogensverwalter typischerweise weniger vermogend ist als sein Kunde. Der
VE-FIDLEG geht offensichtlich von einem von der Realitat abweichenden Bild aus: Beim
Krafteverhaltnis zwischen Vermogensverwalter und Kunde ist keinesfalls Letzterer systematisch der Schwachste, wie etwa beim Verhaltnis zwischen Grossbank und Kleinsparer.
lm Gegenteil steht ein Vermogensverwalter nicht selten sehr vermogenden und somit in
der Regel wirtschaftlich erfahrenen und ausgesprochen kompetenten Kunden gegenüber.
Ei ne einseitige Kostenpflicht zu Lasten der Finanzdienstleister sowohl bei der Ombudsstelle (Art. 76 Abs. 1 VE-FIDLEG), beim Schiedsgericht (Art. 86 Abs. 3 VE-FIDLEG) als auch
beim Prozesskostenfonds (Art. 87 VE-FIDLEG), unabhangig von den Erfolgsaussichten,
erscheint daher als nicht sachgerecht und lãdt den Kunden zur Prozessführung auch in
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unberechtigten Fãllen geradezu ein, was zu einer Überlastung der Gerichte führen wird.
For Kunden, welche nicht über die finanziellen Mittel verfügen, sieht bereits heute das Zivilprozessrecht die unentgeltliche Rechtspflege vor. Dieses lnstitut hat den Vorteil, dass
neben der Bedürftigkeit auch berücksichtigt wird, ob ein Rechtsbegehren nicht aussichtslos
ist, so dass das zustandige Gericht nicht mit unberechtigten oder gar querulatorischen Klagebegehren oberhãuft wird. Über dies verfOgen Banken und Versicherer über ein seit Jahren bewãhrtes Ombudswesen.
Aus den genannten Gründen lehnt das Forum SRO ferner die Mittel des kollekt'1ven
Rechtsschutzes im Finanzmarktrecht, d.h. die Verbandsklage gemass Art. 101 ff. VEFIDLEG sowie das Gruppenvergleichsverfahren gemass Art. 105 ff. VE-FIDLEG, ab.
3.

Delegation
In folgenden Bestimmungen wird die GesetzesausfOhrung an den Bundesrat delegiert:
Art. 4 Abs. 5, Art. 5, Art. 16, Art. 17 Abs. 2, Art. 18 Abs. 4, Art. 25 Abs. 3, Art. 31 Abs. 4,
Art. 43 Abs. 2, Art. 47, Art. 48 Abs. 1, Art. 49 Abs. 3, Art. 52 Abs. 2, Art. 53 Abs. 4, Art. 53
Abs. 6, Art. 63, Art. 70 Abs. 3, Art. 82 Abs. 4, Art. 86 Abs. 5 und Art. 90 Abs. 1 u. 2 VEFIDLEG. Ferner wird in Art. 122 VE-FIDLEG unter dem Titel ,Schlussbestimmungen" der
Bundesrat pauschal zum Erlass von Ausführungsbestimmungen ermachtigt: ,Der Bundesrat er!asst die Ausführungsbestimmungen". Zu bemangeln ist einerseits, dass über die
zahlreichen Delegationsnormen die inhaltliche Regelung des FIDLEG zu einem grossen
Teil nicht im Gesetz im formellen Sinne, sondern in der Verordnung stattfinden soll. lm
Rahmen der vorliegenden Vernehmlassung besteht lediglich die Mõglichkeit, zum Vorentwurf des Gesetzes "in Unkenntnis dessen tatsachlicher Tragweite" Stellung zu beziehen.
Andererseits verletzt die pauschale Delegationsnorm von Art. 122 VE-FIDLEG das Legalitatsprinzip: Auch wenn die Delegation von Rechtsetzungskompetenzen an die Exekutive
grundsatzlich eine Durchbrechung des Grundsatzes der Gewaltenteilung und eine Einschrankung der demokratischen Rechte darstellt, wird sie heute von Lehre und Praxis anerkannt. Art. 164 Abs. 2 BV sieht vor, dass Rechtsetzungsbefugnisse durch Bundesgesetz
übertragen werden kOn nen, soweit dies nicht durch die Bundesverfassung ausgeschlossen
wird. Daran zu erinnern ist allerdings, dass gemass Bundesgericht die Zulassigkeit der Gesetzesdelegation folgenden (kumulativen) Voraussetzungen unterliegt (BGE 134 l 322, 329
f.; 128 l 113, 122): (1) Die Gesetzesdelegation darf nicht durch die Verfassung ausgeschlossen sein; (2) die Delegationsnorm muss in einem Gesetz enthalten sein; (3) die Delegation muss sich auf eine bestimmte, genau umschriebene Materia beschranken und
(4) die Grundzüge der delegierten Materia, d. h. die wichtigsten Regelungen, müssen in einem Gesetz umschrieben sein. Da sich Art. 122 VE-FIDLEG nicht auf eine bestimmte, genau umschriebene Materia beschrankt, sondern den Bundesrat allgemein zum Erlass von
Ausführungsbestimmungen ermachtigt, erfüllt Art. 122 VE-FIDLEG die an eine gültige Gesetzesdelegation gesetzten Anforderungen nicht und ist somit unzulassig.

4.

Strafbestimmungen
Unter Art. 119, 120 und 121 VE-FIDLEG (6. Titel: ,Strafbestimmungen") wird die Abgabe
unzutreffender lnformationen an den Kunden, das unerlaubte Anbieten von Finanzinstrumenten bzw. die Verletzung der Verhaltensregeln unter Strafe gestellt.
Der Rückgriff auf strafrechtlichem Zwang geht Ober die Anforderungen von MiFID li hinaus
und wird deshalb als Swiss Finish abgelehnt (vgl. Art. 70 Abs. 1 MiFID 11).
Gemass herrschender Lehre dient ferner das Strafrecht der Sanktionierung elementarer
Normen des gesellschaftlichen Zusammenlebens. Entsprechend der u/tima-ratio-Funktion
des Strafrechts soll der Gesetzgeber von der Mõglichkeit, Verhaltensweisen zu ponalisie-
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ren, zurückhaltend und nur dann Gebrauch machen, wenn andere, weniger eingriffsintensive Mittel der Sozialkontrolle nicht zur Verfügung stehen.
Das FIDLEG ist ein Gesetz aufsichtsrechtlicher Natur. Das Aufsichtsrecht ist auf die Sicherstellung der Funktionsfahigkeit des beaufsichtigten Marktes sowie den Schutz des einzelnen Marktteilnehmers vor Beeintrachtigungen seiner individuellen lnteressen ausgerichtet (vgl. Art. 5 FINMAG). Erhalt die Aufsichtsbehórde von Verstõssen gegen gesetzliche
Vorgaben oder von sonstigen Missstanden Kenntnis, hat sie die Massnahmen zu ergreifen,
die notwendig sind, um einen ordnungsgemassen Zustand wiederherzustellen (vgl. Art. 31
FINMAG).
l m Gegensatz zur beschuldigten Person im Strafverfahren hat der Beaufsichtigte eine Mitwirkungspflicht, welche nicht nur die Auskunftserteilung, sondern auch die Herausgabe von
Akten und weiterer Unterlagen umfasst. Gemass Art. 117 VE-FIDLEG ,[überwacht] die
Aufsichtsbehórde [ ... ] die Einhaltung der Anforderungen an das Erbringen von Finanzdienstleistungen und das Anbieten von Finanzinstrumenten bei den von ihr beaufsichtigten
Finanzdienstleitern. Sie kann Anordnungen treffen, um Verletzungen zu beseitigen oder zu
verhindern". Diese Bestimmung gewêhrleistet die aufsichtsrechtliche Kontrolle der Einhaltung des Gesetzes durch die Finanzdienstleister. Strafbestimmungen sind im FIDLEG deshalb unnotig. lm Allgemeinen ist die neuerdings festzustellende reflexartige Tendenz des
Gesetzgebers, im Verwaltungsrecht mindestens auch auf strafrechtlichen Zwang zurückzugreifen, grundsatzlich abzulehnen.

C.

VE-FINIG
Der VE-FINIG ist vollumfanglich abzulehnen. Die Schaffung eines neuen Aufsichtssystems
Ober Vermõgensverwalter ist unnotig und untauglich: Bereits seit Jahren leisten bestehende Branchenorganisationen (BO) eine qualitativ hochwertige und international anerkannte
Aufsicht über VermOgensverwalter in einem FIDLEG-ahnlich Bereich (1.). Abzulehnen ist
ferner die Bestimmung Ober die Steuerkonformitat (2.). Auch in dieser Vorlage verunmõglicht die nahezu unbeschrênkte Verordnungskompetenz des Bundesrats eine inhaltliche
Auseinandersetzung (3.). Ferner ist auch in dieser Vorlage die Kriminalisierung der Marktteilnehmer abzulehnen (4.).

1.

Aufsichtssystem

a. Aufsichtsorganisation(en) (AO)
, Verm6gensverwalter werden von der Aufsichtsorganisation (AO) nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 2007 (FINMAG) beaufsichtigt' (Art. 82 Abs. 1 VE-FINIG).
,Der Bundesrat kann die Errichtung mehrerer AO vorsehen und regelt in diesem Fal/ die
Abgrenzung ihrer Aufsichtsbereiche" (Art. 43a Abs. 3 VE-FINMAG). ,Besteht keine AO
nach [Artikel 82] Absatz 1 [VE-FINIG], so wird die Aufsicht durch die FINMA wahrgenommen" (Ar!. 82 Abs. 3 VE-FINIG).
Aus Ar!. 82 Abs. 3 VE-FINIG i.V.m. Ar!. 43a Abs. 3 VE-FINMAG geht kiar hervor, dass die
Aufsicht Ober Vermõgensverwalter grundsatzlich von einer oder mehreren Aufsichtsorganisation(en) wahrgenommen werden soll. Eine FINMA-Aufsicht kommt nur- subsidiêr- in
Frage, sollte keine Aufsichtsorganisation bestehen.

b.

Ablehnung der Aufsichtsorganisation (AO) nach Art. 43d bis Art. 43m VE-FINMAG

aa. Ungeeignete Rechtsform
Die Aufsichtsorganisation (AO) erteilt Vermõgensverwaltern gemass FIDLEG die erforderliche Bewilligung und beaufsichtigt deren Tatigkeit (Ar!. 43a Abs. 1 VE-FINMAG). Die AO
muss eine Aktiengesellschaft mit Sitz und Hauptverwaltung in der Schweiz sein, deren Ak-
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tienkapital in vollstandig liberierten Namenaktien eingeteilt ist (Art. 43d Abs. 1, 2 VEFINMAG). Dabei müssen die Eigentumsverhaltnisse die Branche der Beaulsichtigten aul
angemessene Weise widerspiegeln (Art. 43d Abs. 3 VE-FINMAG).
Art. 43d VE-FINMAG geht davon aus, dass der Mark! eine oder mehrere entsprechende
Aulsichtsorganisation(en) ins Leben rulen wird. Dies ist ein unrealistisches Unterfangen:
Die Privatwirtschaft müsste eine Aktiengesellschaft im Sin ne von Art. 620 OR gründen und
in diesem Rahmen, d.h. vor der Publikation im kantonalen Amtsblatt, genügend Personen
vom Erwerb von - voll einzubezahlenden - Gesellschaftsanteilen überzeugen, ohne zu
wissen, ob die neu gegründete Aktiengesellschaft auch tatsachlich eine Bewilligung als AO
im Sin ne von Art. 82 Abs. 1 VE-FINIG erhalten wird. Ferner ist die Aktiengesellschaft keine
geeignete Rechtslorm lür eine aulsichtsrechtliche Organisation, da die mit der Aktiengesellschaft verbundene Gewinnstrebigkeit mit einer unabhangigen Aulsicht unvereinbar ist.
bb. AO als unselbstandige Behorde
Ob der Mark! eine oder mehrere wie unter Art. 43a 11. VE-FINMAG beschriebene Aulsichtsorganisation(en) anbietet, ist lerner aulgrund der Genehmigungsbestimmungen von
Art. 431 und Art. 43g VE-FINMAG und der damit verbundenen erheblichen Selbstandigkeitsbeschrankung zu bezweileln: Nicht nu r Verwaltungsrat und Prasident(in) der AO sind
vom Bundesrat zu genehmigen (Art. 431 Abs. 2 VE-FINMAG), vielmehr sind samtliche Beschlüsse des Verwaltungsrats der AO, sei es die Wahl der Geschaltsleitung und deren Direktor(in), die Rundschreiben, das Organisationsreglement oder die Richtlinien über die lnlormationstatigkeit sowie der Gebührentaril der AO von der FINMA zu genehmigen
(Art. 43g Abs. 4 u. Art. 43k Abs. 3 VE-FINMAG).
Was den Rechtsschutz angeht, sieht Art. 54 Abs. 1 VE-FINMAG vor, dass die AO zum Erlass von Verfügungen im Sin ne von Art. 5 VwVG berechtigt sein soll. Gemass Rechtsprechung und Lehre ist eine Verfügung ein individueller, an den Einzelnen gerichteter Hoheitsakt, durch den eine konkrete verwaltungsrechtliche Rechtsbeziehung rechtsgestaltend
oder leststellend in verbindlicher und erzwingbarer Weise geregelt wird (vgl. statt Vieler:
ULRICH HAFELIN/GEORG MüLLER/FELIX UHLMANN, Al/gemeines Verwa/tungsrecht, 6. Aull.,
Zürich/St. Gallen 2010, Rz. 854). Die Rechtsbeziehung zwischen AO und Beaulsichtigten
ist somit als verwaltungsrechtlich und die AO als Behorde im Sinne von Art. 1 Abs. 1
VwVG i. V. m. Art. 1 Abs. 2 li!. e VwVG zu qualilizieren: Erfüllt der Finanzintermediar die gesetzlichen Voraussetzungen, erwachst ihm ein ollentlich-rechtlicher Anspruch aul Beaulsichtigung durch die AO. Ferner haftet die AO gestützt aul Art. 1 Abs. 1 lit. d VG genauso
wie der Bund und seine Behorden gemass Verantwortlichkeitsgesetz (VG). lm Vergleich
mit der FINMA unterliegt die AO gar strengeren Haftungsbestimmungen, da die AO im Gegensatz zur FINMA von der Haltungserleichterung gemass Art. 19 Abs. 2 VE-FINMAG
nicht prolitiert: Gemass Art. 19 Abs. 2 VE-FINMAG haftet die FINMA lediglich bei
(a.) Verletzung wesentlicher Amtspllichten, und nu r wenn (b.) die Schaden nicht aul
Pllichtverletzungen einer oder eines Beaulsichtigten zurückzulühren sind.
cc. Ablehnung und geeignete Alternativa
Aus den genannten Gründen lehnen das Forum SRO und seine Mitglieder die Gründung
von Aktiengesellschaften im Sinne von Art. 82 VE-FINIG i. V. m. Art. 43a ff. VE-FINMAG kategorisch ab.
Das Forum SRO ist, wie bereits im Rahmen seiner Stellungnahme mit Schreiben vom
28. Marz 2013 zu den am 18. Februar 2013 veróffentlichten Stossrichtungen einer moglichen Regulierung über ei n FIDLEG geaussert, der Ansicht, dass die Aulsicht durch Selbstregulierungsorganisationen im bisherigen Sinne, d.h. Selbstregulierungsorganisationen
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nach GwG (SRO) bzw. Branchenorganisationen nach KAG (BO) die geeignetste Regulierungsvariante darstellt, dies aus folgenden Gründen:
Kostenqünstiqe Aufsicht: Regulierung ist mit Kosten verbunden. Die mit dem geplanten
FIDLEG verbundenen Zusatzkosten werden die Finanzdienstleister auf ihre Kunden
abwalzen müssen. Die Folge ist eine Verteuerung der Finanzdienstleistungen in der
Schweiz. Letzteres kann verhindert werden, wenn die neuen Aufsichtsaufgaben SRO
im bisherigen Sinne (SRO nach GwG und BO nach KAG) zukommen, wobei die FINMA die Oberaufsicht ausübt. Denn SRO bzw. BO sind wirtschaftlich, aber nicht gewinnstrebig geführte Unternehmen, welche bei einer Übernahme der prudentiellen
Aufsicht gemass FIDLEG keine signifikante Mehrbelastung für die Finanzdienstleister,
deren Kunden und nicht zuletzt den Steuerzahler verursachen würden.
Hohe Aufsichtsqualitãt: Ferner erfüllen die genannten Organisationen die Voraussetzungen zur Übernahme staatlicher Aufsichtsaufgaben. Die Halfte der SRO sind auch
BO. Die meisten der im VE-FIDLEG vorgesehenen Pflichten, insbesondere die umfangreichen lnformations- und Offenlegungspflichten des Finanzdienstleisters gegenüber seinen Kunden, bilden bereits Gegenstand der Verhaltensregeln der BO (vgl.
Ziff. 1 lit. a der vorliegenden Eingabe). BO üben somit bereits seit vier Jahren eine effiziente Aufsicht in einem FIDLEG-ahnlichen Bereich aus. Die SRO und BO sind ferner
im Laufe der Jahre sowie im Rahmen der Erweiterung ihres Aufsichtsauftrags stark
gewachsen und verfügen über eine klare Gewaltenteilung. Damit wird eine hohe Aufsichtsqualitat gewahrleistet.
Wahrunq der Grundrechte: Durch die Übertragung von staatlichen Aufsichtsaufgaben
auf privatrechtlich organisierte Organisationen wie SRO oder BO wird die Freiheit des
beaufsichtigten Finanzintermediars erweitert, da er die MOglichkeit hat, als Mitglied der
als Verein organisierten SRO bzw. BO mitzuwirken. Gleichzeitig werden die Grundrechte des durch eine SRO bzw. BO beaufsichtigten Finanzintermediars gewahrt, da
SRO und BO durch die Übernahme Offentlicher Aufgaben dazu verpflichtet sind, wie
der Staat die Grundrechte zu beachten und zu schotzen.
lnternationale Anerkennunq: Die Aquivalenz der Schweizer prudentiellen Aufsicht über
die VermOgensverwaltung ist fOr den Marktzugang, insbesondere zu den EU-Markten,
wesentlich. Das Schweizer Selbstregulierungssystem wurde anlasslich des dritten
Landerexamens der Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) als mit
dem System der staatlichen Regulierung vergleichbar erachtet. In der Frage, ob die
prudentielle Aufsicht durch privatrechtlich organisierte Organisationen wie SRO und
BO von den EU-BehOrden als gleichwertig erachtet wird, besteht allerdings Rechtsunsicherheit, denn es fehlen einheitliche Massstabe der EU-BehOrden zur Beurteilung
der Aquivalenz. Vor diesem Hintergrund und um den staatlichen Charakter der prudentiellen Aufsicht durch die Selbstregulierung zu verdeutlichen, sind SRO bzw. BO in den
Anwendungsbereich des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVG) aufzunehmen. Die
Rechtsform einer entsprechend weiterentwickelten SRO bzw. BO müsste dabei unbeachtlich sein.

2.

Steuerkonformitat
Art. 11 VE-FINIG übernimmt die am 27. Februar 2013 verOffentlichte, dann sistierte Vernehmlassungsvorlage zur ,Finanzplatzstrategie - Erweiterte Sorgfaltspf/ichten zur Verhinderung der Annahme unversteuerter Ge/der; Anderung des GwG". De r Wortlaut der am
27. Februar 2013 verOffentlichten Vorlage wurde leicht angepasst: Der Finanzintermediar
muss nicht mehr ,abklaren, ob [die eingebrachten Vermogenswerte] versteuert sind oder
versteuert werden", neu ,prüft (das Finanzinstitut], ob ein erhóhtes Risiko besteht, dass (die
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eingebrachten Vermõgenswerte] in Verletzung der Steuerpflicht unversteuert sind oder
nicht versteuert werden" (Art. 11 Abs. 1 VE-FINIG). Was unter "erhõhtes Risiko" im Sinne
von Art. 11 Abs. 1 VE-FINIG zu verstehen ist, wird nicht definiert. Dem Finanzinstitut werden dennoch weitergehende Abklarungspflichten auferlegt, sollte es Hinweise geben, die
auf ein "erhõhtes Risiko" hindeuten (Art. 11 Abs. 2 VE-FINIG). lnhaltlich wird mit Art. 11
VE-FINIG dem Finanzinstitut die systematische PrUfung der Einhaltung der Steuerpflicht
auferlegt, wie unter Art. 11 Abs. 3 VE-FINIG ausdrUcklich vorgesehen. Diese Sorgfaltspflicht entfallt lediglich bei Vermõgenswerten von geringem Wert sowie bei - in Vertragsstaaten von Abkommen zum automatischen lnformationsaustausch (AIA) mit der Schweiz
steuerpflichtigen- Kunden (Art. 11 Abs. 1 S. 2, Art. 11 Abs. 3 VE-FINIG).
Zwar ist das Finanzinstitut zu "weitergehenden Abklarungen" in der Frage der Einhaltung
der Steuerpflicht nu r bei Vorliegen von "Hinweise[n], die aut ein erh6htes Risiko hindeuten"
verpflichtet (Art. 11 Abs. 2 VE-FINIG); das Finanzinstitut muss dennoch Abklarungen vornehmen, um das Vorliegen eines erhõhten Risikos Uberhaupt zu prQfen. Damit wird dem
Finanzinstitut eine systematische GrundprQfung der Einhaltung der Steuerpflicht zur Beurteilung des Vorliegens eines (nicht definierten) "erhõhten Risikos" auferlegt, wobei der Vorentwurf Uber das Ausmass der damit verbundenen Abklarungen schweigt. lm Ergebnis
zwingt Art. 11 VE-FINIG die Finanzinstitute, mit võllig uneinschatzbarem Aufwand die
Steuerkonformitat der entgegenzunehmenden Gelder ihrer Kunden zu prUfen. Dies ist
schlicht inakzeptabel: Den Finanzinstituten wird zugemutet, sich im Steuerrecht unzahliger
Staaten auszukennen, um ihren Pflichten nachkommen zu kõnnen. Ferner werden den Finanzinstituten Abklarungen zur kUnftigen Steuerkonformitat der fraglichen Vermõgenswerte zugemutet, welche ohne hellseherische Fahigkeiten nicht erfUIIbar sind: Zahlreiche Faktoren, wie die Steuergesetze selbst oder die konkreten Umstande, an welche bestimmte
Steuern anknUpfen, wie zum Beispiel der Wohnsitz oder Sitz des Kunden, kõnnen sich andern.
Diese Regelung ist ein Schlag gegen die Finanzwirtschaft, den so niemand verlangt, weder
die FATF noch das Global Forum in Transparency and Exchange of lnformation for Tax
Purposes ("Global Forum"). Solche Sorgfaltspflichten kõnnen auch nie internationaler
Standard werden oder die HUrde einer gleichwertigen Aufsicht nehmen. Denn es ist allen
von vorneherein kiar, dass die Finanzinstitute diese Pflichten nicht werden erfUIIen kõnnen.
Schleierhaft ist ferner, dass die Schweiz Staaten bei der Eintreibung von Steuerforderungen unterstotzen sollte, welche die Voraussetzungen fOr den AIA nicht erfOIIen.
l m Übrigen ist die EinfUhrung durch die Hintertor der i m November 2013 sistierten Vorlage
unredlich: Mit Medienmitteilung vom 29. November 2013 informierte der Bundesrat, erweiterte Sorgfaltspflichten zur Verhinderung der Annahme nicht versteuerter Vermõgenswerte
erst auszuarbeiten, nachdem die Schweiz mit den wichtigsten Partnern bilaterale Abkommen Uber einen AIA abgeschlossen habe oder wenn feststehe, dass in absehbarer Zeit
kein AIA-Abkommen mõglich sei.
3.

Strafbestimmungen
Unter Art. 119- 122 VE-FINIG (5. Titel, 2. Kapital: "Strafbestimmungen") wird die Verletzung des Berufsgeheimnisses, die unbefugte Entgegennahme von Publikumseinlagen, die
Verletzung von Aufzeichnungs- und Rechnungslegungsvorschriften sowie die Verletzung
der Bestimmungen Uber den Schutz vor Verwechslung und Tauschung und der Meldepflichten unter Strafe gestellt.
Aus den unter B./4. des vorliegenden Schreibens genannten Gronden werden Strafbestimmungen im VE-FINIG als unnõtig erachtet.
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4.

Delegation
In folgenden Bestimmungen wird die GesetzesausfOhrung an den Bundesrat delegiert:
Art. 3 Abs. 3, Art. 6 Abs. 6, Art. 8 Abs. 3, Art. 13 Abs. 3, Art. 20 Abs. 2, Art. 24 Abs. 3,
Art. 25 Abs. 2, Art. 32 Abs. 2, Art. 33 Abs. 1, Art. 40 Abs. 4, Art. 45, Art. 50 Abs. 4, Art. 51
Abs. 1, Art. 52 Abs. 3, Art. 53 Abs. 3, Art. 60 Abs. 4, Art. 62 Abs. 1, Art. 72 Abs. 1, Art. 78,
Art. 81, Art. 86 Abs. 2, Art. 106 Abs. 2, Art. 112 Abs. 4 f., Art. 116 Abs. 4, Art. 117 Abs. 4
und Art. 118 Abs. 2 VE-FINIG. Ferner wird in Art. 123 VE-FINIG unter dem Titei,Schlussbestimmungen" der Bundesrat pauschal zum Erlass von Ausführungsbestimmungen ermachtigt: ,Der Bundesrat erlt:3sst die Ausführungsbestimmungen". Zu bemangeln ist einerseits, dass Ober die zahlreichen Delegationsnormen die inhaltliche Regelung des FINIG zu
einem grossen Teil nicht im Gesetz im formellen Sinne, sondern in der Verordnung stattfindet. lm Rahmen der vorliegenden Vernehmlassung besteht ledigl ich die Mõglichkeit,
zum Vorentwurf des Gesetzes "in Unkenntnis deren tatsachlicher Tragweite" Stellung zu
beziehen. Andererseits verletzt die pauschale Delegationsnorm von Art. 123 VE-FINIG an
den Verordnungsgeber das Gebot der Rechtssicherheit sowie das Legalitatsprinzip aus
den unter B./3. der vorliegenden Eingabe genannten GrOnden.

Wir danken lhnen im Voraus für eine wohlwollende PrOfung unserer Anliegen .

Mit freundlichen GrOssen

Jv /Lr /(
Dr. Martin Neese

Caroline Kindler

Prasident

Geschãftsfü hre rin
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Kontaktperson lic.iur. M. Gwelessiani
Direktwahl
+41(0)43 259 74 05
E-Mail
michael.gwelessiani@ji.zh.ch

Datum

13. Oktober 2014

Eidgenössisches Finanzdepartement
Rechtsdienst Generalsekretariat
Bernerhof
3003 Bern

Bundesgesetz über die Finanzdienstleistungen (Finanzdienstleistungsgesetz, FIDLEG)
und Bundesgesetz über die Finanzinstitute (Finanzinstitutsgesetz, FINIG)
Vernehmlassung

Sehr geehrte Frau Bundesrätin
Sehr geehrte Damen und Herren

Wir beziehen uns auf Ihr Schreiben vom 27. Juni 2014 und danken Ihnen für die Gelegenheit
zur Vernehmlassung. Wir gestatten uns, dazu Stellung zu nehmen, soweit die Handelsregister von der ins Auge gefassten Gesetzgebung (Finanzinstitutsgesetz, FINIG) betroffen sein
werden:

Art. 4 FINIG
Wir begrüssen die Regelung, dass Finanzinstitute sich erst ins Handelsregister eintragen
lassen dürfen, wenn sie über die entsprechende Bewilligung verfügen (Absatz 2).
Ähnliche Regelungen sind bekannt aus dem Bankenbereich, wonach eine Bank der Bewilligung durch die FINMA bedarf (Art. 3 BankG). Das Vorliegen einer Bewilligung ist Eintragungsvoraussetzung und von den Handelsregisterämtern zu überprüfen (Meisterhans, Die
Bewilligung als Voraussetzung für die Handelsregistereintragung in REPRAX 1/12 S. 48/49).
Aufgrund der Zweckbestimmung in den Statuten ist es den Handelsregisterämtern möglich
festzustellen, ob ein Bankenzweck (Betrieb einer Bank) vorliegt oder nicht. Ganz anders
stellt sich die Situation dar bei bewilligungspflichtigen Finanzinstituten. Es wird hier faktisch
unmöglich sein, anlässlich einer Eintragung anhand der Zweckbestimmung festzustellen, ob
eine bewilligungspflichtige Tätigkeit vorliegt oder nicht. Es ist deshalb davon auszugehen,
dass Eintragungen insbesondere bei Einzelunternehmen erfolgen werden, obwohl keine Bewilligung seitens der Aufsichtsbehörde vorliegt.
Um diese Gefahr zu verringern, schlagen wir Ihnen eine zusätzliche Formularpflicht und anaKorrespondenzadresse:
Konferenz der Kantonalen Handelsregisterbehörden
c/o Handelsregisteramt Kanton Zürich, Schöntalstrasse 5, Postfach, 8022 Zürich
Telefon: : +41 (0)43 259 74 00

-2-

loge Vorgehensweise gemäss Bewilligungsgesetz (SR 211.412.41) vor. Es wäre zu begrüssen, wenn das Eidgenössische Amt für das Handelsregister hier koordinierend mit Weisung
und Formular wirken könnte.
Ferner schlagen wir Ihnen eine Regelung analog Art. 13 Abs. 5 KAG (Kollektivanlagegesetz
vor, wonach eine Anmeldung erst eingereicht werden darf, wenn die Bewilligung der FINMA
vorliegt.

Ergänzender Vorschlag
Wir schlagen Ihnen aus Transparenzgründen vor, dass die Erteilung der Bewilligung durch
die FINMA nicht nur Eintragungsvoraussetzung sein soll, sondern bei sämtlichen Finanzinstituten auch zum Eintragungsinhhalt gehören und damit zur Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt gehören soll. Die Tatsache der erteilten Bewilligung (allenfalls inklusive Bewilligungsdatum) soll aus dem Handelsregister ersichtlich sein und damit auch entsprechende Publizitätswirkung entfalten. Die Eintragungskosten wären von den Finanzinstituten zu tragen. Eine solche Gebührenerhebung rechtfertigt sich, weil seitens der Handelsregisterämter Bearbeitungsaufwand (inkl. Softwareanpassung) und Kosten entstehen; dasselbe gilt für das Eidgenössische Amt für das Handelsregister (Genehmigung der Eintragung) wie auch für das Schweizerische Handelsamtsblatt (Publikationskosten).

Soweit unsere Bemerkungen zur geplanten Revision. Für die Gelegenheit zur Stellungnahme zum Vorentwurf danken wir Ihnen bestens und hoffen, dass Sie unseren Bemerkungen
und Anregungen Rechnung tragen werden.

Freundliche Grüsse
Konferenz der Kantonalen
Handelsregisterämter

lic.iur. Michael Gwelessiani
Präsident

Eidgenössisches Finanzdepartement,
Rechtsdienst Generalsekretariat
Bernerhof
3003 Bern
regulierung@gs-efd.admin.ch
Bern, 15.10.2014

VERNEHMLASSUNG
Bundesgesetz über Finanzdienstleistungen (FIDLEG)
Sehr geehrte Damen und Herren
Wir nehmen Bezug auf Ihr Schreiben vom 27. Juni 2014 und nutzen gerne die
Gelegenheit, uns zum oben genannten Bundesgesetz vernehmen zu lassen.
Das Konsumentenforum kf sieht im Grundsatz einen Regulierungsbedarf auf
dem Finanzmarkt und begrüsst deshalb das FIDLEG. Dazu gehört auch die gesetzgeberische Gesamteinordung des FIDLEG in die restlichen Gesetze der
Finanzbranche. Das kf hat jedoch kritische Punkte anzumerken:
a) Kosten der Regulierung
Das kf geht davon aus, dass mit den enormen Regulierungsvorschriften die
Konsumenten für die Inanspruchnahme von Finanzdienstleistungen mehr bezahlen müssen. Es ist fraglich, ob der Mehrwert der Rechtssicherheit diesen
Aufwand rechtfertigt. Aus der Sicht des kf hätte auch eine Branchen-Lösung die
Situation verbessern können, was kostengünstiger vonstatten gegangen wäre.
b) Wahlmöglichkeiten werden eingeschränkt
Aufgrund der Regulierungskosten, geht das kf davon aus, dass kleinere Marktteilnehmer verschwinden werden. Das schränkt die Wahlfreiheit der Konsumenten ein und führt zudem zu weniger Konkurrenz. Eine Monopolbildung bei Finanzdienstleistungen wäre damit möglich, was nicht im Sinne der Konsumenten

Konsumentenforum kf | Belpstrasse 11 | 3007 Bern
Tel. 031 380 50 30 | Fax 031 380 50 31 | forum@konsum.ch | www.konsum.ch

Konsumentenforum kf | Vernehmlassung FIDLEG |

sein kann. Zudem wird durch die Regulierung die anzustrebende Mündigkeit
von Konsumenten im Konsumalltag nicht gefördert, weil die gesetzgeberische
Normierung versucht, die Verantwortung der Konsumenten wegzubedingen.
c) Prospektpflicht
Im Grundsatz begrüsst das kf die Prospektpflicht. Es müssen jedoch drei Bedingungen eingehalten werden: 1. Die Prospekte dürfen für die Finanzdienstleister nicht zu einer Exkulpationsmöglichkeit werden. 2. Die Prospekte müssen
einfach und verständlich sein. 3. Der bürokratische Aufwand derselben muss
klein gehalten werden.
Des Weiteren gilt es zu beachten, dass auch durch einen Prospekt schlecht arbeitende oder betrügerische Finanzdienstleister nicht umgangen werden können. In erster Linie sollten sich die Konsumenten immer noch selber gründlich
über die Dienstleister und ihr Angebot informieren, ohne sich lediglich auf ein
Prospekt zu verlassen. Dieser Aspekt des mündigen Handelns von Konsumenten kommt zu kurz.
d) Schiedsgericht
In der Vernehmlassungsvorlage wird ein zu schaffendes Schiedsgericht nur als
eine Variante vorgeschlagen. Für die Konsumentinnen und Konsumenten wäre
ein solches zu begrüssen, da es sowohl Prozesskosten wie auch die Dauer des
Prozesses reduziert. In Anbetracht dessen, dass Geschädigte unter anderem in
ihre Vorsorge investieren, sieht das kf die Einführung eines Schiedsgerichts und
damit ein beschleunigtes und günstiges Verfahren als wichtigsten Punkt an.
e) Ombudsstelle
Die vorgesehene Stärkung der Institution der Banken-Ombudsstelle, erachtet
das kf als positiv. Das kf würde es gar begrüssen, wenn der BankenOmbudsmann Weisungsbefugnisse hätte.
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f) Register für Berufsschaffende
Zwar ist es zu begrüssen, dass sich Finanzberater zukünftig in einem Register
eintragen müssen, problematisch ist es hingegen, die Informationspflicht (Registereinsicht) den Konsumentinnen und Konsumenten zu übertragen. Auch
hier soll der bürokratische Aufwand möglichst klein gehalten werden.
g) Profession
Der Branche wird selber überlassen, die Profession „Finanzdienstleister“ zu bestimmen und zu regulieren. Das kf fordert klare Standards und eine qualitativ
hochstehende Profession. Die Möglichkeit einen eigenen Berufsstand zu gründen und auf gesetzliche Basis zu stellen wurde in der Vernehmlassung zu wenig berücksichtigt. Dies könnte jedoch am kostenneutralsten zu einer benötigten
Qualitätssteigerung im Finanzdienstleistungssektor führen.
Freundliche Grüsse
Konsumentenforum kf

Babette Sigg Frank
Präsidentin

Michel Rudin
Geschäftsführer
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Eidg. Finanzdepartement
Rechtsdienst Generalsekretariat
Bernerhof
3003 Bern
Per E-Mail:
regulierung@gs-efd.admin.ch

Bern, 17. Oktober 2014

Bundesgesetz über die Finanzdienstleistungen (FIDLEG)
Bundesgesetz über die Finanzinstitute (FINIG)
Stellungnahme der Stiftung für Konsumentenschutz (SKS) im
Rahmen des Vernehmlassungsverfahrens

Sehr geehrte Frau Bundesrätin Widmer-Schlumpf
Sehr geehrte Damen und Herren

Wir bedanken uns für die Möglichkeit, zum Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG) und
Finanzinstitutsgesetz (FINIG) Stellung nehmen zu können. Im ersten Teil unserer
Stellungnahme werden wir uns zum FIDLEG äussern, im zweiten zum FINIG.

Freundliche Grüsse

Sara Stalder
Geschäftsleiterin SKS

André Bähler
Leiter Politik und Wirtschaft, SKS
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I. Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG)
1. Allgemeine Bemerkungen
-Das FIDLEG ist ein zweckmässiger Entwurf, der elementare KundenschutzBedürfnisse vorsieht, ohne den Finanzdienstleistern zu viele Pflichten aufzuerlegen.
Viele Bestimmungen entsprechen Urteilen des Bundesgerichts, andere sind jetzt
einfach nicht mehr (nur) im Privatrecht (z.B. Obligationenrecht), sondern im
Aufsichtsrecht (FIDLEG) geregelt. Dies macht absolut Sinn: Die Banken foutierten
sich teilweise ums Privatrecht, weil sie damit rechnen konnten, dass keine oder nur
wenige Privatkunden klagen (Beispiel Rückforderung von Retrozessionen, gestützt
auf Art. 400 OR). Sind die Bestimmungen im FIDLEG geregelt, kann sie die FINMA
durchsetzen. Dies ist ein entscheidender Unterschied.
-Das FIDLEG ist dringend notwendig, sonst werden wiederum viele Leute viel Geld
mit ungeeigneten Anlagen verlieren, so wie dies zum Beispiel bei den Fällen „Lehman
Brothers / Credit Suisse“ oder dem „UBS Absolute Return Fond“ geschehen ist.
-Das FIDLEG ist nicht nur aus Konsumentenschutzüberlegungen wichtig: Es gab
zahlreiche Personen, die ihr Pensionskassenguthaben bezogen haben, es angelegt
und aufgrund unangemessener oder ungeeigneter Anlagen ihres
Vermögensverwalters oder ihrer Bank einen grossen Teil verloren haben und nachher
auf AHV-Ergänzungsleistungen angewiesen waren. Die öffentliche Hand und der
Steuerzahler haben deshalb ein vitales Interesse an einer vernünftigen
Regelung.

2. Empfehlungen der SKS zu einzelnen Artikeln
Art. 5 Opting-out und Opting-in
Empfehlung SKS: Änderung Art. 5 Abs. 1
Art. 5 Opting-out und Opting-in
Vermögende Privatkundinnen und –kunden können schriftlich erklären, dass sie als
professionelle Kundinnen und Kunden gelten wollen (Opting-out). Der Bundesrat
kann macht die Eignung dieser Personen als professionelle Kundinnen und Kunden
zusätzlich von Bedingungen, namentlich von fachlichen Qualifikationen, abhängig.
machen.
1

2

[gemäss Bundesrat]

Begründung der Empfehlung:
Verzichtet der Bundesrat auf den Nachweis von fachlichen Qualifikationen (KannFormulierung), besteht die Gefahr, dass vermögende Kunden dazu gedrängt werden,
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sich in der Kategorie „professionelle Kunden“ einzuschreiben, obwohl sie von
Finanzanlagen nicht viel verstehen. Die Konsequenzen davon sind einschneidend, so
entfällt zum Beispiel die Prüfung, ob ein Finanzinstrument geeignet und angemessen
ist (siehe Art. 12).
Wer beispielsweise viel erbt und dieses Geld anlegen möchte, wird durch das blosse
Vorhandensein eines stattlichen Vermögens noch lange nicht zum Finanzexperten.
Deshalb ist es wichtig, dass Art. 5 Abs. 1 wie oben vorgeschlagen geändert wird.
Ansonsten entwickelt er sich zum Schlupfloch, um die Eignungs- und
Angemessenheitsprüfung (Art. 10 und 11) zu umgehen. Bei Kunden, die wirklich
etwas von Finanzanlagen verstehen, spricht nichts dagegen, dass sie als
professionelle Kunden behandelt werden.

Art. 9 Unabhängigkeit*
Empfehlung SKS: Änderung / Ergänzung
Art. 9 Unabhängigkeit
1
[wie Bundesrat]
2
[wie Bundesrat]
3
[neu] Die Bestimmungen nach Absatz 1 und 2 gelten auch für Begriffe, die eine
ähnliche oder synonyme Bedeutung wie Unabhängigkeit haben. Der Bundesrat
regelt die Einzelheiten.
Begründung der Empfehlung:
Wird nur der Begriff „unabhängig“ bestimmten Verhaltensvorschriften unterworfen,
werden Anbieter, die sich nicht an die damit verbundenen Verhaltenspflichten halten
wollen, auf ähnliche Begriffe wie „neutral“ „autonom“ „eigenständig“, „frei“, etc.
ausweichen. Den meisten Anlegern wäre wohl kaum bewusst, dass es rechtlich einen
Unterschied zwischen einem „unabhängigen Vermögensverwalter“ und
beispielsweise einem „neutralen Vermögensverwalter“ gibt.
*Artikel kann gestrichen werden, falls das Einbehalten von Retrozessionen untersagt wird (siehe Art. 26)

Art. 10-14 Eignung und Angemessenheit Finanzdienstleistungen
Empfehlung SKS: keine Änderung / gemäss Bundesrat
Begründung der Empfehlung:
Aus Sicht der SKS ist wichtig, dass diese Artikel im FIDLEG drin bleiben und nicht
aufgeweicht werden. Das Bundesgericht (Urteil 4A_140/2011) hat bereits 2011
entschieden, dass es zu den Pflichten eines Finanzdienstleisters gehört:
a) Festzustellen, welche Risiken ein Kunde eingehen will und nach seinen
Lebensumständen eingehen kann
b) Den Kunden über die Risiken der beabsichtigten Investitionen zu informieren und
vor übereilten Entscheiden zu warnen, wobei der Wissenstand des Kunden und die
Art der Finanzdienstleistung wichtige Kriterien sind
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Die in Art. 10 und 11 beschriebenen Pflichten enthalten also nicht viele Neuerungen,
es wird lediglich im Gesetz festgehalten, was das Bundesgericht ohnehin schon
entschieden hat.
Das Problem: Praktisch niemand geht vor Bundesgericht aus Angst vor immensen
Prozesskosten. Das wissen die Finanzdienstleister und einige von ihnen riskieren es
deshalb, sich nicht an bestehende Gesetze und Urteile zu halten. Sind diese Pflichten
im FIDLEG geregelt, kann sie die FINMA besser durchsetzen, der entscheidende
Punkt ist jedoch die Prävention: Wenn ein Finanzdienstleister weiss, dass diese
Punkte auch durchgesetzt werden, wird er sich weit eher daran halten, als wenn er
wenig/nichts zu befürchten hat. Mit diesen vier Gesetzesartikeln hätte zum Beispiel
der Fall Lehman Brothers / Credit Suisse verhindert werden können: Das Problem
war nicht nur, dass Anleger diese Produkte in ihren Portfolios hatten, sondern dass
ihre Portfolios teilweise zu 60, 70 oder 80% aus diesen Papieren bestanden. Eine
solche Anlage wäre eindeutig „nicht geeignet“ im Sinne von Art. 10, bzw.
„unangemessen“ im Sinne von Art. 11 FIDLEG.

Art. 15 Dokumentationspflicht
Empfehlung SKS: keine Änderung / gemäss Bundesrat
Begründung der Empfehlung:
Viele geschädigte Anleger konnten eine Falschberatung nicht beweisen, weil es keine
oder zu wenige schriftlichen Unterlagen gab, über das, was zwischen Anleger und
Berater vereinbart wurde. Mit diesem Artikel soll dies nun geändert werden. Dies ist
keineswegs eine aussergewöhnliche Last, die den Finanzdienstleistern aufgelegt
wird: Bei jeder anderen x-beliebigen Dienstleistung, bei der es um ein paar tausend
Franken geht, ist es völlig normal, dass die vereinbarten Leistungen schriftlich
festgehalten werden. Wer beispielsweise sein Haus renoviert oder neu streichen
lässt, hat eine Offerte in der Hand, welche Arbeiten wie viel kosten werden, ohne
dass es dem Maler oder dem Architekten in den Sinn käme, sich über diesen
Arbeitsaufwand zu beklagen.

Art. 16 Rechenschaftspflicht und Art. 72-74 Herausgabe von Dokumenten
Empfehlung SKS: keine Änderung / gemäss Bundesrat
Begründung der Empfehlung:
Bereits heute sind die Finanzdienstleister gemäss Art. 400 OR zur Rechenschaft über
ihre Geschäftsführung verpflichtet. Weigert sich jedoch ein Finanzdienstleister
trotzdem, eine Kopie des Kundendossiers herauszugeben, muss dies zivilrechtlich
erstritten werden. Ein Kunde der Credit Suisse musste bis vors Bundesgericht, nur
damit er überhaupt eine Kopie seines Dossiers bekam! Wird dies im Aufsichtsrecht
geregelt, kann die FINMA gegen fehlbare Unternehmen direkt vorgehen. Deshalb ist
es zentral, dass diese Artikel unverändert übernommen werden.
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Art. 26 Annahme von Vorteilen
Empfehlung SKS: Änderung
Art. 26 Annahme von Vorteilen
1
Finanzdienstleister dürfen im Zusammenhang mit der Erbringung von
Finanzdienstleistungen nur Vorteile annehmen, wenn:
a. die Kundinnen und Kunden vorgängig ausdrücklich auf die Herausgabe der
Vorteile verzichtet haben; oder
b. die Vorteile vollumfänglich an die Kundinnen und Kunden weitergegeben
werden.
2
[streichen]
3
Als Vorteile gelten… [wie Bundesrat]
Begründung der Empfehlung:
Die Annahme von Vorteilen (Retrozessionen, Kickbacks, od. andere Bezeichnungen)
ist die Ursache der allermeisten Probleme bei Finanzdienstleistungen. Locken hohe
Provisionen, sind Anlageberater und Vermögensverwalter dauernd in der
Versuchung, bzw. unter Druck, diese Finanzprodukte zu verkaufen, anstatt diejenigen
Produkte, die für den Kunden am besten geeignet sind. Ohne Kickbacks hätte es den
Fall Lehman Brothers / Credit Suisse in dieser Form nicht gegeben. Verbietet man
das Einbehalten von Vorteilen, haben alle Finanzdienstleister die gleichen Karten und
können sich auf die optimale Beratung und Betreuung ihrer Kunden konzentrieren.
Selbstverständlich müssen und dürfen die Finanzdienstleister die entgangenen
Einnahmen kompensieren, dies kann zum Beispiel durch einen fixen jährlichen
Betrag am Anteil des verwalteten Vermögens geschehen oder durch Beratungen, die
kostenpflichtig sind, aber wirklich den Namen „Beratung“ verdienen und keine reinen
Verkaufsgespräche sind.
Einige Banken, aber längst nicht alle, haben eingesehen, dass das Einbehalten von
Retrozessionen kontraproduktiv ist und leiten bereits heute oder in nächster Zukunft
sämtliche Retrozessionen an ihre Kunden weiter, zum Beispiel die Schwyzer und die
Basler Kantonalbank sowie die Bank Coop. Bei Vermögensverwaltungskunden, nicht
aber bei Anlageberatungskunden, leiten folgende Banken die Retrozessionen an ihre
Kunden weiter (bzw. verkaufen nur retrofreie Produkte): u.a. Credit Suisse, UBS,
Raiffeisen und die Migros-Bank. Quelle: Tagesanzeiger online, 12.06.2014, „Banken
plötzlich vorbildlich“

Art. 58 – 63 Basisinformationsblatt für Finanzinstrumente
Empfehlung SKS: keine Änderung / gemäss Bundesrat
Begründung der Empfehlung:
Das Basisinformationsblatt ist eine Art Beipackzettel für ein Finanzprodukt. Da dieses
Basisinformationsblatt standardisiert sein wird, kann ein Anleger die
Risiken/Renditeerwartung, die Kosten und andere wichtige Angaben von
verschiedenen Finanzprodukten miteinander vergleichen. Heute fehlt eine solche
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Vergleichsmöglichkeit. Deshalb ist es wichtig, dass die Artikel 58 – 63 wie
vorgesehen im Gesetz bleiben.
Art. 72-74 → siehe Art. 16

Art. 81 Ombudsstelle
Empfehlung SKS: Streichen und ersetzen
Erläuterung der Empfehlung:
Die Ombudsstellen sollen finanziell und personell unabhängig sein von den
unterstellten Finanzdienstleistern und sind deshalb im Eidgenössischen
Finanzdepartement anzusiedeln. Der Artikel 81 ist entsprechend zu ändern.

Art. 85 ff.
Schiedsgericht vs. Prozesskostenfonds (3. Kapitel, S. 29-34. Variante A: Art. 85 – 91,
Variante B: Art. 85 – 100)
Empfehlung SKS: Variante B (gemäss Bundesrat)
Begründung der Empfehlung:
Bei der Rechtsdurchsetzung präsentiert der Bundesrat zwei Varianten: Variante A ist
ein Schiedsgericht, Variante B ein Prozesskostenfonds. Die SKS bevorzugt die
Variante B: Der Hauptgrund, dass geschädigte Anleger nicht klagen, obwohl sie sehr
wahrscheinlich im Recht wären, sind die hohen Kosten für Rechtsvertretung und
Gerichte, die im Falle einer Niederlage zu bezahlen sind. So verzichten viele
geschädigte Anleger auf einen Prozess, weil im Falle einer Niederlage, auch wenn
diese noch so unwahrscheinlich ist, enorm hohe Kosten drohen: Bei einem Streitwert
von beispielsweise 100‘000 Franken drohen je nach Kanton ca. 50‘000 – 100‘000
Franken Kosten (Gerichtskosten, eigene und gegnerische Anwaltskosten) nur schon
für ein erstinstanzliches Urteil. Wer will dies schon riskieren, vor allem dann, wenn er
durch eine unangemessene oder ungeeignete Finanzberatung schon ohnehin viel
Geld verloren hat? Aus diesem Grund empfiehlt die SKS die Variante B, die vorsieht,
dass ein Prozesskostenfonds eingerichtet wird, der die Kosten der klagenden Partei
ganz oder teilweise übernimmt.
Eine Auseinandersetzung vor einem Schiedsgericht (Variante A) würde zwar sehr
wahrscheinlich weniger kosten als ein zivilrechtlicher Prozess, dennoch ist es
wahrscheinlich, dass viele geschädigte Anleger aus Angst vor hohen Kosten auf ein
Verfahren verzichten, auch wenn sie mit ziemlicher Sicherheit im Recht wären.
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Art. 101 – 104 Verbandsklage
Empfehlung SKS: Änderung / Ergänzung
Art. 102 Zulässige Klagen
Mit der Verbandsklage… [gem. Bundesrat]
a. […]
b. […]
c. […]
d. geldwerte reparatorische Leistungen [neu]
Begründung der Empfehlung:
Mit einer Verbandsklage könnten beispielsweise Konsumentenschutz-Organisationen
Klage gegen einen Finanzdienstleister einreichen, wenn der seine Pflichten
gegenüber mehreren Kunden nicht erfüllt, und so mehrere Anleger gleichzeitig
vertreten. Der Vorteil ist, dass nicht jeder einzelne Anleger klagen muss und so auch
die Gerichte entlastet werden. Ausgeschlossen sind jedoch „geldwerte reparatorische
Leistungen“ (siehe dazu S. 102 des erläuternden Berichts des Bundesrates zum
FIDLEG). Konkret bedeutet dies, dass ein Gericht zwar einen Gesetzesverstoss eines
Finanzdienstleisters feststellen kann, die Kunden eine allfällige Entschädigung für
eine solche Pflichtverletzung jedoch wieder individuell durch den ganzen
privatrechtlichen Instanzenweg einfordern müssen. Deshalb würde es Sinn machen,
auch die Entschädigung der Kläger gleich mit der Verbandsklage zu erledigen.
Sammelklagen nach amerikanischem „Vorbild“ wären mit einer solchen Lösung
dennoch nicht zu befürchten. Im US-Recht sind vor allem die „punity damages“
gefürchtet, das heisst, ein Unternehmen muss mehr bezahlen als der tatsächliche
Schaden ausmacht (gedacht als Strafe und/oder „Abschreckung“ für andere
Unternehmen). Zudem sind in den USA alle Geschädigten Kläger, sofern sie sich
nicht aktiv dagegen entscheiden (was die wenigsten tun). Ausserdem hat das
amerikanische System weitere Nachteile (siehe dazu S. 36/37 des Berichts des
Bundesrates zum kollektiven Rechtsschutz in der Schweiz).

Art. [neu] Gruppenklage
Empfehlung SKS:
Das FIDLEG ist so zu ergänzen, dass Gruppenklagen auch ohne Gründung einer
juristischen Person zulässig sind.
Begründung der Empfehlung:
Das Finanzdienstleistungsgesetz sieht vor, dass Konsumentenorganisationen wie
zum Beispiel die SKS klageberechtigt sind, wenn Finanzdienstleister die Pflichten
gegenüber ihren Kunden verletzen. Ausserdem kann ein Gericht einen Vergleich
einer solchen Organisation mit einem Finanzdienstleister für eine Gruppe von Klägern
für allgemein verbindlich erklären. Nicht möglich sind jedoch Gruppenklagen, bei
denen sich die Anleger ohne Gründung einer juristischen Person (Verein, Stiftung)
selbständig zusammenschliessen, obwohl sowohl der National- als auch Ständerat
einen entsprechenden Vorstoss von SKS-Präsidentin Prisca Birrer-Heimo
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gutgeheissen haben. Bei Gruppenklagen müssten ebenso wie bei der Verbandsklage
reparatorische Ansprüche (z.B. Schadenersatz, Gewinnherausgabe) geltend gemacht
werden können, ansonsten müssten einzelne Anleger solche Ansprüche einzeln
durch den ganzen privatrechtlichen Instanzenweg einfordern, womit der Vorteil der
kollektiven Rechtsdurchsetzung (einfache, kostengünstige Erledigung von Streitfällen
mit mehreren Geschädigten) gleich wieder zunichte gemacht würde.

Art. 105 – 116 Gruppenvergleichsverfahren
Empfehlung SKS: keine Änderung / gemäss Bundesrat
Begründung der Empfehlung:
Ein Gruppenvergleich reduziert den Aufwand der Schweizer Gerichte beträchtlich, da
sie ansonsten jeden Fall eines geschädigten Anlegers einzeln bewerten müssen. Ein
Gruppenvergleich kann erst dann als verbindlich erklärt werden, wenn sowohl der
Kläger (ein dazu berechtigter Verband oder eine Gruppe von Klägern) und der
Beklagte (Finanzdienstleister) dies gemeinsam beantragen (siehe Art 105 Abs. 2).
Damit werden in der Praxis nur Vergleiche für allgemein verbindlich erklärt, die von
beiden Parteien als fair eingestuft werden. Deshalb setzt sich die SKS dafür ein, dass
diese Artikel unverändert dem Parlament unterbreitet werden.

Übrige Artikel
Wo nichts anderes vermerkt, empfiehlt die SKS, den Gesetzestext gemäss Vorschlag
des Bundesrates zu übernehmen.

II. Finanzinstitutsgesetz (FINIG)
1. Empfehlungen der SKS zu einzelnen Artikeln
Art. 2, Art.4, Art. 6 und Art. 17- Art. 20
Empfehlung SKS: keine Änderung / gemäss Bundesrat
Begründung der Empfehlung:
Die SKS begrüsst, dass die unabhängigen Vermögensverwalter neu einer
prudentiellen Aufsicht unterstellt werden. Damit wird einerseits der Anlegerschutz
verbessert, andererseits eine heute bestehende Rechtsungleichheit (im Vergleich zu
anderen Finanzinstituten) beseitigt. Deshalb empfiehlt die SKS: keine Aufweichung /
Änderung von Art. 2, Art.4, Art. 6 und Art. 17- Art. 20.
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Art. 82: Aufsichtsbehörde
Empfehlung SKS: FINMA-Variante
Begründung:
Die Schaffung einer halbstaatlichen Aufsichtsorganisation macht aus folgenden
Gründen wenig Sinn:
-Es wird eine weitere Schnittstelle geschaffen, die Aufsichtsorganisation muss
ihre Tätigkeit mit der FINMA abstimmen, dies ist aufwändiger als wenn die
FINMA direkt die Aufsicht wahrnimmt.
-Selbstregulierung funktioniert in der Regel schlecht: Sich selber überwachen
und kontrollieren, macht als Konstrukt wenig Sinn.
-Es ist rechtsstaatlich fragwürdig, ob einer nicht-staatlichen Organisation
staatliche Kompetenzen gegeben werden sollen, wie dies offenbar
beabsichtigt ist: „Wie die FINRA soll die Aufsichtsorganisation als
unabhängige Institution mit Bewilligungs-, Aufsichts- und
Sanktionskompetenzen ausgestattet werden. Ebenso soll die
Aufsichtsorganisation mit der Kompetenz zur Konkretisierung bundesrätlicher
Bestimmungen auf Stufe Rundschreiben ausgestattet sein.“ Siehe
erläuternder Bericht, S. 142

Übrige Artikel
Wo nichts anderes vermerkt, empfiehlt die SKS, den Gesetzestext gemäss
Vorschlag des Bundesrates zu übernehmen.
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Organisme» di
Autodisciplina

dei Fiduciari del
Cantone Ticino

Raecomandata
Lodevole
Dipartimento fédérale délie finanze
Servizio giuridico del segretariato
Generale
Bernerhof
3003 BERNA

Lugano, 16 ottobre 2014/GV

Presa di posizione sugli avamprogetti di legge LSFin e LIFin
Egregi Signori,
in riferimento al vostro scritto del 27 giugno 2014 in merito alla messa in consuitazione dei
progetti di legge LSFin e LIFin con la présente ci permettiamo trasmettervi la nostra presa di
posizione su entrambi i progetti.
L'OAD FCT è una associazione costituitasi il 30 marzo 1999 e riconosciuta dalla FINMA quale
Organisme di Autodisciplina il 25 maggio 1999. Dal 2009 la FINMA ha inoltre riconosciuto le
norme di comportamento nell'ambito della gestione patrimoniale emanate dalla nostra
associazione. Fer ogni ulteriore informazione potete consultare la nostra pagina internet
all'indirizzo www.oadfct.ch. L'OAD FCT è membro del Forum Svizzero degli OAD.
L'OAD FCT conta attualmente 490 membri attivi nel Cantone Ticino nell'intermediazione
finanziaria parabancaria. Di questi 200 sono attivi (a titolo principale o accessorio) nella
gestione patrimoniale.
In quanto rappresentanti di gestori patrimoniali parabancari la présente presa di posizione è
limitata agli aspetti dei due progetti di legge che toccano direttamente l'attività di questa
categoria.
L'OAD FCT ha inoltre attivamente partecipato al gruppo di lavoro sulla gestione patrimoniale
costituito dal Forum Svizzero degli OAD e che ha inviato una propria presa di posizione, che
condividiamo.

CP 6164 - 6901 Lugano
Internet: www.oadfct.ch
e-mail: segretariato@oadfct.ch

Posizione riassuntiva dell'OAD FCT
L'OAD FCT è favorevole a che le disposizioni che reggono il rapporte fornitore di servizi
finanziari-cliente vengano fissate a livello di legge e non più demandate a circolari della FINMA
nondimeno rifiuta IMpotesi della creazione di una legge ad hoc (LSFin) ritenendo che tali
disposti possano essere regolati aH'interno di leggi gia in vigore.
L'OAD FCT è favorevole a che tali norme rispecchino gli standard intemazionali, unicamente per
quegli intermediari finanziari che necessitano di un accesso al mercato europeo, mancado perö
una definizione internazionalmente riconosciuta di questi standard è lecito domandarsi se
quanto elaborato non sia prematuro. Anche per questa ragione il progetto LSFin va perlomeno
congelato. Da non scordare la conformité agli standard di altre piazze intemazionali non
europee. Tuttavia non appoggia tutto quanto eccede quanto richiesto da questi standard
(swiss finish).
L'OAD FCT contesta che la vigilanza prudenziale venga tout court estesa a tutti i gestori
patrimoniali indipendenti.
L'OAD FCT richiede espressamente che da taie vigilanza vengano esclusi i piccoli gestori
patrimoniali attivi localmente (che intendono cioè gestire unicamente conti in Svizzera e non
hanno alcun interesse ad operare all'estero) lasciando la loro vigilanza in capo agli attuali OAD.
L'OAD FCT contesta la creazione délie due leggi specifiche ritenendo che il loro contenuto
possa trovare la sua naturale sede giuridica nelle normative già oggi esistenti.
L'OAD FCT ritiene inadeguata la creazione di una nuova autorité deputata alla sorveglianza dei
gestori patrimoniali indipendenti nella forma proposta.
L'OAD FCT ritiene inaccettabili - perché economicamente insostenibili - i costi legati
all'ottenimento dell'autorizzazione e della sorveglianza.
L'OAD FCT contesta fermamente l'inversione dell'onere della prova nell'ambito délie procédure
civili che vedono interessati i rapporti gestore-cliente.
L'OAD FCT contesta fermamente la proposta di verifica della conformità fiscale.

i.

Premessa generale

L'OAD FCT è l'unico Organisme di Autodisciplina che ha deciso dalla sua costituzione di limitare
territorial mente la propria attività al solo Cantone Ticino. Questa limitazione territoriale che ci si
è volontariamente imposti trova il suo fondamento nella spécificité del settore fiduciario in
génère del nostro cantone. Specifico non per la sua natura o per i suoi operatori, ma specifico
perché unico cantone che già conosce una vigilanza statale sull'operato délie attività fiduciarie.
La legge cantonale sull'esercizio délie professioni pone una série di requisiti a chi intende
essere attivo quale fiduciario o gestore patrimoniale, fra cui (art. 8 Lfid) disporre di un titolo di
studio riconosciuto, avère acquisito un'esperienza lavorativa nel settore, garantire un'attività
irreprensibile e disporre di una copertura assicurativa. Ecco che l'OAD FCT per coerenza ha
deciso di ammettere quali affiliate unicamente strutture che rispettassero appieno la normativa
cantonale.
Quanto précède unicamente per specificarvi che determinate norme di protezione del cliente e
della funzionalità e del buon nome della piazza finanziaria vengono da noi già applicate dal
lontano 1985.
2. Osservazioni generali sul messaggio di accompagnamento al progetto di legge
Stupisce dalla lettura del messaggio, in particolare nella sua parte introduttiva, constatare che
la situazione presentata non corrisponde alla reale situazione del mercato. H messaggio
présenta l'attuale situazione del mercato della gestione patrimoniale parabancaria corne una
giungla scevra di controlli, limiti e sorveglianza.
In qualité di OAD possiamo assicurare che la situazione reale è ben diversa. Pur tralasciando la
normativa cantonale (Lfid) già citata, si rammenta che per lo svolgimento di questa attività è
già oggi necessario un accreditamento presse un OAD riconosciuto dalla FINMA (o una
autorizzazione rilasciata direttamente da questa autorité), alla base del quale vi è un rigoroso
esame délie candidature dei postulant!. Giova quindi ricordare che, nel caso dell'OAD FCT, viene
verificata la seguente documentazione per ogni struttura e per ogni persona fisica con falcolté
di disporre degli averi dei client! operativa nella struttura:

-

Documento d! identité
Estratto del casellario giudiziale
Estratto dell'ufficio esecuzione e fallimenti
Curriculum vitae dettagliato
Autocertificazione di inesistenza di procédure penali e amministrative in Svizzera e
all'estero in corso

Prima quindi deU'ottenimento deirautorizzazione ad operare sul mercato della gestione
patrimoniale ogni operatore viene attentamente valutato in punto alla sua capacité di svolgere
il lavoro che intende fare ed in merito all'ormai famoso concetto di attivitè irreprensibile e
buona reputazione. Tutti gli affiliati all'OAD FCT, al contrario ad esempio degli autorizzati della

FINMA, sono assoggettati ad un obbligo dl formazione continua di almeno due mezze giornate
all'anno.
Giova infine ricordare, cosa che il messaggio sembra non considerare neppure, che dal 2009
per il tramite della circolare FINMA 2009-1 (regole quadro nell'ambito della gestione
patrimoniale), i gestori patrimoniali che intendono operare con fondi di investimento sui conti
dei clienti (in linea generale e con alcune eccezioni) necessitano di una autorizzazione
supplementäre che Ii sottopone ad obblighi supplementari e ad un controllo accresciuto da
parte dell'OAD. A puro titolo esemplificativo vi informiamo che presso il nostro OAD 150 gestori
su 200 hanno aderito a questa vigilanza supplementäre. Per quanto ci è noto tutti i gestori
patrimoniali affiliati all'Associazione Svizzera dei Gestori Patrimoniali, all'OAR-G, all'ARIF sono
assoggettati a questo controllo. Altri OAD prevedono, come il nostro, un'adesione volontaria a
queste norme.
A puro titolo informative si ricorda che la FINMA per riconosere le norme di comportamento
degli OAD che ne hanno fatto richiesta ha preteso anche l'introduzione del diritto del diente di
adire agli organi dell'OAD in caso di sospetti di malagestione (in senso lato). Orbene
nonostante il nostro OAD conti 150 gestori patrimoniali con diverse migliaia di clienti dal 2009
ad oggi l'OAD FCT non ha mai riceuvto - per i gestori assoggettati a questo tipo di vigilanza nessuna segnalazione da parte di un diente. II controllo accresciuto attraverso il rispetto delle
norme di comportamento ha quindi dato prova di essere molto efficace per proteggere i
clienti. Tra l'altro con la revisione delle norme di comportamento avvenuta a fine 2013 i gestori
patrimoniali sottoposti ad esse provvedono ora a redigere un profilo di rischio di ogni diente
che tenga conto della loro situazione finanziaria ed esigenze, della loro tolleranza al rischio e
della loro conoscenza ed esperienza, e si impegnano ad operare solo tenendo in
considerazione tale profilo di rischio. La protezione dei clienti è quindi stata ulteriormente
aumentata. A puro titolo informative ricordiamo che dall'entrata in vigore delle norme di
comportamento nessun diente si è rivolto all'OAD FCT per denunciare l'operato di un gestore
sottoposto alle NCGP.
Sui terni più specifici legati alla protezione del diente (consumatore) si ritomerà più avanti in
dettaglio nel commente ai singeli articeli della LSFin.
Si pue quindi già oggLaffermare che ben più dei tre quarti dei gestori patrimoniali svizzeri sono
assoggettati ad una vigilanza accresciuta molto simile a quella proposta dal progetto di legge.
Si fa osservare che ogni e qualsiasi misura che vada al di la degli standard intemazionali (con
particolare riferimento alla direttiva europea Mifid II) è da ritenersi uno "swiss finish" e
rappresenta una forma di sovraregolamentazione che genererà costi supplementari a carico
dei clienti riducendo nel contempo la competitività svizzera a livello intemazione.

3- Presa di posizione sull'analisi dei costi di regolamentazione legati al LIFin (legge sugli
istituti finanziari)
L'OAD FCT dopo aver attentamente analizzato i nuovi obblighi di vigilanza e la proposta di
costituzione della nuova autorité di sorveglianza ha esaminato in maniera molto critica l'analisi
presentata sui costi di regolamentazione.
II quadro che ne esce è a dir poco scioccante. La nuova normativa prevede che per
I'ottenimento di una autorizzazione un gestore patrimoniale dovrà spendere una cifra stimata
dal 70 ooo ai 128*000 franchi. Si prevedono parimenti costi annui tra i ig'ooo e i sô'ooo franchi.
,

Per inquadrare queste cifre si deve valutare e conoscere II mercato della gestione patrimoniale.
I dati riportati nel rapporto sul numéro di entità attive in quest'ambito ci sembrano troppo
bassi, sulla base delle nostre conoscenze il mercato della gestione patrimoniale è composto da
almento s'ooo entità e non 2'300 come citato nel rapporto. Esso rappresenta quindi quasi II 50%
dell'intero mercato dell'intermediazione finanziaria parabancaria (che sulla base delle nostre
informazioni ammonta a circa ö'soo).
Ci troviamo concordi sull'analisi circa la grandezza delle strutture presenti sul mercato (per la
maggioranza piccole strutture). Ci permettiamo riportare qui di seguito alcune cifre chiave
raccolte negli scorsi due mesi presso i nostri affiliati attivi nella gestione patrimoniale per il
tramite di una indagine conoscitiva alla quale ha aderito oltre II 53 % degli interpellati.
•

II 75 ^ dei gestori patrimoniali ticinesi hanno una cifra d'affari inferiore a 1 mio. (ben il 51
% inferiore a soo'ooo franchi)

•

L'88 % dei gestori è composta da entità con un massimo di 5 dipendenti.

•

II 66 % dei gestori ha meno di 50 clienti (r85 % meno di 100)

•

II 47 % ha una massa gestita inferiore ai 50 mio. II 67 % ha in gestione una massa inferiore
ai 100 milioni di franchi.

II fatto che il mercato sia composto da piccole strutture non significa comunque che sia un
mercato trascurabile, in genere queste strutture sono generatrici di redditi important!, gli
operatori godono di retribuzioni sopra la media e creano un indotto importante. La presenza di
piccole strutture di gestione patrimoniale rafforza la piazza finanziaria e non è da intendersi
quale debolezza del mercato. I clienti devono avère la libéra scelta di affidare la propria
gestione patrimoniale a una moltitudine di strutture e se lo desiderano anche a una piccola
società. Le piccole strutture di gestione patrimoniale spesso sono apprezzate da un certo tipo
di clienti per una série di caratteristiche (relazione stabile e di prossimità con II diente, un
interlocutore professionale in grado di fare Strategie personalizzate, no product pushing). 1
piccoli gestori sono quindi complementari nel modo di operare a grandi società. In questo
modo non vi sono strutture che dominano il mercato o che possano costituire - in caso di
chiusura o altri tipi di problemi - un rischio per II mercato. Sono insomma l'espressione della
tipicità del mercato svizzero composto da piccole e medie imprese.

tati costi della
Vanno ora quindi messe in relazione le specificità del mercato con i prospettati
nuova normativa.
Risulta lapalissiano che moite delle piccole strutture ben difficilmente potranno o vorranno
spendere le cifre prospettate e preferiranno valutare altre possibilità, quali ad esempio una
delocalizzazione (ad esempio in Liechtenstein, in Irlanda o a Londra) oppure una chiusura della
propria attività. Ciô comporterebbe un impoverimento del substrato fiscale - già precario in
questi anni - un aumento della disoccupazione in un settore (quello della finanza) già toccato
pesantemente negli ultimi anni.
11 Consiglio Fédérale abbia il coraggio di dire chiaramente che uno degli scopi della legge, cosi
come presentata, è quello di ridurre in maniera importante il mercato della gestione
patrimoniale indipendente favorendo la nascita di strutture medio-grandi e la scomparsa di
tutta una série di piccole strutture e di favorire le banche che non dovranno più avère a che fare
con i gestori patrimoniali esterni.
I costi proposti appaiono inoltre incongruenti con l'attuale situazione. Portiamo qui alcuni
esempi che ben dimostrano quanto siano infondati e ingiustificati i costi che verrebbero
ribaltati sui gestori patrimoniali.
Come già citato in apertura il Cantone Ticino è l'unico cantone in Svizzera nel quale già esiste
una vigilanza statale nell'ambito dell'attività fiduciaria. Orbene all'articolo 2 del "regolamento
sulle tasse dell'autorità di vigilanza sull'esercizio delle professioni di fiduciario" viene stabilito
che la tassa per la concessione deirautorizzazione è di franchi 500 (Cinquecento !), mentre la
tassa annuale (vige il principio della copertura dei costi) ex art. 1 è fissata in franchi 400
(quattrocento !). E' data facoltà all'autorità di aumentare le tasse per la copertura delle spese
fino ad un massimo di franchi l'ooo all'anno.
Salta subito all'occhio che pur prendendo l'importo massimo fatturabile di l'ooo franchi, lo
stesso paragonato ai 70'ooo franchi di tassa d'autorizzazione e ai 20*000 franchi di tassa
annuale, ne fa scaturire una discrepanza a dir poco stridente.
Se paragoniamo ora le cifre prospettate dallo studio con gli attuali costi degli OAD otteniamo
che per l'affiliazione ad un OAD si spendono importi che vanno da zéro franchi (OAD ARIF) ad
alcune migliaia di franchi (comunque inferiori ai 5*000 franchi). Presso il nostro OAD la tassa di
affiliazione per un gestore patrimoniale che ha optato per la vigilanza accresciuta ammonta a
i'300 franchi.
Per la vigilanza annuale il costo medio a carico degli affiliati varia da un minimo di franchi i'200
(OAD FCT) circa ad un massimo di circa s'ooo franchi (ASG) con un importo mediano attorno ai
3*500 franchi (Fonte: bilanci pubblicati dai vari OAD).
Mal si comprende quindi come possa essere possibile prevedere un costo iniziale di 70'ooo
franchi (al minimo) ed un costo minimo annuale di circa 20'ooo franchi.

Posto che l'OAD FCT rigetta l'opzione della creazione di una nuova autorità, qualora - cio
nonostante - essa veda la luce, i prospettati costi vanno rivisti in maniera significativa verso il
bassoedadeguati alla reale^situazione del mercato.
La sorveglianza degli istituti finanziari deve sempre essere proporzionale alla loro taglia e
complessità. Questo principio va rispettato soprattutto per i piccoli gestori patrimoniali per
evitare che un eccesso di regolamentazione ne causi la scomparsa. Non dimentichiamo inoltre
che i gestori patrimoniali di portafogli individuali non custodiscono averi della clientela (a
differenza delle banche depositarie) e non gestiscono nemmeno investimenti collettivi che
vengono acquistati da una moltitudine di investitori (come gli asset manager Licol). Si limitano
al loro lavoro che è appunto quello di gestire singoli portafogli per singoli clienti.
4. Presa di posizione sul progetto di creazione di una nuova autorità di sorveglianza per i
gestori patrimoniali
L'OAD FCT rigetta fermamente la proposta di creazione di una nuova autorità di sorveglianza
sui gestori patrimoniali cosi' come proposta.
Prima di illustrare i motivi per i quali rigettiamo questa proposta ci si permette fare rilevare che
nell'intero messaggio non viene illustrato un solo motivo per il quale tale compito non possa
essere affidato a chi già oggi tale compito in pratica lo svolge già, cioè gli OAD.
Il testo fa riferimento a una possibile accettanza intemazionale di una vigilanza statale che
potrebbe non essere garantita nel caso di una vigilanza svolta da altre entità, quali ad esempio
gli OAD, e al fatto che tale eventuale mancato riconoscimento precluderebbe l'accesso al
mercato estero. Orbene sfatiamo subito il mito che i gestori patrimoniali siano interessati ad un
accesso al mercato europeo, vi possiamo assicurare che gli affiliati all'OAD FCT interessati a
questa possibilità sono pochissimi. L'accesso al mercato europeo intéressa aile banche (o
meglio ad alcune banche) ma sicuramente non ai gestori patrimoniali che sono interessati in
primis a gestire conti di clienti presso banche svizzere. Parimenti illusorio è sperare che la
nostra regolamentazione possa godere di un credito nell'unione europea che le permetta di
offenere una equivalenza delle norme. Per l'Unione Europea siamo e restiamo un paese terzo,
quindi di principio un accesso al mercato ci è precluso, siamo un forte e sgradito concorrente
nell'ambito del settore finanziario per altre piazze europee che nell'ambito della guerra
commerciale in atto verso il nostro Paese (perché proprio di una guerra commerciale si tratta) i
nostri concorrenti faranno di tutto per renderci difficoltoso se non impossibile l'accesso al loro
mercato. Rammentiamo infine che fortunatamente il mercato dell'intermediazione finanziaria
svizzera si sta molto internazionalizzando e, seppur importante, il partner "Europa" sta
perdendo di importanza a favore di altri mercati (in particolare a favore dei paesi dell'ex Unione
sovietica e dell'Asia).

Ma veniamo ora ad esplicitare i motivi che ci spingono a preferire la via della vigilanza
prudenziale dei gestori per il tramite degli OAD piuttosto che per il tramite di una nuova
autorità di vigilanza:
a) Gli OAD godono di una esperienza di oltre 15 anni nell'ambito della sorveglianza del
settore parabancario e di oltre 5 anni di esperienza nell'ambito della sorveglianza
specifica della gestione patrimoniale. II know how accumulato verrebbe pertanto perso
a favore di una nuova entità che dovrebbe acquisire anni di esperienza prima di giungere
ai medesimi livelli di conoscenza ed esperienza di cui gli OAD già godono.
b) Giova ricordare a codesto Dipartimento le difficoltà riscontrate dall'allora Autorità di
Controllo LRD nel concedere gli accreditamenti in tempi ragionevoli e nel gestire gli
intermediari finanziari direttamente sottosposti. Vi sono a tal proposito gli atti della GPK
che testimoniano ciô che è avvenuto agli inizi degli anni 2000 e che rischierebbe di
ripetersi con una nuova autorità.
c) Gli OAD costituiscono l'altemativa meno costosa per una sorveglianza prudenziale del
mercato della gestione patrimoniale. I nuovi doveri dei gestori patrimoniali sono molto
simili (per non dire identici) a quelli che già oggi più del 75 % dei gestori già è tenuto a
rispettare. Per gli OAD quindi il costo aggiuntivo di questa vigilanza inciderebbe
marginalmente sui propri costi a tutto vantaggio del mantenimento di tutte quelle
piccole strutture che per ragione dei prospettati esorbitanti costi si troverebbero in
difficoltà.
d) L'alta qualité dei servizi offert! dagli OAD. Grazie all'esperienza maturata e alla
prossimità sul territorio gli OAD hanno saputo maturare una esperienza ed una
conoscenza del mercato difficilmente replicabile. 1 servizi offerti dagli OAD sono stati
pensati per i propri affiliati e per la clientela dei propri affiliati tenendo in considerazione
le specificità della clientela con la quale si opéra, i mercati nei quali si è attivi etc.
L'alta qualité dei servizi offerti è anche garantita dall'indipendenza di cui attualmente sia
i controllori che gli organi degli OAD godono verso i propri affiliati.
e) L'attuale sistema garantisce una sana concorrenza - non solo a livello di costi - tra gli
OAD che permette agli intermediari finanziari di scegliere tra varie opzioni.
f) L'attuale sistema garantisce la presenza nelle varie région! linguistiche di specialisti che
conoscono il mercato e i suoi operatori.
g) Ricordiamo che in ambito FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering)
l'attuale sistema è stato riconosciuto, nell'ambito del terzo esame nazionale, quale
sistema équivalente ad una vigilanza statale. Siamo certi che con le eventuali opportune
mofidiche di legge, il sistema OAD possa godere anche nell'ambito della vigilanza
prudenziale dei gestori patrimoniali del medesimo riconoscimento.
h) L'accettazione di una vigilanza prudenziale per il tramite degli OAD non causerà
problemi presso gli affiliati che da ormai 15 anni sono abituati a seguire le indicazioni e
istruzioni fornite dagli OAD. Ben diverso, e parliamo per esperienza, sarebbe il loro
atteggiamento verso una neo costituita entità para statale.

Tutto quanto précède ci fa concludere e ribadire ancora una volta che una vigilanza prudenziale
dei gestori patrimoniali puô essere agevolmente messa in atto, essere efficace e relativamente
poco onerosa e offenere il riconoscimento intemazionale utilizzando ciö che già il mercato
offre, ovvero gli OAD, e che hanno dato sempre prova di saper svolgere il mandato affidato
loro in maniera inappuntabile.
Vi sono inoltre una série di ragioni per le quali il sistema di vigilanza proposto viene da noi
ritenuto non idoneo al raggiungimento dello scopo:
1) La forma giudirica scelta della società anonima è incomprensibile. Se di una nuova
autorità si tratta non è sicuramente la forma giuridica adeguata.
2) La forma giuridica scelta richiede aile associazioni di categoria di partecipare al capitale
della nuova struttura, senza poi perö essere considerate dei partner. La scelta del
Consiglio di Amministrazione deve essere ratificata dal Consiglio Fédérale (e quindi
rappresenterà una nomina meramente politica) e la nomina dell'amministrazione
sottostà all'avallo della FINMA. In buona sostanza le associazioni sono solamente
chiamate a fare da cassa alla nuova autorità.
3) Una società anonima persegue uno scopo commerciale e l'intéresse nell'ottenere dei
profitti. Questa forma giuridica è in contraste con lo scopo di una tale autorità che per
contre è eritentata alla pura e semplice vigilanza. Ancora una volta si ribadisce che la
scelta di questa ferma giuridica viene interpretata unicamente come l'unica alternativa
per chiedere alle associazioni prefessienali di fare da "cassa" a tale nuova entità.

5. Osservazioni sull'avamprogetto di legge sui servizi finanziari
Per quanto précède e per le osservazioni espeste qui di seguite l'OAD FCT raccemanda il
rigette del progetto (ev. in suberdine il sue ritiro) per una elaberaziene delle normative che
tenga conte di tutti i dubbi e censure espressi nelle prese di posizione.
E' legittimo l'intéresse di firssare le regele del gioce all'interno di una legge piuttosto che
demandare all'autorità per mezze di circolare determinare aspetti cesl impertanti. Ci si pone la
demanda se per fare cio sia necessario elaberare una nuova legge o nen valga piuttosto la pena
di integrare queste esigenze in normative già esistenti.
L'OAD FCT si limita in questa presa di posizione a commentare le disposizioni generali e quelle
specifiche per i gestori patrimoniali, tralasciando le specifiche normative che toccano altri
intermediari finanziari o le specifiche sui prodetti finanziari.
Pertante limitatamente alle disposizioni di cui ci occuperemo se un articolo non viene citato si
puö ritenere che l'OAD FCT sia d'accordo con il suo contenuto.
Prima di addentrarci nei singoli aspetti teenici, l'OAD FCT solleva qualche perplessità circa il
numéro e la portata dei compiti delegati dal legislatore al Consiglio Federale. Facciamo

espresso riferimento alla presa di posizione dei Forum SRO GwG che ben ha illustrato questo
aspetto nella sua presa di posizione al punto 3. del testo.
La LSFin contiene perlomeno una ventina di deleghe legislative al Consiglio Fédérale. Orbene in
uno stato di diritto come il nostro, il Consiglio Federale è un organo esecutivo e non legislative,
il numéro di deleghe e la loro portata è tale che de facto e de jure il parlamento viene
esautorato dal proprio compito (quello appunto di legiferare) in nome di una presunta
necessaria flessibilità e necessaria velocità di adeguamento della normativa agli standard
intemazionali. Si richiede pertanto che un buon numéro di queste deleghe venga soppressa e
che venga specificata nella legge la regolamentazione necessaria. Che poi le norme di
attuazione vengano regolate a livello di ordinanza è implicite ma si richiede che almeno il testo
di legge sia complète a nen lasciate alla libéra interpretazione dell'esecutivo.
Veniamo ora commentare i singoli articeli dell'avampregette LSFin:

Art. Nr.

Osservazioni

Art. 3 lett. d,
punto 1

Tale attività puö avvenire anche neH'ambito della gestione di società di sede
e società operative. Si tratta di una attività tipica per un fiduciarie
cemmercialista. Il teste di legge dovrebbe specificare che tale attività è
seggetta alla LSFin unicamente se svolta neH'ambito di un mandato di
gestione patrimoniale.

Art. 3 lett. d,
punto 5

La medesima osservaziene fatta per il punto précédente vale per queste
articolo. La definizione attuale è treppe vaga.

Art. 3 lett. e

La definizione lascia aperta la porta a colore che agiscene - magari
illegalmente nel loro paese - opérande dall'estere con averi di clienti esteri
su banche svizzere.
Si raccemanda di cempletare l'articele con il seguente teste: "... e a clienti in
Svizzera, e a clienti i cui averi sono depositati in Svizzera".

Art. 4

Non si comprende la delega al Consiglio Federale e si chiede che la stessa
venga stralciata. L'articele deve essere cempletato con la lettera h) che
include nel novere degli investitori qui definiti i privat! faceltes! (cosi come
già espressamente previsto nella LICOL),

Art. 5

Le definizion! di opting-in e opting-out sono definite esattamente al contrarie
da come vengono definite nella LICOL. Fer evitare confusieni sarebbe utile
che si adotti la stessa dicitura attualmente in vigore. Come spiegare al cliente
"investitere qualificate" che ora puö fare l'epting eut (per nen essere
considerate tale) e domani invece per offenere la medesima esclusiene
dovrà invece fare un opting in.

Art. 7 cpv. i
lett. g

Per un gestore patrimoniale la comunicazione relativa ai costi dei prodotti
utilizzati puö non essere semplice (a volte impossibile) dipendendo gli stessi
sia dai fornitori dei prodotti finanziari che dalle istituzioni depositarie. Si
rammenta che nell'ambito della gestione patrimoniale il diente apre
personalmente un conto presso un istituto bancario e di conseguenza
discute direttamente con la banca suH'ammontare dei costi e le condizioni
contrattuali. II gestore ottiene solamente una delega di gestione e non puö
avere diretta Influenza sui costi. Ne consegue che una comunicazione di
queste informazioni in quest'ambito non gli compete. Si raccomanda di
modificare l'articolo come segue:
... strumenti finanziari offerti, se tale comunicazione non è g/à stata fornlta al
diente da altro fornitore dl servlzl finanziari.
Censurata è la considerazione espressa nel messaggio che il prestatore di
servizi (nel nostro caso il Gestore Patrimoniale) debba fornire al diente
"quale rendimento puö attendersi 11 diente in relazione con 11 servizio
offerto", informazioni "sui luoghi di esecuzione", etc.
Se vi è un ambito in cui i rendimenti sono più che volatili ed incerti è proprio
quello degli strumenti finanziari (dai più semplici ai più complicati). E' quasi
superflue citare esempi nazionali come la Nestlé o il caso UBS. Come si puö,
in tutta coscienza, comunicare ad un cliente che puö attendersi un
determinato rendimento.

Art. 7 cpv. 2
lett. a

L'OAD FCT è contrario (cfr. commento art. 9) ad una messa in discussione del
concetto di indipendenza. Cosi come è contrario all'obbligo di fornire
informazioni in merito ad eventuali studi di mercato, analisi etc. Cosa è una
analisi di mercato ? Cosa è una analisi dei rischi ? Scegliere se comprare un
titolo dell'azienda X o dell'azienda Y costituisce un'analisi di mercato ? La
definizione dell'articolo è troppo vaga e di nessuna utilità per il clienteconsumatore. Il fatto di percepire delle retrocessioni (cfr. commento all'art.
9) non costituisce di per sé una limitazione all'indipendenza.

Art. 8

II Gestore Patrimoniale al bénéficie di una procura amministrativa deve
essere espressamente
liberate
daN'obbligo
di consegnare
tale
documentazione al cliente, trattandosi di un compito che spetta all'istituto
depositario.
Resta riservata la facoltà del cliente a richiedere tale documentazione
all'istituto depositario.
La norma legale deve pertanto essere completata con questa precisazione.

Art. 9

L'OAD FCT chiede espressamente lo stralcio di questo articolo. Nel merito
della proposta sorge spontanea la domanda di cosa significa che il Gestore
Patrimoniale prende in considerazione un numéro sufficiente di strumenti

finanziari ? Quanto è un numéro sufficiente ?
Parimenti contestata è la considerazione che un gestore che percepisce delle
retrocessioni (sia sui prodotti che sul deposito o sull'apporto - i cosi dette
maintance fee e fInder fees ) non possa essere considerato indipendente.
Giusto e corretto imporre al Gestore la massima trasparenza verso il diente
(cosi compre previsto nell'avamprogetto all'art. 26 e dalla giurisprudenza del
Tribunale Federale). L'indipendenza non si fonda sull'ottenimento o meno di
retrocessioni che ormai praticamente tutti gli istituti in forma più o meno
standardizzata offrono ai Gestori, l'indipendenza si fonda sulla liberté del
Gestore di accettare di lavorare con qualsiasi istituto il diente desideri e nella
sua piena facoltà di scegliere i prodotti che più si adattano al profilo del
diente.
Altrimenti si abbia il coraggio politico di abolire per tutti gli intermediari
finanziari (banche, assicurazioni, gestori etc.) le retrocessioni.
Art. 15 cpv. 2

L'OAD FCT chiede lo stralcio senza modifiche di questa disposizione. II diente
che si affida ad un gestore patrimoniale esterno ad una banca lo fa per poter
usufruire dell'operatività e delle conoscenze di un professionista, quale egli
non é. E' impensabile chiedere al gestore di documentare ogni e qualsiasi
decisione di acquisto o vendita che egli prenda per ogni singolo diente
chiedendogli di motivarla e protocollarla.

Art. 16 cpv. 3

L'OAD FCT ritiene che le informazioni minime che debbano essere fornite alla
clientela debbano essere fissate a livello di legge e che non spetti al CF
deliberare in tal senso.

Art. 17 cpv. 2

L'OAD FCT ritiene che i principi di cui al cpv. 1 debbano essere fissati nella
legge e che non spetti al CF deliberare in tal senso.

Art. 18

La norma proposta è estremamente vaga la cui specifica ancora un volta
viene lasciata al Consiglio Federale. L'OAD esprime scetticismo e raccomanda
di specificare meglio la norma nella legge.

Art. 22

Registro dei consulenti alla clientela. L'OAD FCT, come già detto al punto 4
del présente scritto, ritiene superflua la creazione di un tale registro. Nella
pratica se viene sposata la delega della vigilanza prudenziale dei gestori
patrimoniali agli OAD, tali elenchi esistono già e rappresentano i
collaboratori LRD dei gestori che già sono iscritti ai singoli OAD - cfr.
direttive FINMA sull'obbligo di annuncio e iscrizione del personale ausiliario
di un IF.

Capitolo 3:

Art. 28 - 33. Come già precedentemente illustrato la creazione di un tale
registro appare superflua e inutile. I consulenti alla clientela sono di regola
già iscritti all'OAD di appartenenza del loro datore di lavoro. Già sottostanno
agli obblighi di formazione e già la loro iscrizione viene esaminata dall'OAD in

quanto a conoscenze e capacità di operare.
Non si vede il motivo
delegataria di questo
della legge FINMA che
anche la pubblicazione

per cui debba nascere una nuova "autorità" che sia
solo compito. Tutt'al più è necessaria una modifica
oltre alla pubblicazione in un registro degli IF preveda
delle persone fisiche attive in seno all'IF.

Art. 34 cpv. i

A tutela del buon nome e della corretta operatività sulla piazza finanziaria
Svizzera il cpv. 1 va completato con la frase "o su averi depositati in Svizzera".

Art. 55 lett. b

Si raccomanda la completazione della lettera b. con la seguente dicitura
"...della présente legge, e provengano da paesl che appllcano una medesima
agevolazlone per i prospettl Svlzzerl".

Art. 72

L'OAD FCT ritiene che una consegna di una copia integrale del proprio
dossier possa essere anche controproducente (si pensi ad esempio alla
presenza nel dossier di una copia di una comunicazione effettuata al MROS,
sulla quale magari il MROS non si è ancora espresso). La norma legale
dovrebbe pertanto espressamente prevedere che la documentazione
raccolta dall'IF in ambito LRD non puö essere consegnata al cliente.
Parimenti non consegnabili dovrebbero essere appunti e considerazioni
personali redatte dal gestore sul cliente.

Art. 73 cpv. 3

L'OAD FCT è d'accordo che il gestore non ottenga una remunerazione per la
consegna della copia del dossier, deve per contro poter richiedere il
rimborso delle spese sostenute (ad esempio fotocopie, spese postali, etc.).

Art. 74

L'inversione dell'onere della prova nell'ordinamento giuridico risulta sempre
più che problematico, ponendosi in pericoloso e grave contraste con i
principi cardine dello stato di diritto. Se da un lato puö essere vero che il
cliente è la parte più debole nel rapporto con un istituto bancario o con un
partner istituzionale (ad esempio un'assicurazione)
per la gestione
patrimoniale è vero il contrario. La parte forte nel rapporto cliente - gestore
è il cliente e non il gestore di patrimoni.
Si ritiene che il cliente già ora dispone a livello di CO della sufficiente
copertura legale.
L'adozione di una tale norma va ben al di là del diritto di protezione di cui
gode (e deve godere) il cliente di un intermediario finanziario. Il cliente
danneggiato già ora puö far capo al gratuite patrecinie e ad altre ferme di
tutela nel case in cui si senta lese nei propri diritti. L'adozione di una tale
norma porta ad una pericolesa presunziene sistematica di celpevelezza a
carico degli IF. Faciliterà un incremento importante del numéro di denunce
da parte di clienti scententi, anche se nen danneggiati da una gestione nen
conforme alle disposizioni del mandato. L'IF cercherà di tutelarsi facende
firmare al cliente tutta una série di scarichi che nen faranno che aumentare i
costi che verranne ribaltati sul cliente.

Non si comprende nemmeno la nécessita di una protezione particolare del
cliente rispetto per esempio alla protezione del cliente di un avvocato o di un
medico. il cliente che si rivolge ad un gestore patrimoniale è di regola una
persona benestante che intende investire il proprio capitale per ottenere un
reddito superiore al semplice deposito in conto corrente e che di
conseguenza deve essere cosciente ed in grado di comprendere che il suo
grado di rischio è superiore.
Non da ultimo si consideri che il ribaltamento dell'onere della prova in
quest'ambito potrà portare all'introduzione di questa novella in altre
normative specifiche senza che la politica si sia mai espressa compiutamente
sul di un principio tanto grave perché potenzialmente suscettibile di
scardinare il nostro stato di diritto.
Art. 76

L'OAD FCT ritiene, per le ragioni esposte dal Forum SRO nella sua presa di
posizione, inutile la creazione di una tale figura. Nondimeno nel caso in cui
una tale variante venga mantenuta si fa rilevare che:
Si richiede che nel caso in cui si giunga ad una conciliazione venga impedito al
cliente o all'istituto finanziario (in buona sostanza ad entrambe le parti) il
ricorso in parallele alla via civile.
La procedura di conciliazione dovrebbe inoltre terminare immediatamente
all'avvio di una causa civile da parte di una delle due parti. Lo scopo della
conciliazione è quello di comporre la controversia e la possibilità di
parallelamente adire alla via civile è un mezzo di pressione che entrambe le
parti potrebbero utilizzare per spingere l'altra parte ad accettare una
conciliazione (usualmente a danno della più debole). Se la conciliazione viene
automaticamente terminata con la promozione di una causa civile non vi è
più il rischio di adire parallelamente per via civilistica quale mezzo di
pressione.

Art. 80

Si richiede l'aggiunta di un capoverso 3 che permetta la fornitura di questa
informazione anche in forma standardizzata.

Art. 85

L'OAD FCT conoscendo già la possibilità di dirimere le controversie mediante
il ricorso ad un tribunale arbitrale accoglie favorevolmente tale opzione e
rigetta l'opzione della creazione di un fondo spese.
Nell'ipotesi che la proposta di sorveglianza svolta dagli OAD venga recepita
tale articolo sarebbe superflue.

Variante B
capitolo 3

La prepesta viene integralmente rigettata.

Capitolo 4:
azione
collettiva

L'OAD FCT ritiene che tale misura non debba trovare sede nell'ambito di una
specifica legge quale ad esempio la LSFin. Se una tale norma dovesse trovare
dimora nel diritto fédérale è bene che si passi da una modifica del Codice
delle Obbligazioni e del Codice di procedura civile con un dibattito

Parlamentäre che permetta a tutte le forze in campo di potersi esprimere. Si
tratta a nostro giudizio di una questione di principio e fondamentale per II
diritto svizzero.
La sua introduzione in una legge speciale apre la porta ad una sua
introduzione a macchia di leopardo in altre leggi specifiche a scapito
dell'unità del diritto.
La proposta va quindi stralciata in toto.

6. Osservazioni sull'avamprogetto di legge sugli istituti finanziari

L'OAD FCT ritiene inutile la legge sugli istituti finanziari. Le disposizioni vigenti sono sufficienti.
L'OAD FCT rigetta il progetto di creazione di una (o più) entità di vigilanza dei CP1 ritenendo che
tale compito possa essere (e per la maggior parte dei gestori già lo è) svolto dagli attuali OAD
con i necessari correttivi in merito all'indipendenza dei controllori, l'organizzazione e le
attribuzioni di potere, etc.
L'OAD FCT pertanto chiede lo stralcio degli articoli da 43 a 54 della proposta di modifica della
legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari.
Parimenti rigettata, è la proposta di affidare tale compito alla FINMA per i motivi espressi al
capitolo 4- del présente scritto.

Art. Nr.
Art. 11

Osservazioni
Come già espressosi nella consuitazione sul progetto di modifica di legge
(LRD) che introduceva la verifica della conformità fiscale, l'OAD FCT non puö
che ribadire la sua contrarietà all'introduzione di una tale norma nel diritto
svizzero. Si tratta di uno swiss finish che nessun ente intemazionale ci
richiede e che nessun'altra piazza finanziaria intemazionale applica.
L'art. 11 va quindi integralmente stralciato.

Art. 17

La frase "... o puö altrimenti disporre di valori patrimoniali affidatigli da
clienti"... è troppo vaga. Essa puö includere tutta una série di attività svolte
nell'ambito dell'intermediazione finanziaria che non hanno nulla a che
vedere con la gestione patrimoniale. Si pensi ad esempio ad un fiduciario
commercialista che amministra una società per conto terzi. L'inclusione di
una tale frase implica teoricamente la possibilità da parte dell'autorità di
sottoporre a vigilanza prudenziale tutti gli 1F indipendentemente dal fatto
che siano o meno gestori patrimoniali.
L'articolo andrebbe quindi completato, per i gestori patrimoniali, con la
dicitura "... da clienti nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale"

Art. 20

Viene espressamente criticata la delega al CF per stabilire i limiti per poter
accedere alla professione (sia di capitale che in alternativa di assicurazione).
Tali limiti dovrebbero essere fissati nella legge.

Titolo terzo

Articoli da 82 a 86
Come già ampiamente spiegato al punto 4 del présente scritto l'OAD FCT
rigetta l'ipotesi della creazione di una nuova autorità che vada a sostituirsi
agli attuali OAD.
Parimenti rigettata è l'opzione che prevede la sorveglianza dei gestori per 11
tramite diretto della FINMA.
Tanto più che nel messaggio a pagina 138 viene chiaramente detto che tale
autorità rispetterà il principio deH'autoregolamentazione, quindi perché non
usare ciö che già c'è e ha dato prova di essere funzionante, economicamente
sostenibile ed internazionalmente riconosciuto come équivalente ad una
vigilanza statale (vedi rapporto del GAF1).

Art. 125 cpv.

L'introduzione di una norma che prevede un allineamento agli standard
intemazionali è sicuramente necessaria. Tuttavia per la maggioranza dei
gestori patrimoniali indipendenti è di relativo Interesse ottenere un
riconoscimento intemazionale che garantisca la possibilità di un accesso ai
mercati esteri. Per questo motivo si ritiene che tale norma possa essere
utilizzata e modificata per permettere ai piccoli gestori di continuare a
svolgere la loro professione sotto il diretto controllo degli OAD, pur
adeguandosi alle disposizioni LSFin nel merito dei rapporti con la clientela,
lasciando la libéra scelta a chi interessato di sottoporsi ad una vigilanza
prudenziale che a questo punto verrebbe limitata a poche centinaia di entità
in Svizzera e che potrebbe essere a questo punto svolta dalla FINMA. L'OAD
FCT ritiene che per piccoli gestori si possano intendere quelli che gestiscono meno di
CHF 500 Mio.
Già la Licol ha previsto l'esclusione dall'obbligo di autorizzazione per i gestori
patrimoniali di investimenti collettivi di capitale fino a CHF 500 Mio (senza
leva). Quindi a maggior ragione quando si fa riferimento ai gestori di
portafogli individuali (non di investimenti collettivi acquistabili da più
persone!) devono essere previste delle esenzioni o delle facilitazioni almeno
analoghe se non superiori. I piccoli gestori che gestiscono fino a 500 Mio
devono quindi potere rimanere sotto la vigilanza di un OAD, applicando
comunque ovviamente tutte le norme di comportamento nella gestione
patrimoniale.
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Ringraziandovi per l'opportunità concessaci nel prendere posizione su questo importante tema
che va a colpire un numéro importante di nostri associati cogliamo l'occasione per porgere i
nostri più distinti salyfi.
Per l'OAD FCT
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Dossier-Nr.

Att. Monsieur Wendeispiess
Genve, le 31 cctobre 2014

Prise de position
Avis sur la loi föd&ale sur les services financiers (LSFin) et Ja Ioi fd&ale sur les tahiisse
ments (inariciers (LEFin)
Mesdames, Messieurs
Nous vous faisons parveriir, dans le dlai imparti, notre position sur la Ici f6draIe sur es services
financiers (LSFin) et Ja ici fdrale sur es tablissements financiers (LEFin).
En date du 27 juin 2014, vous avez mis les projets de bis susmentionnes en consuitation et vous
nous avez invits nous dtemiiner sur bes dits projets En date du 3 octobre 2014 vous nous avez
octroy& un cb&ai au 31 octobre 2014 pour vous faire parvenir notre prise de position.
L‘OAR-G ost un Organisrne d‘Autorägulation, sous la forme dune association ä but non bucratif, ins
crite depuis le 17 avrii 2000 au registre du commerce du canton de Genve. L‘OAR-G a connu une
croissance soutenue au cours de ces annes pour devenir avec plus de 500 membres. l‘Organisme
d‘Autorgulation Je plus important en Suisse Romande En tant quOrganisme pour es G&ants de
Patrimoine, nos membres sont essentieliement des grants de fortune indpendants, mais nous
comptons dans nos rangs un nombre important de fiduciaires, trusts, et famiiy office, oprant tous
dans la gestion de patrimoine. En plus de l‘application de Ja LBA, b‘OAR-G surveilbe aussi Je respect
des rSgles cadres pour Ja gestion de fortune depuis 2009. A ca jour prs de 230 membres ont souscrit
ä ces rgles.
Nous saiuons l‘ampieur de ‘ambition d‘une refonte totale de notre igisiation röguiant Ja place finan
cire et ses services associs, mais restons fondamentabement dubitatifs sur iadquation de certaines
propositions d‘un point de vue de i‘efficacit rguiatoire, du ievel pbaying fieid et de Ja rciprocitö inter
nationale, notamment de sa mise en csuvre, ainsi que de Ja comp4titivit de Ja place financiöre con
cernant bes coüts de mise en cuvre
Nous voudrions tout d‘abord faire rfrence ä notre prise de position du 28 mars 2013 (ci-annexe)
dont les avis exprims restent paur Ja plupart tout fait d‘actualit. Nous saluons aussi bes prises de
position d‘economiesuisse ei d‘autres OAR ou associations concernäes, dont nous avons pris con
naissance et avec besquelies nous partageons bon nombre de rStiexions. Dans un souci d‘efflcacitö
nous aimerions nous concentrer dans Ja prsente sur ies thmatiques essentiebbes qui concernent nos
affibis, savoir:
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‘art
Forme et structure de l‘autorit de surveillance des grants de fortune, tels que dfinis
17 LEFin) Art 82 LEF1n
Assurance de conformit€ fiscale, Art, 11 LEFin
Statut, obligations et surveillance des Conseillers en placernent tels que dfinis art 3 let.d aL4
LSFin
Quid des fiduciaires, des trust management companies ou trustees services, ainsi que des
organes de sociötös de dom eile?
Renversement du fardeau de la preuve. Art 74 LSFin
Präcision per vole d‘ordonnance
Frais de proc&iure, triburial arbitral chapitre 3 LSF1n et action collective chapitre 4 LSIin

Ornanisme de surveillance des nrants de fortune:
[es propositions mises dans le projet de loi prconisent l&tablissement d‘un seul et unique orga
nisme de surveillance, en dpit de quoi un assujettissement direct la FINMA devrait ötre lavenir de
tous les g4rants de fortune Suisses. Nous pensons que ceci serait une greve erreur, tant du plan de la
comptitivit conomique des intermdiaires financiers, quc de l‘efficacit de La surveillance en place.
[es DAR ont dveloppä des solutions de surveillance efficaces lgalement et efficientes conomi
quenient en appliquant des concepts de gestion prive une mission publique rögie per des bis fd&
rales et sous tutelle directe de la FINMA. Nous en prenons pour preuve l‘efficience conomique des
DAR, mais encore la stabilitä de leurs structures opörationnelles et de eure organes avec un taux de
rotation rernarquablement faible.
II convient d‘y ajouter lexprience mtier au sein des DAR, qui permet d‘apprcier d‘autant mieux le
risque cjue pourraient reprsenter certains de leurs pairs, tant au niveau lgal, que de reputation.
L‘orientation avise est aussi un &ment essentiel de la rgubation pour anticiper les problmes po
tentiels et y appor‘ter des solutions adaptes. L‘volution du nonibre de membres au sein de ItAR-G
nous laisse penser, qu‘en dpit de la rigueur ncessaire au respect des obligations, nous avons su
d&ielopper une proposition des plus appropri4es.
[‘instauration dur, seul et uniqua organisme de surveillance ou d‘un assujettissement direct la FIN
MA nous parait ds bors fondarnentalement inapproprie. Une solution pourrait tre la cration de
plusieurs organismes de surveiliance, respectant les sensibilits r&gionales et garantissant une same
coniptitivit pour la place financire suisse.
Assurance de cpnformit fiscale:
Ce point nous sernb[e totalement hors propos dans cette lob. Nous serions, notre connaissance, le
seul pays au monde se prvaboir de la conformit4 fiscale de tous sec clients internationaux et de
surcroit cet article serait reclondant avec b‘intgration des reconimandations du GAFI dans la LBA,
savoir la qualification de crime prabable au blanchiment pour bes infractions fiscales qualifibes. [es
notions de risque &ev& ainsi valeurs patrimoniales de moindre importance, sont peu claires et provo
queront un arbitrage dangereux dans b‘appröciation des cas.
Conseilbers en placement:
Le conseil en placement est cb&ini comme service financier dans la [SFin et ä ce titre soumis cer
taines obligations. II nous surprend de le voir absent de la LEFin et donc de le voir chapper ä
quelque surveillance. [es conseilbers ne sont pas aujourd‘hui consid&rös comme intermädiaires finan
ciers au sens de la LBA. Une proposition coh€rente concernant cette population serait bien‘ierrue:
Soit ils sont soumis obligations de surveillance, soit us sortent du prim&re de la (lee) boi(s).
2
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Fiduciaires, trusts, socits da dornicile:
II nous surprend dc ne pas vair cette catgorie d‘intermÄdiaires financiers consid&e dans la LEFn,
dautant plus que Ion pourrait penser qu‘ils qualifieralent des obligations au sens de la LSFin art 3
let.d aI.4 an tant qu‘ayant la garde de valeurs patrimoniales dc tiers. Une fols encore, naus nous inter
rogeons sur l‘intgrit et la oohrence des textes proposs. Qualifier et soumettre ces activitäs an
Suisse assurarait la cllantöle de la qualitö da leurs mandataires, da leur juste surveillanca, de la bonna
organisation da leurs structures op&ationne[les et du respect de leurs obligations professionnelles,
pour aboutir un label suisse reconnu et recherch& face la concurrence anglo-saxonne.
Renversement du fardeau de la preuve:
Le principe da base da la rbpartition du fardeau da la preuve an droit priv& prescrit ä I‘art $ CC, pr
volt que chaque partie dolt prouver las faits qu‘elle allgue pour an d&Juire San droit. Ca principe d&
termine, ainsi, laquelle des parties doit assumer las consquences da l‘chec da la preuve.
Le projet de ioi prvoit da ranversar la fardaau da la prauve an matiöre da raspect des obligations
dinformation et d‘explication. D‘embie, nous constatons qu‘una teile clause ast contraire au principe
bian dtabli an droit suisse. II reviendrait ainsi ä l‘intermdiaire financier da prouver le respect des obli
gations prcitäes, le client pouvant, da sen cöt& se contentar d‘aiiäguer, sans preuve, une violation de
ces rgles. Pire, un client mcontant des performances financires pourrait ainsi, aisment et de
mauvaise fei, entrainer l‘intermdiaire financier dans une longuc et coüteuse procdure, charge da
ca dernier de devoir faire la dmonstration dc sa diligence. Un tel renversement du fardeau da la
preuve n‘est donc pas acceptable, car II est de natura ä biaiser las relations antra l‘invastisseur at son
conseiller.
Da surcrott, las rgles da conduite prvues dans la projet da Ici sur las services financiers ont pour but
principal la protection des investisseurs. tDr, cette protection est largement suffisante, sans qu‘il seit
encore ncassaire, an plus, d‘y rajouter le ranversement du tardeau da la preuve.
Au vu da ca qul prcde, nous nous opposons fermement au renversement du fardeau da la preuve
qui reprsente un risque important d‘une incitation pour las clients d‘antamar das procöduras sans
lirnitas contre las intermdiaires financiers.
Prcisions par la voia da l‘ordonnanc:
Las projets da Ioi (LSFIN/LEFIN) restant vagues sur da nombreux points et prvoient la comptence
du Conseil f€d€ral da prcisar certainas dispositions. Sien qua ces deux bis solent prvuas comme
des Iois-cadra, alles perrnettront clairenient au Consail Md4raI da däcidar, sa guise, das modaIits
cl‘application da ces dernires. Or, une teIle possibilit€ ast des plus dangereusa puisqu‘alle perrnet,
dans una trop grande mesure, une autoritb ex&utive da s‘arroger des droits lgislatifs. II axiste ainsi
manifestement un risqua que ces deux projets soient niodifis an dehors da l‘Assemble fdrala.
Le Tribunal arbitral:
La LSFin prävoit ‘institution da tribunaux arbitraux permanents. Ces tribunaux sarsient saisis par la
client ou l‘intermdisira financier dans des cas da litigas an matire da services financiers. On peine ä
comprendre la volontö du lgislataur d‘instaurer une teile autorit& qui peut certes axarcar taut san art
dans des domainas internationaux ou techniques, mais qui semble totalamant inadquate dans le
domaine des services financiers. Las autorits judiciairas ordinaires suissas samt suffisamment corn
ptentas pour traiter da tals litiges. Da suroroTt, alors que l‘accös la justice requiert immanquable
ment des avances da frais, la projet de bis prvoit que la procdure serait quasiment gratuite pour le
client. II y a ici clairament une ingalit da traitement. Pire, il reviendrait aux intarmdiairas financiers
3
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de financer la partie adverse puisqu‘il est requis de leur part d‘aiimenter un fonds de financernent par
des cotisations obiigatoires. De teiles elauses sont totaiement inacceptables ei violent le principe
d‘galiM ei flOLIS neus y opposons fermement.
Nous vous rernercions de prendre en consid4ration ce qui prcde et restons
entire disposition pour tout compIment dinformation que vous pourriez dsirer.

Veuillez agröer, Mesdarnes, Messieurs, nos salutations respectueuses.

DAR-G
Organisme d‘autoräguiation

de Planta
Pr&sident

Annexe ment.
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Genöve, le 28 mars 2013

Prise dc position
Loi sur las services financiers (LSFin)
Rapport destin6 ä I‘audition sur les principaux 6löments d‘une rgIementation possible

Mesdames, Messieurs
Neus vous remercions de vetre invitation prendre position sur Je rapport destin ä J‘audition
publi6 Je 18 fvrier 2013 par Je groupe de pilotage du projet Loi sur lee services Tinanciers‘
, sur
t
es principaux öl4ments d‘une rglementaticn possible dans Je cadre dune Ici sur las services
financiers (LSF1n).
LOAR-S ast une association inscrite au rejistre du commerce du cantor, da Genve. Ses
membres sont des intermdiaires financiers non-bancaires, majoritairament des g&ants da
fortune indpendants. Eile veille ä J‘application par ces demiers da Ja Joi concernant Ja lutle contre
Je blanchimerit d‘argent et Je financement du terrorisme dans Je secteur financier (LBA), de mme
que pour ceux qui an auraient fait voJontairement Ja clemande, au respect des rägles-cadre paur
Ja gestion de fortune. D‘autres intormations sont disponibles sur Je site www.oarg.ch.
Nous prenons position de Ja manire suivante:

A.

Contexte
En date du 28 mars 2012, Je Conseil F4d&al a charg Je DpartementfdraJ des firiances
d‘Jaborer un projet, destin ä Ja consuJtation, d‘une Ici sur lee services financiers (LSF[n).
1 a notamrrient fix los objectifs suivants: (1) amJiorer Ja comptitivit da Ja place
financire suisse; (2) renforcer Ja concurrence et riduire las distorsions entre prestataires
da services financiers suisses et (3) analyser [es consquences 8conomiques et
financires d‘une protection accrue des clients.
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1.

Amliorer la comptitivit da Ig pLaejinancire suisse
La comp4titivit4 da la place financire suisse se trouveralt renforce avec un acoös pour
ses prestataires da services aux marchs trangers, notamment ceux des pays de la
zone euro. N&anmoins, cet objectif Igitime ne dolt pas faire perdre de vue que la clientäle
des prestataires de services financiers suisse ne doit pas se lirniter ä lEurope. En ef.fet,
t‘Asie, les pays mergents, l‘Amärique du Sud sont des marchs prsentant des
opportunits ä saisir pour riotre industrie financire. Aussi et bien qu‘il suit ä saluer que
lörection de nouveaux standards pour notre place financire prenne an cornpte las
rglementations internationales, notamment celles de l‘Union Europ4enne, neue
souhaltons limiter la reprise da normes internationales aux standards minimaux en vigueur
et rejetons toute velliW de swiss finish »‚ qui aurail pour cons4quence d‘aftaiblir notre
place financire par rapport ä la ccncurrence internationale,
De plus, la reprise des normes et du droit europ6en nest absolument pas une garantie
dobtenir Vaccs au march4, las nouvelles normes tant toujours en ceurs d‘laboration
(MIFID II, IMD, EMIFI, etc). II n‘y a dcnc selon nous pas urgence pour adapter la räglemen
tation de nctre place financire, Pour terminer, la Suisse devrait s‘assurer
auprs de ses partenaires, avant toute nouvelle räglementation, que eelle-ci sera
considre comme äquivalente et permetira par consäquent l‘accs au marchä.

2.

Renforcer la concurrence et räduire les distorsions entre prestataires de services financiers
suisses
Sur le fonds, neue saluons le fait que la LSFin adapte et uniforrnise las dispositions
concernant le domaine des marchäs tinariciers dans le drcit da la surveillance. Toutefois, ii
est essentiel de prendre an considäration las späcificitäs des diffärents acteurs et leurs
pärimMres d‘activitäs. Le spectre des intermädlaires financiers concernäs par la LSF1n ast
en effet trs largo: da la sociätä dc gestion de fortune unipersonnelle ä la banque
universelle active ä linternational. Nous pensons que la LSFin devrait uniquement
constituer un code comrnun dexigences minimales pour las services financiers, mais
qu‘ensuite chaque branche devrait tre soumise ä une räglementation späcifique et
appropriöe. L‘irripact sur la qualitä des prestations fournies nen serait pas amoindri, au
contraire.

3.

Analyser les consquences äconomiriues et financires dune proteotion ayQrue des clients
La protection accrue de linvestisseur est certainement un point important qui doit tre
adressä par la future LSFin. Toutafois, ii ne saurait ätre question d‘une mise sous tutelle
des clients par I‘Etat et ce au dätriment 1 lagrant des intermdiaires financiers. La protection
da l‘investisseur doit aussi pouvoir se räaliser dans I.ine äcoriomie de marehä, oü chacun
est responsable da sas däcisions et dc sec actes. Las pistes ävoquöes ä ca sujet dans le
rapport destind A l‘audition sont unilatäralement dirigäes dans le sens d‘une protection
accrue des clients mais jette une suspicion gänäralisda totalement infondäe sur las
lntermädiaires financiers.
II faut bien distinguer le rapport dc force qui prävaut dans une relation entre une banque et
sen client, souvent un petit äpargnant, ä lavantage de la premire nornm4e et celui qui
prävaut dans Ig relation entre un grant dc fortune indäpendant et son client per exemple.
Dans cc dernier cas, l‘intermädiaire financier se trouve face un client financiärement plus
solide dans la r-najoritä des cas et souvent au bänäfice dc solides connaissances finan
ciäres et äccnomiques.
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Nous pensor.s donc qu‘une segrnentation adapte dc la clientle ast ä rnettre an place.
L‘OAR-G prconise dc reprendre des rgles-cadres de la FINMA (circ. FINMA 09/1) et dc
la LPCC, art. 3, al. 2 les conditions permettant ä un client priv d‘Mre ccnsidr comme
investisseur qualifi lorsqu‘il est en relation avec un Q6rant dc fortune indpendant. Dans
tous les cas, le client ciott avoir Je choix da cc l‘cpting in ou dc cc lopting cut cc afin de se
d6terrniner librerrient.
Pour ccs raisons, nous rejetons catgoriqucment la proposition dinverser le fardeau dc la
preuve du rapport d‘audition.
Une nouvelle rglementation aura pour consquence une augmentation gnra1isc des
coüts. Las milieux concerns nauront an affet pas le choix que dc rpercuter sur leurs
clients les coüls supplrnentaires engendrs per la LSF1n. Cela peut avuir des
consöquences sur la comptitivit dc la place financire suisse. Selon Ja diraction qui aera
choisie, ealles-ci seront plus ou moins irnportantes. Une surveillance des interm&liaires
finanoiers non-bancaires directement per la FINMA aurait un impact galament pour le
contribuable heivtique. Cest pourquoi nous pröconisons que la LSFin d&gue la survail
lance de ce seoteur d‘activit aux organismes d‘autorgulatiori. Ccs derniers b&ificient da
structures trs bien organises, sont au bn&ice dune grande exprience an matire da
surveillance, notamment dans le cadre da la LBA et des rgles-cadres dans la gestion dc
fortune. lls ont dövelopp dos connaissances approfondies des auteurs du march6 ainsi
que dc leurs mod1es d‘affaires et des risques quils reprsentenL us sont accepts par las
assujettis ei reprsentent la variante financirement Ja plus avantageuse pour la mise an
place d‘une s urveillance adapte.
L‘OAR-G attend du groupe dc pilotage una analyse dtaille des coüts et des cons&
quences financi&es dune protection accrue dc linvestisseur teile qu‘anvisag6e dans la
rapport daudition, ralise en 4troite collaboration avec las milieux int4ress6s, au plus tard
tors dc la mise an consultation du projet da loi an automne 2013.
B.

Prise da position sur les questions adresses dans le rapport d‘audition
Champ d‘application des nouveules prescriptions

L

Que perisez-vous du renforcement de In protectiori des !nvestisseurs dans le sens des
pr4sentcs propesitions?

Un renforcement dc la protection des investisseurs ne dcii pas se faire au
dtriment dc l‘excellente rputation dont b4n4ficient gn€ralemcnt las intarrn6diaires
financiers da cc pays ei dolt 6viter Ja ‘swiss finish‘.

2.

Faul-lt reprendre Iidentique le ccntenu da In ryIementation appticable dans (‘(JE cians le
cadre du projet LSF1n ou faui-il adopter une rgIemantation diffrente ? 51 aol dans quels
domaines?

Nous scuhaitons limiter la reprise da normes internationales aux standards minimaux an
vigueur et rajetons leute vell6it de c‘ over ruling c‘ qui aurait peur consquenca daffaiblir
notre place financi&e par rapport la concurrenca internationale. De plus, las nouvelles
normas tant toujours en cours dJaboration (MJFID II, IMD, EMIR, etc), ii ny a salon
nous pas urgance pour adapter Ja rgicmcntation dc notre place financire.

Empfangen uon
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3.

Le droit suisse doit-ll reprendre ä (‘(den tique la röglementation da l‘UE applicable Ja sag
mentation des clients ou faut-il adopter une rglementation diftärenta ? Le preuve d‘un cer
tain patrimoine librement disponible ou de quaJificetions pro fessionnelles appropriöes, vaire
d‘une combinaison des deux &dments ast-eile par exemple d6terminante?
Naus pensons qu‘une segmentation diffirente da la clientble ast ä mettre an place.
L‘OAR-G prconise da raprendre cartains principes des rgIes-cadres da la FINMA (circ.
FINMA 0911) et da Ta LPCC, art. 3, at. 2, soit las cenditions parmattant ä un client privö
d‘tre oonsidör cornrne investisseur qualiti lorsqu‘il est an relation avec un gran1 da for
tune ind4endant. Da plus, Ta client doit avoir Je choix da « l‘opting in » au da c‘ l‘optin
out » afin da se dterminar librement.

Modification du cercle des assujettis
4.

Parmi (es deux solutions da r.iglementation pröpcses pour las gestionnaires de fortune,
laqu&le prf6rez-vous ? Quels sont las motifs c.fdterminanrs ? Avez-vous d‘autres
solutions?
Une survaillanca das intermdiairas financiers non-bancairas directement per la FINMA
aurait un impact pour 1€ contribuable helvtique. C‘ast pourquoi nous prconisons que Ta
LSF1n d6lgue Ta surveillance da ca secteur d‘activit aux organismes d‘autorguIation.
Ges derniers b8nficient da structuras trs bien oryanis4es et sont au bnfice dune
grande exp4riance en matire da surveillance, notamment dans Ta cadre da Ta LBA et des
röglas-cadres da gestion da tortune, dont us assurent depuis da nornbreuses annes Ja
bonne application auprs da leurs affiIis. Grs da manire professionnelle et efficace, us
sont accapts par las assujettis at raprösentent Ta varianta financirernent Ta plus avanta
gausa pour la reise en placa d‘une surveillanca adapt6e. II serait incornpr&ensible ä ca
stade da renoncer l‘autorgulation, gaIamerit vis-ä-vis da T‘trangar, oü alle gagna an
raconnaissanca. La saul critra da l‘accs au march pourjustifier une surveillanca direete
per Ta FINMA et da faste la raconnaissance d‘une quivalence au niveau international n‘ast
pas partinent, au Ion an juge le rgirna auquel seront scurnis las tattiers dans MIFID II.

5.

Comment dvaluez-vous la proposition tendant ä supprirrser l‘obligation des distributeurs
d‘obtenir une autorisation et (‘obligation des intermdiaires d‘assurance da s‘inscrire au
re.gistre et soumettre ces aoteurs du march6 ä Ja nouvelle obligation d‘inscription des
conseillers da client&e introduite dans le cadre da la formation?
Uns double autorisation at une double survaillanca, tant da T‘institut financier qua du con
seiller ä Ta clientle, sont ä viter. La misa an place d‘une nouvella instance tatique n‘est
pas ncassaire, ds Tors qua Ja FINMA axiste djä.

6.

Comment vaiuez-vcus Ja proposition tendant ä supprimer (‘obligation des (FOS d‘obtenir
une autorisation conformdment ä Ja ici sur Je bianchiment d‘argent (LBA) ei ä introduire
une obli,qatJon d‘affiliation un DAR?
Nous saluons Ta proposition. Toutefois, nous propcsons, dans Ta cas oü aucun GAR na
souhaiterait affilier un DUFT, qu‘une dclsion d‘enforcement da Ta FTNMA puisse tre
prononc&, seit la liquidation da cet intarrndiaira financler.
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Decumentation des caraot6ristiques des produits
7.

Paut-il pr4vcir d‘autres exceptions au albgements concernant l‘obligatian dMablir un
praspeatus que ceux qui saat merit/onnäs, applicables per exernple lars d‘6missicrrs cfe Ja
Confederation, des cantons, des ccmmunes au d‘autres institutions cfe drait public?
Non, las m&mes rgIes doivent ötre appliqu6es ä tous les acteurs, du secteur public et
priv, en mati&e d‘tablissernent dun prospectus.

8.

Outre las procluits financiers complexes, !‘abligation d‘&tab(fr un DICI dait-elle concerner
d‘autres praduits financiers tals que (es produits d‘assurance saris caractre da placament
au des actions ei obilgations simples?
Nec. Nous rejetons catgoriquement carte proposition.

9.

Estimez-vaus appadun Je cantr6le propas6 cfe In documen tat/an concernant las produits,
au voyez-vous des dlments supplmentaires qul devraient tre pris en ccnsiddratian ?
Per quelles instances un tel canträle devrait-ll &tre effectu 7
Nous rejetons le contröle des produits. Nous prconisons l‘autorisation des institutions au
oeles des produits, mais pas es deux. Dein irait l‘encontre du fondement mme de In
LSFin.
Conduite et organisation des prestataires financiers

10.

ConsicMrez-vaus que las crit&es sarvant ä v4rifler le caractöre appropri des transaat(ans
sur praduits financiers et de l‘aclöquation des placements paur un client donn sant
judicieux ? Faudra lt-lt ca (nclure d‘autres?
Las critSre proposs sont trs vagues et ne permettent pas une prise da position dtaJllöe
an l‘&tat. Toutetois, une teile obligation devrait coneerner exclusivement les clients, qui ne
sont grs ni dans le andre d‘un mandat de gestion discrätionnaire, ni dans le cadre d‘un
mandat de gestion conseil, mais uniquement les clients ä qui des intermdiaires tinanciers
vendent librement des produits financiers, en dehors dc tout mandat et en dehors des
rgles-cadres dans la gestion de fortune, soll les clients gnriques des banques (retail).
De plus, d‘un point de vue du contröle des oritre noncs dans le rapport d‘audition, nous
estimons qu‘an l‘absence d‘une catgorisation universelle et reconnue da la multitude des
vhicules d‘investissement, un contr6le matriel da l‘adquation de la gestion. de surcroit
per des non-professionnels de l‘invcstissement ne pourrait tre objectif et pertinent, tout en
induisant ice tone augmentation des coöts,

lt.

A vatre avis, comment l‘obligation d‘e7ablir des documants prapos& dait-elle Ötre mise an

oeuvre?
Un tormalisme exacerb8 semit inadäquat et est ä viter absolument.
Formation des conseillers de olientile
12.

Estimez-vaus ndcessaire Ja preuve d‘urze formation et d‘un perfeotiannement patient sur
las rgles dc canduite er las comp4tences techniques?
Au vu dc l‘exoeilent systime de formation appliqui en Suisse, nous prconisons la
reconnaissance d‘une formation de base reconnue au plan fdral, per exemple un certif i
cat Md*ral de capacit. Une reconnaissance des DV et parcours professionnels individuels
est une autre alternative qui prend en compte ‘expertise professionnelle, modus typique
ment suisse.

A
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13.

Faut-il cr6er un registre public des conseillers de client&e?
Nun. Nous rejetons cette proposition

Apptication des prtentions invoqu&s par des clients privös
14.

Que pensez-vous de l‘idde cfe renverser le fardeau cfe la preuve?
Les pistes voquäes ca sujet daris Je rapport destiM l‘audltion sont unilatäralement
dirigäes dans Je sens d‘une protection accrue des clients, mais jette une suspicion
g4näralise totalement intofldäe eI inacceptable sur les interrnädiaires financiers.
II faul bien distinguer Je rapport da lorce, gui prävaut dans une relation entre une banque et
son client, souvent un petit pargnant, l‘avantage dc Ja premire nomme eI celui qui
pr&vaut dans Ja relation entre un 9rant dc fortune indöpendant cl son client par exemple.
Dans cc dernier cas, l‘intermicliaira financier ca treuve laos ä un client financirement plus
solide dans Ja majoritä des cas et au bänäficc dc solides connaissances tinancibras eI
äconomiques. La direction propcsäe dans Je rapport d‘audition aurait pour consäquencc
des procdures opportunistes an eascade des clients cc‘ntre Jeurs conseillers ou gärants
de fortune, particulirement dans es annes boursires difficiles.
Nous rejetons catögoriquement lidic du renversement du tardeau de Ja preuve.

15.

A laquelle des deux solutions da rglementation prcposäes pour l‘extension du systme da
mcfdiarfon donnez-vous vetre prf&enee ? Pour quelles raisons princlpales ? Avez-vous
d‘autres solutions ä suggärer?
Las deux variantes sont rejetes. 11 existe dans ce pays des tribunaux civils devant
lesguels las clients peuvent faire valoir laura droits.
Activit6s transtrontiÄres an Suisse

16.

Las prestataires dtrangers da services financiers ayant wie activ?t transfrontiäre en
Suisse dolvent-Üs respecter des rägles da conduite suisses au des r&gies 6trangäres dqui
valentes?
Oui, pour Ja protection du consornmateur suisse, lee prestataires ätrangers dc services
financiers doivent &tre scumis au mme rägime que las prestataires suisse.

17.

Paur garantir une protection rias clients suisses elfeetive et cfquivalente
celle des
prestataires etrangers, uns prrisence physiqus durable en Suisse, saumise survaillance
est-elle ndcessaire ou l‘inscriptian proposrie assure-t-elle un niveau cfe proteotion
adriquat?
En cas da surveillance äquivalente, l‘inscription suffit.

Nous vous remercions da prendre en considraticn cc gui präcbde et restons ä votre
entiäre disposition pour tout cornpläment dinformaticn quc vous pourriez dsirer.
Veuilrez ag rer, Mesdames, Messieurs, nos salutations respeetueuses.
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Zug, 31. Oktober 2014
Stellungnahme zu den Vorentwürfen des Bundesgesetzes über die Finanzdienstleistungen
sowie des Bundesgesetzes über die Finanzinstitute
Sehr geehrte Frau Bunderatin Widmer-Schlumpf,
Sehr geehrte Damen und Herren
Wir nehmen Bezug auf lhr Schreiben vom 27. Juni 2014 und bedanken uns im Namen des
Schweizer Verbandes Unabhangiger Effektenhandler (SVUE) für die Gelegenheit zu den Vorentwürfen des Bundesgesetzes über die Finanzdienstleistungen (VE-FIDLEG) sowie des Bundesgesetzes über die Finanzinstitute (VE-FINIG) Stellung nehmen zu dürfen. Gerne nehmen
wir diese Gelegenheit mit der heutigen Eingabe innert der uns bis zum 31. Oktober 2014 erstreckten Frist wahr.

1.

Allgemeine Bemerkungen zur Vorlage

Durch das Finanzdienstleistungsgesetz und das Finanzinstitutsgesetz soli der Kundenschutz
auf dem Schweizer Finanzmarkt gestarkt, gleichzeitig aber auch die Wettbewerbsfahigkeit
des Finanzplatzes gefërdert werden. lnsbesondere sallen für alle Marktteilnehmer vergleichbare Voraussetzungen für das Erbringen von Finanzdienstleistungen geschaffen werden. Der SVUE begrüsst diese Zielsetzung grundsatzlich.
Der SVUE ist jedoch der Ansicht, dass eine Angleichung an die EU-Regulierung nur sofern und
soweit erfolgen sollte, wie dies für die Sicherstellung des Marktzugangs von Schweizer Finanzdienstleister in Europa auch tatsachlich erforderlich ist. lm Übrigen sallen Veranderungen des Aufsichtsrechts nur dann vorgenommen werden, wenn dadurch der Kundenschutz
verbessert werden kann, ohne die Wettbewerbsfahigkeit der Schweizer Finanzdienstleister
zu beeintrachtigen. Der VE-FIDLEG und der VE-FINIG erfüllen diese Anforderungen teilweise.
ln verschiedenen Bereichen schiessen die beiden Vorentwürfe hingegen über die verfolgte
Zielsetzung hinaus. Wie nachfolgend ausgeführt, bedürfen die beiden Vorlagen nach Ansicht
des SVUE in letzteren Bereichen diverser Anpassungen.
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Il. Zur Rolle der Wertpapierhauser im VE-FINIG und im VE-FIDLEG

Der SVUE nimmt zur Kenntnis und ist erfreut darüber, dass im VE-FINIG die vom SVUE schon
im Vorfeld gemachten Vorschlage weitgehend berücksichtigt worden sind. So wurden der
Kunden-Effektenhandler ais eigenstandiges und offen reguliertes Finanzinstitut vom BEHG
ins FINIG überführt, eine angemessene sachliche Abgrenzung gegenüber dem Bankstatus
anhand des Kommerzgeschafts vorgenommen, das Zinsverbots zugunsten des Zinsdifferenzverbot aufgegeben und nicht zuletzt die irreführende Bezeichnung "Effektenhandler" auf
"Wertpapierhaus" ("maison de titre", "società di intermediazione mobiliare") geandert.
Nicht aufgegriffen wurde das Anliegen des SVUE, dass sich ein Unternehmen ais Wertpapierhaus regulieren lassen kann, obwohl es nur ais institutioneller Verméigensverwalter tatig
ist. Der Grund für die Forderung des SVUE war die weitaus bessere Akzeptanz der Wertpapierhauser im Ausland. Wenn auch bedauernswert, so ist es doch verstandlich, dass der Gesetzgeber die systematisch richtige Trennung zwischen dem Wertpapierhaus und institutionellen Verméigensverwaltern für zukünftige Zulassungsverfahren nicht verwassern will. Es
bleibt aber die Forderung, dass die heutigen Effektenhandler auf der Bewilligungsstufe des
Wertpapierhauses verbleiben kéinnen, auch wenn sie ais institutionelle Verméigensverwalter
weder Eigenhandel, Kreditgeschafte noch Depotführung betreiben . Nach Ansicht des SVUE
würde es reichen, wenn die Bestandesgarantie in der Botschaft erwahnt würde. Eine Aufnahme in das Gesetz ist nicht zwingend erforderlich.

Ill. Spezifische Bemerkungen zum VE-FIDLEG

1. Begriffe
1.1 Wande/an/eihen (Art. 3 lit. b Ziff. 1 Lemma 2 VE-FIDLEG)
Gemass Art. 3 lit. b Ziff. 1 Lemma 2 VE-FIDLEG handelt es sich bei Wandelanleihen um Beteiligungspapière. Dies ist falsch. Die Wandelanleihe wird erst nach der Wandelung zur Aktie
und damit zum Beteiligungspapier. Entsprechend geht der Bond (Forderungspapier) mit der
Wandelung unter. Der Forderungscharakter zeigt sich auch im Konkurs des Emittenten. ln
diesem Fall erhalt der Wandelanleihen-Besitzer eine Forderung gegen die Konkursmasse wie
jeder Besitzer einer Anleihe und wird nicht ais Aktionar behandelt.
Hinzu kommt, dass Lemma 2 nur einen Teil der Wandelanleihen abdeckt, namlich Wandelan leihen deren Option auf Aktien des Emittenten lauten. Es gibt jedoch auch Wandelanleihen,
die auf eine andere Aktie ais die des Emittenten lauten. Diese Papiere sind gemass VE-FINIG
Forderungspapiere, obwohl sie sich bezüglich Preisgestaltung und Rechtsnatur von den übrigen Wandelanleihen nicht unterscheiden.
Die EU-Richtlinie, auf der Art. 3 lit. b Ziff. 1 Lemma 2 VE-FIDLEG beruht, macht zwar den
oben dargelegten Fehler auch. Dies sollte jedoch noch kein genügender Grund sein, die
Rechtsnatur des Instruments gesetzlich falsch zu verankern. Der SVUE regt eine Korrektur
der Bestimmung an.
1.2 Anlageberatung (Art. 3 lit. d Ziff. 4 VE-FIDLEG)
Angesichts der sehr hohen Anforderungen an die Aufklarungspflichten bei der Anlageberatung muss aus dem Gesetz klar hervorgehen, wann eine Anlageberatung vorliegt und wann
nicht. Der VE-FIDLEG definiert den Begriff zu wenig genau. lst beispielsweise eine Erklarung
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zu einem Produkt wahrend des Mittagessens eine Beratung? Der SVUE regt an, den Begriff
zu prazisieren.
2. Opting-in von institutionellen Kunden (Art. 5 VE-FIDLEG}
Gemass Art. 5 Abs. 4 VE-FIDLEG ist ein institutioneller Kunde vor Erbringen der Finanzdienstleistung über die Moglichkeit zum Opting-ln aufzuklaren. Nach Ansicht des SVUE ist es zwar
richtig, dass sowohl professionelle ais auch institutionelle Kunden die Moglichkeit zum Opting-ln haben. Allerdings gilt ein institutioneller Kunde nicht ais besonders schutzbedürftig,
weshalb man vom ihm verlangen konnen sollte, dass er dieses Recht von sich aus geltend
macht. Aufgrund der mit der vorgesehen Regelung verbundenen unnotigen Kosten regt der
SVUE an, Art. 5 Abs. 4 VE-FIDLEG ersatzlos zu streichen
3. Grundsatzliches zu den Verhaltensregeln (Art. 6-20 VE-FIDLEG}
Das Kapitel Verhaltensregeln übernimmt weitestgehend die bestehenden deutschen Bestimmungen, die bereits seit 2013 in Kraft sind. Ein Blick über die Grenze mit der Frage nach
den bisherigen Erfahrungen würde sich lohnen. Die deutschen aufsichtsrechtlichen Anforderungen gehen weiter ais der international geforderte Standard und sind teilweise so hoch
und praxisfern, dass viele und vor allem kleinere Banken heute keine Finanzberatung mehr
anbieten. Mehrere Fondsplattformen, die sich auf den Retailbereich spezialisiert hatten, gibt
es nicht mehr.
lm Resultat richtet sich der beabsichtigte Kundenschutz gegen sich selbst. Wenn bspw. für
eine Beratung wie in Deutschland bis zu acht Unterschriften gegeben werden müssen, die
Beratung sich zeitlich zwingend über mehrere Tage erstreckt und unzahlige Fragen zu stellen
sind, schreckt dies viele Kunden ab. Aufgrund des hohen Haftungspotenzials und der negativen Kundenreaktion wird die Finanzberatung in Deutschland von sehr vielen Finanzdiensleistern faktisch nicht mehr angeboten. Von dieser Entwicklung am meisten betroffen sind lnvestoren bis ca. EUR 200'000, also genau die Gruppe, die man am meisten schützen will. Diese haben jetzt nur noch die Moglichkeit, ein Vermogensverwaltungsmandat zu unterzeichnen oder sich selber im Internet über Finanzprodukte zu informieren. Die Gründe dafür sind
(1.} die schiere Masse an Regulierungsvorschriften, (2.} das massiv erhohte Haftungspotenzial und (3.} teilweise sehr praxisferne Vorschriften.
Der Schweizer Gesetzgeber muss sich offen der Frage stellen, ob der Finanzplatz Schweiz die
weltweit führende Rolle im Private Banking beibehalten soli oder nicht. Wenn die Finanzberatung derart stark wie im VE-FIDLEG vorgesehen eingeschrankt wird, ist diese Position gefahrdet. Ein Preis, der sich kaum lohnt, zumal der angestrebte Kundenschutz gar nicht erreicht wird.
Zu betonen gilt, dass hier nicht der Verzicht einer Regelung gefordert wird. Die gesetzlichen
Bestimmungen sollten nach Ansicht des SVUE aber funktional und praxisnah sein und nicht
unnotigerweise über das vom europaischen Recht geforderte Niveau hinausgehen.
4. lnformationspflicht- Zeitpunkt der Information (Art. 8 Abs. 2 VE-FIDLEG}
Art. 8 Abs. 2 VE-FIDLEG verlangt, dass der lnformationspflicht nach Art. 7 ff. VE-FIDLEG var
der Beratung nachgekommen werden muss. Der Erlauternde Bericht zum VE-FIDLEG fordert
zusatzlich, dass Kunden genügend Zeit haben müssen, um zu einer Entscheidung zu kommen. Die Folge dieser Zusatzforderung wird sein, dass eine Beratung in mindestens zwei
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Etappen erfolgen muss. Gerade im internationalen Private Banking ware dies eine unrealistische Forderung.
5. Eignungs- und Angemessenheitsprüfung (Art. 10-13 VE-FIDLEG)
Eignungs- und Angemessenheitsprüfung sind sinnvoll und nützlich. Doch gilt es auch hier die
Verhaltnismassigkeit zu wahren.
Bei der Finanzberatung wird der Kunde regelmassig nicht bereit sein, dem Finanzdienstleister seine familiaren Verhaltnisse, seine Verbindlichkeiten und das gesamte Vermbgen offen
zu legen. Eine Eignungsprüfung wird damit regelmassig nicht mbglich sein mit der Folge, dass
eine Finanzberatung verboten ist (13 Abs. 1 VE-FIDLEG). Der Anleger ist entmündigt und der
eigentliche Verlierer ist der einstmals angestrebte Kundenschutz.
Der Gesetzgeber hat bezüglich Angemessenheit und Eignung an die Beratung weniger hohe
Anforderungen zu stellen ais an die Vermbgensverwaltung.
6. Registrierungspflicht für Kundenberater (Art. 28-33 VE-FIDLEG)
Der SVUE lehnt die vorgesehene Registrierungspflicht für Kundenberater ab. Eine Registrierung der Kundenberater verbessert weder den Kundenschutz noch die Wettbewerbsfahigkeit der Schweizer Finanzdienstleister. Stattdessen verursacht das vorgeschlagene Register
enorme Kosten. Diese Kosten sind angesichts des fehlenden Nutzens gegenüber den Kunden
nicht zu rechtfertigen. Zur Einführung eines Registers für Kundenberater besteht sodann
auch kein internationaler Druck. Der SVUE regt daher an, die betreffenden Bestimmungen
ersatzlos zu streichen.
7. Grenzüberschreitende Finanzdienstleistungen (Art. 34-36 VE-FIDLEG)
Der SVUE begrüsst die Registrierungspflicht für auslandische Finanzdienstleister, die grenzüberschreitend eine in der Schweiz bewilligungspflichtige Tatigkeit ausüben wollen. Allerdings sollten sich auslandische Finanzdienstleister in der Schweiz nur dann registrieren und
tatig sein dürfen, wenn das Domizilland des Finanzdienstleister Schweizer Finanzdienstleistern genauso erlaubt, im Domizilland tatig zu sein (Reziprozitat). Durch dieses Erfordernis
kann sichergestellt werden, dass Schweizer Finanzdienstleister im Ausland dieselben Wettbewerbschancen haben wie auslandischen Finanzdienstleister in der Schweiz. Der SVUE fordert daher, dass das Erfordernis der Reziprozitat ais Registrierungsvoraussetzung in Art. 35
VE-FIDLEG eingefügt wird.
8. Durchsetzung zivilrechtlicher Ansprüche
8.1 Herausgabe von Dokumenten und Beweislastverteilung (Art. 72-74 VE-FIDLEG}

Der in Art. 72 VE-FIDLEG vorgesehene Anspruch auf Herausgabe des Kundendossiers sowie
samtlicher weiterer den Kunden betreffenden Dokumente, die der Finanzdienstleister im
Rahmen der Geschaftsbeziehung erstellt hat, besteht gestützt auf Auftragsrecht (Art. 400
OR) bereits heute. Der SVUE erachtet daher Art. 72 f. VE-FIDLEG ais unnbtig.
Die in Art. 74 Abs. 1 VE-FIDLEG vorgesehene Umkehr der Beweislast und die in Abs. 2 vorgesehene wiederlegbare Vermutung, dass der Kunde das Geschaft nicht getatigt hatte, wenn
der Finanzdienstleister seinen gesetzlichen Informations- und Aufklarungspflichten nachgekommen ware, erachtet der SVUE ais ungerechtfertigt und darüber hinaus rechtsstaatlich
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bedenklich. Die Regelung würde namlich dazu führen, dass im Falle der Nichteinhaltung der
Informations- und Aufklarungspflichten durch den Finanzdienstleister das Finanzgeschaft für
den Kunden vëllig risikofrei wird, weil er faktisch jederzeit die Rückabwicklung des Geschafts
erwirken kann- und dies im Falle rücklaufiger Markte auch tun wird.
Der SVUE regt daher die Streichung der Art. 72-74 VE-FIDLEG an.
8.2 Ombudsstel/en (Art. 75-77 VE-FIDLEG)

Der SVUE erachtet die Ausdehnung des im Bereich der Banken und Versicherung bewahrten
Systems der Ombudsstelle mit obligatorischer Anschlusspflicht auf alle Finanzdienstleister
ais sinnvoll. Allerdings sollte die Ombudsstelle lediglich von Privatkunden angerufen werden
kënnen.
Die finanziellen Beitrage für die Umbudsstelle sollten nur von denjenigen Finanzdienstleister
getragen werden müssen, welche auch tatsachlich Dienstleistungen an Privatkunden erbringen.
8.3 Schiedsgericht, Prozesskostenfonds, Verbandsklage und Gruppenverg/eichsverfahren
(Art. 85-116 VE-FIDLEG}

Der SVUE lehnt das Schiedsgericht, den Prozesskostenfonds, die Verbandsklage und das
Gruppenvergleichsverfahren zur Erleichterung der Rechtsdurchsetzung dezidiert ab. Sollte
die Durchsetzung zivilrechtlicher Ansprüche generell erleichtert werden, gehërten entsprechende Bestimmungen in systematischer Hinsicht nicht ins FIDLEG sondern in die ZPO. Es
kann namlich nicht sein, dass die ganze Finanzindustrie unter Generalverdacht gestellt und
deshalb in zivil- und prozessrechtlicher Hinsicht gegenüber anderen lndustriezweigen
schlechter gestellt wird. Eine solche Schlechterstellung verstësst gegen die verfassungsrechtlich geschützte Wettbewerbsfreiheit. Darüberhinaus ist zu beachten, dass die für die in der
Schweiz tatigen Finanzdienstleister entstehenden Zusatzkosten im internationalen Kontext
zu Wettbewerbsverzerrungen zulasten der Schweizer Anbieter führen würde.

IV. Spezifische Bemerkungen zum VE-FINIG

1. Unterstellte Finanzinstitute
1.1 Einfache Vermogensverwalter (Art. 17-20 VE-FINIG}

Der SVUE begrüsst grundsatzlich die Unterstellung der bisher nicht beaufsichtigten einfachen Vermëgensverwalter unter eine prudenzielle Aufsicht. Vermëgensverwalter, welche im
EU-Ausland tatig sind, sind auf eine Aufsicht, die mit derjenigen der EU gleichwertig ist, angewiesen. Zur Fërderung der internationalen Akzeptanz dieser Beaufsichtigung ware es nach
der Ansicht des SVUE von Vorteil, wenn sich auch die einfachen Vermogensverwalter direkt
der FIN MA unterstellen kënnten. Denkbar ist aber freilich auch eine Unterstellung unter eine
Parabehërde oder eine oder mehrere Aufsichtsorganisationen.
Von grosser Bedeutung ist für den SVUE, dass bei der Festlegung der Bewilligungsvoraussetzungen und der Aufsichtsintensitat den Gegebenheiten kleinerer Finanzdienstleister angemessen Rechnung getragen wird. Konsequenz der Einführung des FINIG sollte nicht sein,
dass kleineren Vermëgensverwaltern die (Weiter-)Existenz vëllig verunmëglicht wird. Der
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SVUE ist daher der Ansicht, dass die Unterstellung für kleinere Vermogensverwalter mit inund auslandischen Privatkunden, die ausschliesslich in der Schweiz tatig sind, freiwillig sein
sollte. Nicht unterstellten Vermogensverwalter müssten allerdings im Aussenverhaltnis
(Kunden, Website, Werbung, etc.) ausdrücklich erklaren, dass sie nicht beaufsichtigt sind.
Die freiwillige Unterstellung von kleineren Vermogensverwaltern hatte aus Sicht des SVUE
weitere Vorteile:
•

Der Markt würde entscheiden, ob kleinere Vermogensverwalter ohne prudenzielle
Beaufsichtigung weiterhin eine Daseinsberechtigung haben.

•

Die hohen aufsichtsrechtlichen Anforderungen sowie die damit verbundenen hohen
Kosten würden die Gründung von neuen Vermogensverwaltungsunternehmen weitgehend verunmoglichen . Die freiwillige Unterstellung würde daher auch zur Sicherstellung der lnnovationsfahigkeit des Schweizer Finanzplatzes beitragen.

•

Schliesslich würde die FINMA entlastet. Gleichzeitig würden die heute bestehenden
Selbstregulierungsorganisationen nicht vollig obsolet.

1.2 Begriff des qualifizierten Vermogensverwalter (Art. 21 VE-FINIG}

Der VE-FINIG sieht vor, dass die heute von anderen Finanzmarktgesetzen erfassten Vermogensverwalter neu vom FINIG erfasst werden sallen. Entsprechend soli gemass Art. 21 VEFINIG ais qualifizierter Vermogensverwalter gelten, wer gewerbsmassig im Namen und für
Rechnung von kollektiven Kapitalanlagen Vermogenswerte verwaltet {Vermogensverwalter
kollektiver Kapitalanlagen) und wer von schweizerischen Vorsorgeeinrichtungen Vermogenswerte verwaltet.
Vor dem Hintergrund des Anspruchs, ein für samtliche Finanzinstitute geltendes, harmonisiertes Gesetz zu schaffen, scheint es folgerichtig, dass sowohl die Vermogensverwalter kollektiver Kapitalanlagen ais auch die Vermogensverwalter von Vorsorgeeinrichtungen vom
FINIG erfasst werden. Dagegen ist für den SVUE nicht nachvollziehbar, weshalb nach dem
VE-FINIG nur Vermogensverwalter von schweizerischen Vorsorgeeinrichtungen ais qualifizierte Vermogensverwalter gelten und damit dem hoheren Aufsichts- und Regulierungsniveau unterstehen sollen .
Der SVUE regt daher an, das Wort "schweizerisch" aus Art. 21 Abs. 11it. b VE-FINIG zu streichen. Eventualiter sollte in der Schweiz domizilierten Vermogensverwaltern von auslandischen Vorsorgeeinrichtungen die Moglichkeit gegeben werden, sich freiwillig dem hoheren
Aufsichts- und Regulierungsniveau der qualifizierten Vermogensverwaltern i.S.v. Art. 21 ff.
VE-FINIG unterstellen zu konnen.
1.3 Qualifizierte Vermogensverwa/ter ais Komplementiire kol/ektiver Kapita/an/agen (Art.
23 VE-FINIG}

Nach dem heute geltenden Recht darf eine an einer Kommanditgesellschaft für kollektive
Kapitalanlagen {KGK) ais Komplementarin beteiligte Aktiengesellschaft (sog. KomplementarAG) bei keiner weiteren KGK eine Komplementar-Funktion ausüben {Art. 98 Abs. 2 KAG).
Dieser Umstand wird in der Praxis seit langerem kritisiert. ln der Regel ist es namlich so, dass
Private Equity-Anbieter aufgrund des langerfristigen Anlagehorizonts von Private EquityAnlagen parallel zwei, drei oder mehr Fonds betreuen. Entsprechende Anbieter mochten
daher mehrere KGKs parallel betreuen, was nach der heutigen Rechtslage zur Folge hat, dass
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sie für jede KGK eine separate Komplementar-AG gründen und unterhalten müssen. Wenn
jede dieser Komplementar-AGs mit entsprechender personeller und organisatorischer Substanz versehen werden muss, bedeutet dies ein erheblicher (Mehr-)Aufwand . Es stand daher
schon mehrmals die Forderung im Raum, Komplementar-AGs zu erlauben, gleichzeitig bei
mehreren KGKs ais Komplementar tatig sein zu dürfen, zuletzt auch bei der Revision des KAG
vom Herbst 2012. Bislang wurde die Forderung allerdings stets mit dem Argument abgelehnt, das Haftungssubstrat einer Komplementar-AG werde zu stark beeintrachtigt, wenn eine Aktiengesellschaft mehrere Komplementar-Funktionen übernehmen dürfte.
Der SVUE regt daher an, qualifizierten Vermogensverwaltern i.S.v. Art. 21 ff. VE-FINIG zu erlauben, bei mehreren KGKs ais Komplementar tatig zu sein . Qualifizierte Vermogensverwalter müssen nach Art. 25 VE-FINIG über angemessene Eigenmittel verfügen. Sie verfügen daher über ein Haftungssubstrat, das wesentlich über das Haftungssubstrat hinausgeht, welches sich aus dem von Art. 118 KI<V für die Komplementar-AG verlangten Aktienkapital von
CHF 100'000 ergibt.
Sollte aufgrund der bei der KGI< fehlenden Haftungsbeschrankung die Übernahme von mehreren Komplementar-Funktionen durch einen qualifizierten Vermogensverwalter i.S.v. Art.
21 ff. VE-FINIG trotz des hoheren Haftungssubstrats ais ausgeschlossen erachtet werden, so
sollte zumindest die Zulassigkeit einer vollstandigen Delegation der Geschaftsführung einer
KGK von der Komplementar-AG an einen qualifizierten Vermogensverwalter i.S.v. Art. 21 ff.
VE-FINIG explizit im Gesetz verankert werden. Eine solche Delegation müsste dergestalt erfolgen konnen, dass bei der Komplementar-AG lediglich der Verwaltungsrat mit den unübertragbaren und unentziehbaren Aufgaben verbleiben würde.
1.4 Vertreter nach KAG (Art. 5 Abs. 4 VE-FINIG}

Angesichts dessen, dass die Vertretertatigkeit heute im KAG und der KKV insbesondere beim
Vertrieb an nicht qualifizierte Anleger relativ streng reguliert ist, erstaunt es, dass gemass
Art. 5 Abs. 4 VE-FINIG zukünftig samtliche vom FINIG erfassten Finanzinstitute einschliesslich
der einfachen Vermogensverwalter ohne Zusatzbewilligung der FINMA ais Vertreter kollektiver Kapitalanlagen tatig sein dürfen sallen. Der SVUE ist der Ansicht, dass eine solche Einschrankung der Bewilligungspflicht nicht gerechtfertigt ist und lehnt diese daher ab.
1.5 Unterstel/ung der externen Anlageberater

Nach dem VE-FINIG sind Anlageberater anders ais Vermogensverwalter auch in Zukunft keiner prudenziellen Aufsicht unterstellt. Die unterschiedliche aufsichtsrechtliche Behandlung
mag dogmatisch erklarbar sein. Da sich in der Praxis die Anlageberatertatigkeit jedoch tatsachlich oftmals kaum von der Vermogensverwaltungstatigkeit unterscheidet, ist sie dennoch nicht gerechtfertigt. Der SVUE regt daher an, auch die externen Anlageberater grundsatzlich einer prudenziellen Aufsicht zu unterstellen. Eine Unterstellung drangt sich auch mit
Blick auf die entsprechende Regelung in der EU auf.
Nach Ansicht der SVUE sollte die Unterstellung für kleinere Anlageberater in- und auslandischer Privatkunden analog zur Unterstellung kleinerer Vermogensverwalter freiwillig sein,
sofern sie ausschliesslich in der Schweiz tatig sind.
2. Steuerkonformitat (Art. 11 VE-FINIG)
Art. 11 VE-FINIG sieht die Einführung einer Weissgeldstrategie für die vom FINIG erfassten
Finanzinstitute var. Der SVUE regt an, diese Bestimmung ersatzlos zu streichen. Soli eine
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Weissgeldstrategie gesetzlich verankert werden, so muss diese für alle Finanzintermediare
und nicht nur für die vom FINIG erfassten Finanzinstitute gelten. Daher gehê:irt die rechtliche
Grundlage für eine Weissgeldstrategie nicht in das FINIG sondern in das GwG .
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3003 Bern

Bern, 12. September 2014

Sehr geehrte Frau Bundesrätin
Die Schweizerische Staatsanwälte-Konferenz (SSK) dankt Ihnen für die gewährte Teilnahme
am Vernehmlassungsverfahren für das neue Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG) und das
neue Finanzinstitutsgesetz (EINIG), zu deren Entwürfen sie nachfolgend gerne Stellung
nimmt.
Die SSK begrüsst den Willen des Bundesrates, in diesen beiden Bundesgesetzen
Bestimmungen zu vereinen, welche aktuell auf zahlreiche Rechtstexte verteilt sind. Die
Gesamtheit des Systems und der betroffenen Regelungsbereiche sollte damit an Klarheit,
Lesbarkeit und Kohärenz gewinnen.
Die SSK beschränkt sich vorliegend auf die Überprüfung jener Bestimmungen, welche für die
Strafverfolgung in grundsätzlicher und formeller Hinsicht sowie in Bezug auf die
Zuständigkeit von Bedeutung sind. Es sei hierbei insbesondere auf die komplexe
Problematik der Verletzung des Berufsgeheimnisses hingewiesen (Art. 119 FINIG; vgl. Ziff.
11.2. unten).
Die SSK geht im Übrigen davon aus, dass die Zuständigkeit zur Verfolgung und Beurteilung
der Strafbestimmungen von FIDLEG und FINIG - mit Ausnahme von Art. 119 FINIG - beim
Eidgenössischen Finanzdepartement liegt, welches das Verwaltungsstrafverfahren anwendet
(Art. 50 Abs. 1 FINMAG). Im Interesse der Klarheit und Transparenz erscheint es sinnvoll, in
den Erläuterungen einen entsprechenden, ausdrücklichen Hinweis anzubringen.
I.- Bundesgesetz über die Finanzdienstleistungen (FIDLEG)
Seitens der Strafverfolgungsbehörden sind zu zwei Arten von Bestimmungen Anmerkungen
anzubringen.
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1.1. T Art. 30 Abs. 2 FIDLEG legt fest, dass die Kundenberater, welche künftig in einem
zentralen Register eingetragen sind, nicht in dieses Register aufgenommen werden können,
wenn sie einen Strafregistereintrag wegen strafbarer Handlungen gegen das Vermögen nach
Art. 137-172ter StGB aufweisen. Der globale Verweis auf diese Bestimmungen erscheint
unangemessen. Es gilt festzustellen, dass dadurch z.B. auch die Sachbeschädigung (Art.
144 StGB) erfasst würde, welche man sich nicht unbedingt als Grund für ein Berufsverbot
vorstellt.
Andere Straftatbestände werden hingegen nicht berücksichtigt, obwohl sie relevanter
erscheinen (z.B. die Geldfälschung nach Art. 240 ff. StGB, Urkundenfälschung nach Art.
251 ff. StGB, Geldwäscherei nach Art. 305bis StGB, mangelnde Sorgfalt bei Finanzgeschäften nach Art. 305ter StGB, ungetreue Amtsführung nach Art. 314 StGB, Bestechung
nach Art. 322ter-septies StGB etc.). Diese Liste ist keinesfalls vollständig. In Betracht zu
ziehen wären auch Straftatbestände aus Spezialgesetzen, z.B. die Finanzierung des
Handels mit Betäubungsmitteln nach Art. 19 Abs. 1 Bst. e BetmG.
Wenn überdies jeder Verstoss gegen die Strafbestimmungen des FIDLEG ein
Hinderungsgrund sein soll, wäre es angemessen, sich für die anderen Gesetze insbesondere das Strafgesetzbuch - auf Verbrechen und Vergehen zu beschränken unter
Ausschluss der Übertretungen.
Im Ergebnis sollte diese Bestimmung überarbeitet und zumindest eine sachbezogenere
Aufzählung der relevanten Tatbestände geschaffen werden.
1.2. - Das FIDLEG führt in den Art. 119-121 neue Strafbestimmungen ein. Diese geben
Anlass zu verschiedenen Bemerkungen.
a) Allgemein stellt die SSK fest, dass das FIDLEG keine Bestimmung enthält, welche auf das
Strafgesetzbuch verweisen oder die Straftatbestände des gemeinen Strafrechts vorbehalten
würde (diese Feststellung gilt auch für das FINIG). Es ist anzunehmen, dass ein
ausdrücklicher Verweis in einem Verwaltungsgesetz nicht als notwendig erachtet wird
angesichts des generellen Verweises in Art. 2 VStrR.
b) Art. 119-121 sehen die Strafbarkeit der Fahrlässigkeit vor. Die SSK bedauert, dass die
dieser Regelung zugrundeliegende Absicht des Bundesrates nicht erläutert wird. Jedenfalls
erscheint die Strafverfolgung der Fahrlässigkeit von Amtes wegen als zu weit gehend.
Ausserdem geht Art. 121 FIDLEG mit Blick auf seine zu Straftatbeständen erhobenen
Verhaltensregeln viel zu weit. Tatsächlich handelt es sich bei dieser Aufzählung um
Handlungen, welche sehr häufig von Kunden in zivilrechtlichen Streitigkeiten mit Banken
geltend gemacht werden (Unangemessenheit der verkauften Produkte, Problematik der
Retrozessionen). Es darf aber nicht jede zivilrechtliche Verfehlung zu einem strafbaren
Verhalten gemacht werden, auch wenn seit einigen Jahren eine systematische,
unangemessene Tendenz in diese Richtung festzustellen ist.
In der Praxis sollten die von Art. 121 FIDLEG bezeichneten Verhaltensweisen grundsätzlich
einzig unter dem Aspekt des zivilrechtlichen Fehlverhaltens untersucht werden
(Verantwortlichkeit aus Vertrag oder unerlaubter Handlung), wobei extreme Fälle von Art.
158 StGB erfasst und als ungetreue Geschäftsbesorgung geahndet werden können.
Eine solche Ausdehnung der Strafbarkeit hätte für die Strafbehörden eine unvermeidliche
Zunahme ihrer Arbeitslast zur Folge. Ferner ist zu betonen, dass die Strafbehörden der
Gefahr einer Instrumentalisierung zugunsten des Zivilprozesses ausgesetzt würden.
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Des Weiteren erscheint eine strafrechtliche Sanktionierung umso weniger gerechtfertigt, als
diese möglichen Verfehlungen, die von Tätern begangen werden, welche einem
Bewilligungssystem unterworfen sind, mit Verwaltungssanktionen geahndet werden können,
insbesondere dem Entzug der Bewilligung. Schliesslich ist die krasse Ungleichbehandlung
hervorzuheben, welche diese Bestimmung schafft, indem für Berufe, welche unter das
FIDLEG fallen, die strafrechtliche Sanktion für jegliche Verletzung von Verhaltensvorschriften
zur Regel wird, während für andere Berufe generell ein gegenteiliges System gilt. Ein
solches Ausnahmesystem für Berufe aus dem Bereich der Finanzdienstleistungen ist nicht
gerechtfertigt.
II.- Bundesgesetz über die Finanzinstitute (FINIG)
11.1. - Die SSK ist erstaunt, dass das in Art. 30 FIDLEG von den Kundenberatem verlangte
Nichtvorliegen von Vorstrafen nicht ins FINIG aufgenommen wird, insbesondere in Art. 10
Abs. 2 für die mit der Verwaltung und Geschäftsführung eines Finanzinstituts betrauten
Personen.
11.2. - Aus Sicht der SSK stellen sich bei Art. 119 FINIG die für die Strafverfolgungsbehörden
wichtigsten Fragen; diese betreffen das Strafmass, die Modalitäten der Strafverfolgung und
die Zuständigkeit.
a) Einleitend fragt sich, ob es, nachdem das Bankgeheimnis durch das Berufsgeheimnis
ersetzt wurde, nicht sachgemäss gewesen wäre, die von Art. 119 FINIG erfassten Personen
in die Liste von Art. 321 StGB aufzunehmen/Gleichwohl ist es nachvollziehbar, wenn das
Berufsgeheimnis gemäss FINIG untërschiedlich behandelt und in einer eigenen Bestimmung
geregelt wird, sowohl aus historischen und politischen Gründen als auch wegen der
Besonderheiten der Buchstaben b und c des ersten Absatzes.
b) Grundsätzlich sieht die SSK keinen Anlass, die blosse Fahrlässigkeit zu verfolgen, wie
dies Art. 119 Abs. 3 FINIG festhält, während Art. 321 StGB die Strafbarkeit der Fahrlässigkeit
nicht vorsieht. Es ist nicht ersichtlich, was diese unterschiedliche Behandlung rechtfertigt. Die
Interessen desjenigen, der sich einem Priester, einem Rechtsanwalt oder einem Arzt
anvertraut, erscheinen diesbezüglich nicht weniger schutzwürdig als jene eines Bankkunden.
Die Strafschärfung im zweiten Absatz gibt keinen Anlass zu Bemerkungen.
c) Die SSK ist der Ansicht, dass es angesichts der Entwicklung des Bankgeheimnisses und
der vielfachen Debatten um dieses in den letzten Jahren nicht mehr gerechtfertigt ist, die
Verfolgung von Amtes wegen - wie sie in Art. 47 BankG vorgesehen war - beizubehalten.
Der erläuternde Bericht äussert sich im Übrigen nicht zu diesem Punkt. Die Abweichung
gegenüber anderen Berufsgeheimnisverletzungen ist unbegründet. Wir verweisen auf Bst. b)
zuvor.
d) Ebenso schweigt der erläuternde Bericht zur Verlagerung der Zuständigkeit und
Schaffung einer neuen Bundesgerichtsbarkeit für die Verfolgung und Beurteilung der
Berufsgeheimnisverletzungen (Art. 119 Abs. 6 FINIG). Es scheint, dass diese Bestimmung
auf einige wenige, schlagzeilenträchtige Fälle zurückgeht: Fall "HSBG/ Falciani"; Verkauf von
Bankdaten an deutsche Steuerbehörden; Fall "Cahuzac" etc.
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Die SSK versteht, wenn der Bundesrat die Strafkompetenz für Fälle dieser Art den
Bundesbehörden zuweisen möchte. Tatsächlich wird in solchen Situationen der Treuebruch
zulasten des Bankkunden überlagert von anderen Auswirkungen der Geheimnisverletzung,
welche die Täterschaft anstrebt. Diese will in solchen Fällen nämlich mehr, als dem/den
betroffenen Kunden oder einem einzelnen Finanzinstitut (z.B. dem ehemaligen Arbeitgeber)
einen Schaden zuzufügen; sie will die Reputation und das Funktionieren des schweizerischen Finanzplatzes oder seiner Akteure beeinträchtigen. Dies ist offenkundig der Fall bei
einer massenhaften Weitergabe von Daten, oder wenn die preisgegebenen Daten politisch
exponierte Personen (PEP) betreffen, oder wenn die Interessen der Eidgenossenschaft
gefährdet werden.
Das geschützte Rechtsgut, das durch die Geheimnisverletzung beeinträchtigt wird, ist nicht
mehr nur die Vertrauensbeziehung zum Kunden, sondern die Leistungsfähigkeit und die
Sicherheit des schweizerischen Finanzplatzes und seiner Akteure. Auf diese Faktoren zielt
der Täter in Wirklichkeit ab. In solchen Fällen erscheint die Bundesgerichtsbarkeit
gerechtfertigt.
Die SSK ist der Ansicht, dass auch in solchen Fällen die Eröffnung einer Untersuchung
respektive die Verfahrensübernahme durch die Bundesanwaltschaft von einer Strafanzeige
abhängig gemacht werden muss. Letztere sollte von jener Behörde ausgehen, welche am
besten in der Lage ist, die Finanzmärkte zu überwachen. Dies ist die FINMA, zumal Art. 5
FINMAG vorsieht, dass "die Finanzmarktaufsicht [...] nach Massgabe der Finanzmarktgesetze den Schutz der Gläubigerinnen und Gläubiger, der Anlegerinnen und Anleger, der
Versicherten sowie den Schutz der Funktionsfähigkeit der Finanzmärkte [bezweckt]. Sie trägt
damit zur Stärkung des Ansehens und der Wettbewerbsfähigkeit des Finanzplatzes Schweiz
bei".
Um diese Kompetenz wahrnehmen zu können, müssten der FINMA sämtliche Untersuchungen mitgeteilt werden, die von kantonalen Strafverfolgungsbehörden auf Strafantrag
hin eröffnet werden. Ausserdem müsste der FINMA in jenen Fällen, welche sie den
Strafverfolgungsbehörden des Bundes anzeigt, gestützt auf Art. 104 Abs. 2 StPO die
Parteistellung eingeräumt werden, dies in ihrer Eigenschaft als Behörde, die öffentliche
Interessen zu wahren hat.
Nach Eingang einer solchen Anzeige der FINMA tritt die Bundesanwaltschaft mit einer
bereits befassten kantonalen Staatsanwaltschaft in einen Meinungsaustausch über die Frage
des Gerichtsstands und der Zuständigkeit. Bei Einigkeit über die Bundeszuständigkeit ergeht
eine Abtretungs- bzw. Übemahmeverfügung.
Abschliessend schlägt die SSK betreffend Art. 119 FINIG vor,
dass die in den Absätzen 1 und 2 vorgesehenen Tatbestände nur auf Antrag hin verfolgt
werden;
dass auf die Strafbarkeit der Fahrlässigkeit verzichtet wird (Abs. 3);
das die Absätze 4 und 5 beibehalten werden;
dass Absatz 6 die kantonale Zuständigkeit beibehält;
dass ein neuer Absatz die Strafverfolgungsbehörden verpflichtet, die Eröffnung einer
Untersuchung der FINMA mitzuteilen;
und dass eine zusätzliche Bestimmung geschaffen wird, welche:
einen qualifizierten Tatbestand der Berufsgeheimnisverletzung definiert, wonach derjenige,
der ihn begeht, insbesondere indem er Daten massenhaft oder solche betreffend öffentlich
oder politisch exponierte Personen weitergibt, will oder damit rechnen muss, dass die
offenbarten Geheimnisse in einer Weise öffentlich werden, die der Reputation und den
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Aktivitäten des schweizerischen Finanzplatzes oder seiner Akteure schadet;
die Verfolgung und Beurteilung dieses Tatbestandes der Bundesgerichtsbarkeit unterstellt;
die Verfolgung dieses Tatbestandes abhängig macht von einer Anzeige der FINMA, welcher
das FINMAG die Parteistellung mit allen Rechten im Sinne von Art. 104 Abs. 2 StPO
einräumt.

Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme.

Für die Schweizerische Staatsanwälte-Konferenz (SSK I CPS)

JL
Rolf Grädel, Generalstaatsanwalt des Kantons Bern, Präsident

SSKICPS

Schweizerische Staatsanwälte-Konferenz
Conférence des procureurs de Suisse
Conferenza dei procuratori della Svizzera

Le président:
Rolf Grädel, procureur général du canton de Berne
ro lf.graedel@justice.be.ch

Eidgenössisches Finanzdepartement
Rechtsdienst
Generalsekretariat
Bernerhof
3003 Bern

Berne, le 12 septembre 2014

Madame la Conseillère fédérale,
La Conférence des Procureurs de Suisse (CPS) vous remercie de l'avoir associée à la procédure de consultation concernant les projets de Loi sur les services financiers (LSFin) et de
Loi sur les établissements financiers (LEFin) et a l'honneur de vous adresser par la présente
ses déterminations sur ces deux projets.
La CPS salue la volonté du Conseil fédéral de réunir dans les deux lois des dispositions qui
figurent actuellement dans de nombreux textes légaux. L'ensemble du système et des domaines régis par cette législation devrait y gagner en clarté, en lisibilité et en cohérence.
La CPS se limite ici à l'examen d'un certain nombre de dispositions qui concernent les autorités de poursuite pénale, sous l'angle du fond, de la forme et de la compétence. Elle se
permet d'attirer tout particulièrement votre attention sur la problématique complexe de la violation du secret professionnel (art. 119 LEFin, ch. 11.2 infra).
La CPS part pour le reste du principe que la compétence pour la poursuite et le jugement
des infractions prévues par la LSFin et la LEFin - à l'exception de l'article 119 LEFin - appartient au Département fédéral des finances, lequel applique la loi sur le droit pénal administratif (art. 50 al. 1er LFINMA). Par souci clarté et de transparence, il paraît pertinent que
ce renvoi figure expressément dans l'exposé des motifs.
I.- La loi sur les services financiers (LSFin)
Les dispositions de nature à susciter des commentaires de la part de l'autorité de poursuite
pénale sont de deux ordres.
I.I.- L'art. 30 ch. 2 LSFin établit que les conseillers à la clientèle, qui sont désormais inscrits
dans un registre central, ne peuvent figurer dans ledit registre que pour autant que leur casier judiciaire ne contienne aucune inscription concernant une des infractions contre le patrimoine visées aux art. 137 à 172ter CP. La référence globale à ces articles apparaît à tout le
moins inadéquate. On relève ainsi qu'elle inclut par exemple le dommage à la propriété (art.
144 CP), infraction dont on n'imagine pas forcément qu'elle puisse conduire à une interdiction professionnelle.
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A l'inverse, d'autres infractions, qui paraissent pourtant plus déterminantes (p. ex. fausse
monnaie, 240 ss. CP, faux, 251 ss. CP, blanchiment d'argent, 305bis CP, défaut de vigilance,
305 ter, gestion déloyale des intérêts publics, 314 CP, corruption, 322 ter à septies CP, etc.),
ne sont pas prises en considération. On précise que cette liste n'est absolument pas exhaustive. Des infractions à des lois spéciales devraient aussi être envisagées, par exemple,
le financement du trafic de stupéfiants, 19 al. 1 lettre, e LStup.
Par ailleurs, si l'on peut comprendre que toute infraction à la LSFin soit un empêchement, il
conviendrait, pour les autres lois, particulièrement le Code pénal, de ne prendre en
considération que les crimes et les délits, à l'exclusion des contraventions.
En définitive, cette disposition devrait être remaniée, à tout le moins pour fournir une énumération plus pertinente des articles concernés.
I.2.- La LSFin introduit des nouvelles dispositions pénales à ses articles 119 à 121. Celles-ci
appellent un certain nombre de remarques.
a) D'une manière générale, la CPS observe que la LSFin, ne contient aucune disposition qui
renvoie au Code pénal ou réserve les infractions du droit pénal ordinaire (cette observation
vaut pour la LEFin également). On peut admettre, au vu du renvoi général de l'article 2 de la
Loi sur le droit pénal administratif, qu'un renvoi exprès dans une loi administrative n'est pas
nécessaire.
b) Les articles 119 à 121 prévoient la punissabilité de la négligence. La CPS regrette que la
volonté qui sous tend l'intention du Conseil fédéral ne soit pas expliquée. Dans tous les cas,
la poursuite pénale d'office de la négligence paraît au exorbitante.
Plus encore, sous l'angle des comportements érigés en infractions pénales, l'art. 121 LSFin
va beaucoup trop loin. Les actes énumérés sont en effet ceux qui, très fréquemment, sont
évoqués par des clients dans leurs litiges civils avec les banques (inadéquation des produits
vendus, problématique des rétrocessions). Toute faute sous l'angle du droit civil ne doit pas
devenir un comportement pénalemënt répréhensible, même si une tendance systématique
dans ce sens, inappropriée, peut être constatée depuis quelques années.
En réalité, les comportements visés par l'art. 121 LSFin devraient être examinés, pour
l'essentiel, uniquement sous l'angle de la faute selon le droit civil (responsabilité contractuelle ou délictuelle) pour, dans les cas extrêmes, tomber sous le coup de l'art. 158 CP réprimant la gestion déloyale.
Outre l'inévitable augmentation de la charge pour les autorités pénales qui résulterait d'une
telle extension des actes pénalemënt répréhensibles, il faut souligner le risque auquel devront faire face les dites autorités, à savoir une instrumentalisation dans l'optique d'un procès
civil.
De plus, une sanction pénale apparaît d'autant moins justifiée que ces manquements éventuels, commis par des auteurs soumis à un régime d'autorisation, peuvent déboucher sur
des sanctions administratives et notamment des retraits d'autorisation. Enfin, on ne peut que
mettre en avant la différence de traitement flagrante que cette proposition introduit entre les
professions soumises à la LSFin et d'autres professions, la sanction pénale devenant la
règle pour toute violation d'une norme comportementale pour les premières à l'inverse du
régime qui prévaut généralement pour les secondes. Les professions du domaine des services financiers ne méritent pas un tel régime d'exception.

Parquet général du canton de Berne I Maulbeerstrasse 10 I Case postale 6250 I 3001 Berne I Tél. +41 31 380 87 00 I www.ksbs^aps.ch

-3-

II.- La loi sur les établissements financiers (LEFin)
11.1. - La CPS s'étonne que l'absence d'antécédents pénaux exigée des conseillers à la clientèle par l'article 30 LSFin, ne soit pas reprise dans la LEFin, particulièrement à l'article 10
al.2 pour les personnes chargées de l'administration et de la gestion d'un établissement financier.
11.2. - La CPS considère que l'art. 119 LEFin est, pour ce qui concerne les autorités de poursuite pénale, celui qui pose les questions les plus importantes, quant à la peine, quant aux
modalités de la poursuite pénale et quant à la compétence.
a) Il faut préliminairement se demander si, dès lors que le secret bancaire est remplacé par
le secret professionnel, il n'aurait pas été adéquat d'ajouter à l'énumération de l'article 321
CP les personnes visées par l'article 119 LEFin. On peut toutefois comprendre que la violation du secret professionnel au sens de la LEFin, tant pour des raisons historiques et politiques que du fait des particularités des lettres b et c de l'alinéa 1er, fasse l'objet d'un traitement distinct et d'une disposition topique.
b) Sur le fond, la CPS ne voit pas de raison de poursuivre la simple négligence dans le cadre
de l'art. 119 LEFin, ainsi que le retient son chiffre 3, alors que l'art. 321 CP ne prévoit pas la
punissabilité de la négligence. On ne voit pas ce qui justifie une telle différence de traitement.
Les intérêts de celui qui se confie à un prêtre, un avocat ou un médecin ne sont à cet égard
pas moins dignes de protection que ceux du client d'un banquier.
L'aggravante de l'alinéa 2 n'appelle pas de commentaires.
c) La CPS est d'avis qu'au vu de l'évolution du secret bancaire et des débats multiples le
concernant ces dernières années, il ne se justifie pas de maintenir la poursuite d'office qui
était prévue à l'article 47 LB. Le rapport explicatif ne contient au demeurant rien sur ce point.
La différence par rapport à la violation d'autres secrets professionnels est sans fondement.
On se réfère à la lettre b) ci-dessus.
d) Le rapport est tout aussi muet en ce qui concerne l'attribution exclusive à la juridiction
fédérale de la compétence de poursuivre et de juger la violation du secret professionnel (art.
119 al. 6 LEFin). Il semble bien que cette disposition trouve son origine dans quelques affaires qui ont défrayé la chronique : affaire HSBC/Falciani ; vente de données bancaires au fisc
allemand ; affaire « Cahuzac », etc.
La CPS comprend la volonté du Conseil fédéral d'attribuer la compétence répressive de tels
actes aux autorités fédérales dans des cas de ce genre. En effet, dans ces situations, la trahison de la confiance du client se trouve en réalité éclipsée par d'autres effets de la violation
du secret, recherchés par l'auteur ou les auteurs. Ceux-ci veulent en effet alors, bien plus
que causer un dommage au(x) client(s) concemé(s) ou à un établissement financier unique
(par ex. leur ex-employeur), porter atteinte à la réputation et aux activités de la place financière suisse ou de ses acteurs. Tel est manifestement le cas lors de la transmission de
données en masse, ou lorsque sont révélées des données concernant des personnes politiquement exposées (PEP), ou lorsque la révélation met en danger les intérêts de la Confédération.
L'intérêt juridique protégé lésé par la violation du secret n'est plus seulement la relation de
confiance avec le client, mais bien la force et la sécurité de la place financière suisse ou de
ses acteurs. Ce sont en réalité ces dernières qui sont visées par l'auteur. Dans ces cas, la
compétence de la juridiction fédérale est justifiée.
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Toujours dans œs cas, la CPS est d'avis que l'ouverture d'une instruction, respectivement la
reprise de la procédure par le Ministère public de la Confédération, doit être subordonnée à
une dénonciation. Celle-ci devrait émaner de l'institution la mieux à même de veiller sur les
marchés financiers. Il s'agit de la FINMA, étant rappelé que l'article 5 LFINMA prévoit que
« la surveillance des marchés financiers a pour but de protéger, conformément aux lois sur
les marchés financiers, les créanciers, les investisseurs et les assurés, et d'assurer le bon
fonctionnement des marchés financiers. Elle contribue ce faisant à améliorer la réputation et
la compétitivité de la place financière suisse ».
Pour exercer cette compétence, la FINMA devrait être avisée de toute ouverture d'instruction
par une autorité de poursuite pénale cantonale suite à une plainte. Elle devrait par ailleurs,
dans les affaires qu'elle dénoncerait aux autorités de poursuite pénale fédérales, se voir conférer la qualité de partie, possibilité prévue par l'article 104 alinéa 2 CPP, en sa qualité
d'autorité chargée de sauvegarder des intérêts publics.
A réception d'une telle dénonciation de la FINMA, le Ministère public de la Confédération
procédera à un échange de vues, sur la question du for et de la compétence, avec un ministère public cantonal qui serait déjà saisi. En cas d'entente sur la compétence fédérale,
une ordonnance de dessaisissement, respectivement de reprise, sera rendue.
En conclusion, sur l'article 119 LEFin, la CPS propose :
que les infractions prévues aux alinéas 1 et 2 ne soient poursuivies que sur plainte;
qu'il soit renoncé à la punissabilité de la négligence (al.3);
que lès alinéas 4 et 5 soient maintenus;
que l'alinéa 6 institue la compétence cantonale;
qu'un nouvel alinéa introduise l'obligation pour toute autorité de poursuite pénale ouvrant
une instruction d'en aviser la FINMA;
et que soit créée une disposition supplémentaire qui :
définirait l'infraction qualifiée de violation du secret professionnel en ce sens que celui qui la
commet, notamment par la transmission de données en masse, ou concernant des personnes publiquement ou politiquement exposées, veut ou doit s'attendre à ce que les secrets
révélés soient rendus publics d'une manière qui porte atteinte à la réputation et aux activités
de la place financière suisse ou de ses acteurs;
attribuerait la poursuite et le jugement de cette infraction à la juridiction fédérale;
subordonnerait la poursuite de l'infraction à la dénonciation de la FINMA, qui se verrait attribuer par la LFINMA la qualité de partie avec tous les droits au sens de l'article 104 al.2 CPP.

En vous remerciant de l'attention que vous aurez portées aux lignes qui précèdent, nous
vous prions de croire, Madame la Conseillère fédérale, à l'assurance de notre haute
considération.

Pour la Conférence des procureurs de Suisse (SSK I CPS)

Rolf Grädel, Procureur général du canton de Berne, Président
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Lausanne/Bellinzona, 2. Oktober 2014
Vernehmlassungsverfahren „FIDLEG und FINIG"

Sehr geehrte Frau Bundesrätin
Sehr geehrte Damen und Herren

Wir danken für die Einladung zum obengenannten Vernehmlassungsverfahren und
erlauben uns, folgende Bemerkungen zum vorgelegten Vorentwurf einzureichen.
Zur FINIG-Vorlage haben wir keine Bemerkungen.
Die FIDLEG-Vorlage will insbesondere den Rechtsschutz der Privatanleger verbessern. Uns erscheint die Vorlage im Hinblick auf diese Zielsetzung nicht ganz ausgereift. Das System der Ombudsstellen begrüssen wir. Zweifel haben wir einerseits,
was die vorgeschlagene Variante A "Schiedsgericht" betrifft. Wir sind der Meinung,
dass Rechtsprechung eine der zentralen Aufgaben des Rechtsstaates ist und
der gesetzliche Verweis von allen Verfahren an Schiedsgerichte grundsätzlich
vermieden werden soll. Die Schaffung einer "Parallel-Justiz" in diesem Bereich
stellt einen ersten Schritt in Richtung Aufgabe des staatlichen Justizmonopols und
hin zur Privatisierung der Justiz dar. Im übrigen vermag die Begründung für den Verweis auf Schiedsgerichte insofern nicht zu überzeugen, als er mit dem Prozesskostenrisiko der Privatkunden begründet wird: Auch bei einem Verfahren vor Schiedsgericht besteht dieses Prozesskostenrisiko. Dem Anliegen, Streitfälle bloss vor einer
einzigen Instanz abschliessend entscheiden zu lassen, kann auf andere Weise

Rechnung getragen werden. Denkbar wäre einerseits, jeweils bloss eine kantonale
Instanz als zuständig zu erklären, welche kantonal letztinstanzlich entscheidet, andererseits die Einrichtung eines für die gesamte Schweiz zuständigen erstinstanzlichen Bundesgerichts (beispielsweise durch Ausweitung der Zuständigkeiten des
heutigen Bundespatentgerichts). Was sodann die Möglichkeit der Beschwerde an
das Bundesgericht anbelangt, sollten die Überlegungen im Hinblick auf die Revision
des Bundesgerichtsgesetzes, mit welchen der Funktion und Rolle des Bundesgerichts besser Rechnung getragen wird, aufgenommen werden: Die Beschwerdemöglichkeit sollte - analog den Verfahren bei Steueramtshilfe oder Submissionen - auf
besonders bedeutende Fälle oder Fälle, in denen sich Rechtsfragen grundsätzlicher Bedeutung stellen, beschränkt werden.

Die Schaffung eines Prozesskostenfonds gemäss vorgeschlagener Variante B
scheint uns eine originelle Idee. Immerhin sei hier angemerkt, dass ein solches Instrument ebenfalls ein Paradigmenwechsel darstellt: Es sind nicht mehr die Prozessparteien, welche das Prozesskostenrisiko selber tragen bzw. gegebenenfalls der
Staat bei Gewährung unentgeltlicher Prozessführung, sondern ein Teil der Marktteilnehmer. Unseres Erachtens müsste dieser Paradigmenwechsel vertieft diskutiert
werden, es geht hier um die grundsätzliche Frage der Aufgabenverteilung im Staat,
insbesondere auch um die Frage, wie die Kosten der Streitschlichtung verteilt und
getragen werden. Auch hier könnte die vorgeschlagene Änderung ein erster Schritt
zu einem völligen Umbau des Systems darstellen, ist doch ohne weiteres denkbar,
dass die Justizkösten auch in anderen Bereichen quasi auf die Marktteilnehmer ausgelagert werden.

Die im Hinblick auf das Problem der Massen- und Streuschäden vorgeschlagene
Lösung überzeugt uns nicht vollumfänglich: Wir sind damit einverstanden, dass die
geltende, primär individuelle Rechtsdurchsetzung durch Instrumente des kollektiven
Rechtschutzes ergänzt werden sollten. Die Beschränkung auf Verbandsklage und
Gruppenvergleichsverfahren, an welchem wiederum nur Verbände, Vereine und Organisationen teilnehmen können, erscheint uns jedoch nicht sachgerecht. Wir sind
der Meinung, es sollten Möglichkeiten geschaffen werden, welche die gemeinsame
Klageeinreichung durch eine Mehrzahl von geschädigten Privaten ermöglichen, ohne
dass sich diese als Organisation oder Verband organisieren müssen. Es ist dazu beispielsweise die Form der Streitgenossenschaft entsprechend anzupassen und allenfalls ausführlicher zu regeln.

Bezüglich des Gruppenvergleichsverfahrens wird im Entwurf von den Zuständigkeiten des "oberen kantonalen Gerichts" gesprochen. Die Einordnung dieses Verfahrens ist unklar: es stellt sich zum einen die Frage, in welchem Verhältnis dieses Verfahren zum vorgeschlagenen Schiedsgerichtsverfahren steht. Sodann ist nicht ohne
weiteres nachvollziehbar, wieso in diesem Verfahren eine einzige kantonale Instanz
zuständig sein soll und wie der Verfahrensablauf ansonsten - insbesondere bei Wahl

der Variante B - aussehen soll. Es schiene uns sinnvoll, hier eine konsistente Regelung zu finden und diese auch explizit im Gesetz zu verankern.
Abschliessend bedanken wir uns nochmals für die Möglichkeit, Stellung nehmen zu
können und verbleiben mit freundlichen Grüssen.

Thomms Stàoélmann
Bunoesrichter
Vorstandsmitglied SVR-ASM

RoV/CJârré
BijWdesstr^Mchter
âsidenfSVR-ASM
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Per E-Mail (regulierung@gs-etd.admin.ch)
Eidgenossisches Finanzdepartement EFD
Rechtsdienst Generalsekretariat
Bernerhot
3003 Bern

Zürich, 31. Oktober 2014

Stellungnahme zur Vernehmlassungsvorlage FIDLEG/FINIG

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir beziehen uns aut lhr Schreiben vom 26 Juni 2014, mit welchem Sie unserem Verband die obgenannte Vernehmlassungsvorlage zur schriftlichen Stellungnahme bis 17.
Oktober 2014 zugestellt haben. Wir danken lhnen tür die mit E-Mail vom 7. Oktober
2014 erteilte Fristerstreckung bis Ende Oktober 2014.
Der Schweizerische Verband tür Strukturierte Produkte tolgt gerne lhrer Einladung und
legt lhnen die unter Mitwirkung seiner Mitglieder und einzelner Vertreiber von strukturierten Produkten erarbeitete Stellungnahme zur Vernehmlassungsvorlage im Folgenden dar. Unsere Bemerkungen sind aut die Kernanliegen der Strukturierte-Produktelndustrie tokussiert. Wir beschranken unsere Stellungnahme deshalb aut jene Punkte
der Vernehmlassungsvorlage, welche die Mitglieder unseres Verbandes als Emittenten
und Anbieter von strukturierten Produkten in der Schweiz direkt betretten.
Der Schwerpunkt der tolgenden Austührungen liegt deshalb in der Kommentierung der
Bestimmungen zum Anbieten von Finanzinstrumenten im 3. Titel der vorliegenden Vernehmlassungsvorlage zum Finanzdienstleistungsgesetz (,FIDLEG"). Zu den anderen
vorgeschlagenen Regelungen im FIDLEG sowie in der Vernehmlassungsvorlage zum
Finanzinstitutsgesetz (,FINIG") nehmen wir nur in Form von generellen Bemerkungen
Stellung und erlauben uns, aut die in unserer Stellungnahme vom 28. Marz 2013 zum
Hearingbericht vom 18. Februar 2013 gemachten Aussagen zu verweisen.

SVSP
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Finanzdienstleistungsgesetz

1.1

Kernanliegen

Gemãss Erlãuterndem Bericht zur Vernehmlassungsvorlage vom 25 . Juni 2014 (,Bericht") dient das FIDLEG neben der Schaffung einheitlicher Wettbewerbsbedingungen
der Verbesserung des Kundenschutzes. Unser Verband unterstützt diese Zielsetzung
und trãgt seit seiner Gründung im Jahr 2006 wesentlich dazu bei, Wissen und lnformationen zu strukturierten Produkten in der Schweiz zu vermitteln sowie die Vergleichbarkeit und Transparenz von Produkten zu erhohen.
In diesem Sinne begrüssen wir, dass Schwerpunkt des FIDLEG die lnformations- und
Erkundigungspflichten sind, welche Kundinnen und Kunden eine informierte Anlageentscheidung ermoglichen sollen. Wichtig erscheint uns dabei, dass auch bei Privatkundinnen und -kunden von mündigen Bürgern ausgegangen wird , denen auch im
Finanzanlagebereich der Zugang zu einem moglichst vielfãltigen Produkteuniversum
erhalten bleiben soll . Die Privatkundinnen und -kunden sollen als mündigen Personen
weiterhin selber entscheiden konnen, wie und von wem sie ihre Anlagebedürfnisse beurteilen lassen und mit welchen Anlageinstrumenten sie diese umsetzen mochten. Sie
sollen bestimmen konnen, welche lnformationen sie für ihren Anlageentscheid benotigen und von wem. lm Bericht wird auf S. 35 dieser Grundgedanke deshalb zu Recht
ausdrücklich festgehalten: ,Nicht angestrebt wird mit der Einführung der neuen Vorschriften hingegen ein Eingriff in die Entscheidungsfreiheit der Marktteilnehmer. lnsbesondere soll es den Kundinnen und Kunden unbenommen bleiben , mit allen auf den
Finanzmãrkten erhãltlichen Finanzinstrumenten zu handeln . Auch die Anbieter von Finanzdienstleistungen sollen in ihrer Tatigkeit moglichst geringfügig eingeschrãnkt werden".
Wir befürworten deshalb, dass mit dem FIDLEG nicht eine neue Produkteaufsicht über
alle oder gewisse Finanzinstrumente geschaffen werden soll. Weder Produkteverbote
oder -einschrãnkungen noch Regeln zur Beaufsichtigung der Produkteerstellung würden im Finanzbereich gerechtfertigte Eingriffe in die Wirtschaftsfreiheit von Produkteersteller, Anbieter oder Anleger darstellen . Richtigerweise beschrankt das FIDLEG deshalb den Markteingriff auf Seite der Produkteersteller auf die Bereitstellung transparenter lnformationen . Die unter Hinweis auf entsprechende internationale Standards geplante Einführung der Pflicht zur Erstellung , Genehmigung und Veroffentlichung eines
Vollprospektes für sãmtliche offentlich angebotene Effekten, konnte unter diesem Gesichtspunkt sicher hinterfragt werden, orientieren sich Kundinnen und Kunden doch
nach der im Bericht vertretenen Auffassung bei ihren Anlageentscheidungen nicht am
Prospekt (Bericht, S. 72). Unser Verband unterstützt die geplanten Verschãrfungen
trotzdem, solange bei der Ausgestaltung der Detailvorschriften zu lnhalt, Form und Prüfung des Prospekts mit Augenmass verfahren wird . Entscheidend wird sein, dass unter
Mitwirkung der lndustrie Ausführungsbestimmungen erarbeitet werden, welche nicht
faktisch zu Produkteverboten und damit zu einer Reduktion der den Anlegern zur Verfügung stehenden Produktepalette führen . Zentral ist dabei zum Beispiel die Moglichkeit, den Prospekt in einen Basisprospekt, der vor der Veroffentlichung zu genehmigen
ist und allgemeine lnformationen zu Emittent und Produkten enthalt, und den endgülti-
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gen Bedingungen mit den konkreten Bedingungen zu Produkt, der nur zu veroffentlichen und zu hinterlegen ist, aufzuteilen.
Zu beachten ist in diesem Zusammenhang auch, dass die internationale Wettbewerbsfahigkeit des Finanzplatzes sichergestellt wird. l m Bericht selber wird diesem Punkt zu
Recht grosser Wert eingeraumt, indem zum Beispiel auf S. 33 erwahnt wird: ,lnsbesondere sollen Finanzdienstleister, welche den schweizerischen wie auch den europaischen Markt bedienen, nicht zwei unterschiedliche Standards einhalten müssen".
Dazu ist im Prospektbereich wichtig, dass auch auslandische Prospekte, die nach internationalen Standards erstellt und von auslandischen Prüfstellen genehmigt wurden,
von Schweizer und von auslandischen Emittenten ohne weitere Prüfung auch für offentliche Angebote in der Schweiz verwendet werden konnen.
Dies muss auch für auslandische Kurzinformationsdokumente als Alternative zum Basisinformationsblatt nach FIDLEG gelten. Generell zu überdenken sind in diesem Zusammenhang die Bestimmungen zur Erstellung und Abgabe des Basisinformationsblatts. Wir befürworten grundsatzlich zwar die Einführung des Basisinformationsblatts,
weil wir die Vorteile für Privatkundinnen und -kunden im Bereich der strukturierten
Produkte aus der jahrelangen Verwendung des vereinfachten Prospekts nach Art. 5
KAG kennen. Um Privatkundinnen und -kunden nicht zu bevormunden sollten die Abgabepflicht allerdings auf Beratungsverhaltnisse und die Erstellung und Veroffentlichung durch den Produkteersteller auf Falle beschrankt bleiben, in welchen das Finanzinstrument in der Schweiz offentlich angeboten wird. Privatkundinnen und -kunden
sollten weiter im Voraus auf die Abgabe verzichten kon nen. N ur so kan n gewahrleistet
werden, dass Privatkundinnen und -kunden in der Schweiz auch in Zukunft ein breites
Produkteangebot zur Verfügung steht.
Als nicht zielführend erachten wir die Einführung einer Registrierungspflicht für Kundenberater. Die Registrierung ist mit einem enormen administrativen Aufwand verbunden, der
sich insbesondere nicht für prudentiell beaufsichtigen in- und auslandischen Finanzintermediaren nicht rechtfertigt, bei welchen ei ne sehr grosse Zahl der Angestellten unter die
sehr weite Definition von Kundenberatern fallen würde. Wir sind der Meinung, dass die
Registrierungspflicht auf Anlageberater beschrankt werden sollte, die nicht Mitarbeiter von
prudentiell überwachten Finanzintermediaren sind.
Sachfremd und verfehlt ist aus unserer Sicht, im FIDLEG, einem rein aufsichtsrechtlichen
Erlass, die Durchsetzung privater, zivilrechtlicher Ansprüche zu regeln. Vor allem seit lnkrafttreten der neuen Schweizerischen Zivilprozessordnung 2011 erscheinen spezielle,
zivilprozessuale Regelungen in einem offentlich-rechtlichen Aufsichtsgesetz nicht gerechtfertigt. Die Schweizerische Zivilprozessordnung sollte auch weiterhin der Erlass sein, in
welchem die Rechtsdurchsetzung von Zivilansprüchen einheitlich geregelt wird.
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1.2

1. Titel: Allgemeine Bestimmungen

1.2.1

Artikel 1 Zweck und Gegenstand

Anpassungsvorschlag zu Art. 1:

1 Dieses Gesetz bezweckt den Schutz der Kundinnen und Kunden von Finanzdienstleistern sowie die Schaffung vergleichbarer Bedingungen eine Harmonisierung der Rahmenbedingungen für das Erbringen von Finanzdienstleistungen durch die Finanzdienstleister
und die Stãrkung der Wettbewerbsfãhigkeit des Wirtschaftsstandortes Schweiz.
2 Dazu legt es die Anforderungen für die getreue, sorgfãltige und transparente Erbringung
von Finanzdienstleistungen fest und regelt das Anbieten von Finanzinstrumenten und die
Durchsetzung zivilrechtlicher Ansprüche der Kundinnen und Kunden von Finanzdienstleis
tem.
3 Es regelt zudem die Organisation und die Zulassung von :
a. der Registrierungsstelle für Kundenberaterinnen und -berater;
b. Prüfstellen für Prospekte~
e. Ombudsstellen.
lm Bericht wird festgehalten, dass mit dem FIDLEG die Schaffung ,moglichst gleicher
Wettbewerbsbedingungen für vergleichbare Tãtigkeiten angestrebt wird". Diese Zielsetzung unterstützen wir. Allerdings sind wir der Ansicht, dass die Formulierung ,Schaffung vergleichbarer Bedingungen" missverstãndlich ist und die angestrebte Zielsetzung
nicht korrekt zum Ausdruck bringt. Wir schlagen vor, diese Zielsetzung mit ,Harmonisierung der Rahmenbedingungen" zu umschreiben.
Der Bericht erwãhnt an verschiedenen Stellen, dass mit der Vernehmlassungsvorlage
auch die internationale Wettbewerbsfãhigkeit des Finanzplatzes gestãrkt und sichergestellt werden soll. Wir sind der Ansicht, dass diese Zielsetzung auch im Zweckartikel
festzuhalten ist. Nur so kann gewãhrleistet werden, dass die Stãrkung der Wettbewerbsfãhigkeit einerseits beim Erlass von Ausführungsbestimmungen durch die Verwaltung sowie bei der Auslegung des Gesetzes durch Gerichte und Behorden berücksichtigt wird.
Das FIDLEG ist ein aufsichtsrechtliches Gesetz und soll als solches aufsichtsrechtliche
Organisations- und Verhaltenspflichten regeln. Wie in unseren Kernaussagen oben
festgehalten, gehoren Vorschriften zur Durchsetzung zivilrechtlicher Ansprüche nicht in
einen aufsichtsrechtlichen Erlass.
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1.2.2 Artikel 2 Geltungsbereich
Anpassungsvorsehlag zu Art. 2:

Art. 2 Geltungsbereich
Dem Gesetz sind unabhangig von der Rechtsform unterstellt:
a. ~inanzdienstleister;
b. Kundenberaterinnen und se rate r;
e. Anbieter von ~ffekten und ~rsteller 1JOA ~inanzinstrumenten.
Wir verstehen Sinn und Zweek der Bestimmung zum personlichen Geltungsbereich nicht.
Das FIDLEG umschreibt in den einzelnen Bestimmungen kiar und detailliert, welche Finanzdienstleister, Kundenberater oder Anbieter von Finanzinstrumenten welche aufsichtsrechtlichen Vorschriften einzuhalten haben. Artikel 2 schafft hier weder einen Mehrwert
noch eine Klarstellung und kann ersatzlos gestrichen werden.
1.2.3 Artikel 3 Begriffe
Anpassungsvorsehlag zu Art. 3, Bst. b, Ziff. 4 und 7:
4. strukturierte Produkte, namentlich kapitalgeschützte Produkte, Produkte mit Maximal

rendite und Zertifikate,
7. Einlagen, deren Rüekzahlungswert oder Zffis Rendite vom Marktwert eines Basiswertes
abhangigrisiko oder kursabhangig ist, wobei ein variabler Zinssatz nicht als Basiswert gilt;
Aus unserer Sieht besteht kein Anlass, die strukturierten Produkte als eigenstandige
Kategorie von Finanzinstrumenten in diesem Artikel aufzuführen. Strukturierte Produkte
sind, wenn als Effekten ausgestaltet, Forderungspapiere und, wenn nieht als Effekten
begeben, Einlagen im Sinne von Art. 3 Bst. b, Ziffer 7. Die Erwahnung als eigenstandige Kategorie würde lediglieh zu unnotigen Abgrenzungsfragen führen, zumal eine genaue Gesetzesdefinition in der Schweiz fehlt und auch nicht zweekmassig erseheint.
Die neue Formulierung sollte reine Einlagen mit variabler Verzinsung (z. B. Libor) aussehliessen.
Anpassungsvorsehlag zu Art. 3, Bst. e
e.
Effekten: vereinheitliehte und zum massenweisen Handel geeignete Bueheffekten,
Wertpapiere, und Wertreehte und Derivate ;
Die Definition ist deekungsgleich mit der Effektendefinition im Entwurf des Finanzinfrastrukturgesetzes und wurde von unserem Verband schon in der Stellungnahme zum
Vernehmlassungsentwurf des Finanzinfrastrukturgesetzes kritisiert. lm FIDLEG erweist
sich die in der Definition enthaltene Vermisehung der Kriterien Form der Ausgabe und
Art des lnstruments (Derivat) als noch sachfremder als beim Finanzinfrastrukturgesetz.
Wenn immer der Begriff Effekten im FIDLEG verwendet wird (zum Beispiel in Art. 37 ff.)
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sind damit lediglich die ,in zum massenweisen Handel geeigneter" Form ausgegebenen Finanzinstrumente gemeint, unabhangig von der Art des lnstruments. Neben Beteiligungs- und Forderungspapieren schliesst dies insbesondere auch die als Effekten
ausgegebenen Derivate, zum Beispiel Optionsscheine oder Warrants, ein . Die spezifische Erwahnung von Derivaten in der Definition ist unnotig und kann bei der Auslegung
von Bestimmungen des 3. Titels zu Unklarheiten und Missverstandnissen führen .
Anpassungsvorschlag zu Art. 3, Bst. h
h.
offentliches Angebot: Mitteilung an das Publikumeinen unbegrenzten Personenkreis im Hinblick auf die Einladung zur Zeichnung oder zum entgeltlichen Erwerb eines
Finanzinstruments, die für den Kauf oder die Zeichnung einer Effekte einen informierten
Anlageentscheid ausreichende lnformationen über die Angebotsbedingungen und Gie
Effekte das Finanzinstrument selber enthãlt, wobei die Publikation von Preisen , Kursen ,
lnventarwerten und Steuerdaten von Effekten durch beaufsichtigte Finanzintermediãre oder
Handelsplãtze kein õffentliches Angebot darstellt.
Die Prazisierung stellt kiar, dass Mitteilungen, die nicht an einen unbegrenzten Personenkreis gerichtet sind sowie Mitteilungen, die nicht in der Absicht der Einladung zur
Zeichnung oder zum Erwerb erfolgen, nicht als ,offentliches Angebot" qualifizieren.
Emittenten und insbesondere Anbieter von Effekten werden wahrend der Laufzeit eines
Finanzinstruments zahlreiche Mitteilungen an Anleger machen, die nicht ei n Angebot
zur Zeichnung oder zum Erwerb beinhalten . Als Kriterium nur darauf abzustellen, ob
den Adressaten ausreichende lnformationen über die Angebotsbedingungen und das
Finanzinstrument mitgeteilt werden, scheint nicht zweckmassig, weil dies zum Beispiel
bei der Pflichtveroffentlichung von Basisinformationsblatter oder bei Mitteilungen über
Corporate Actions auch zutrifft oder zutreffen kann. Pressemitteilungen über eine erfolgreiche Transaktion müssten ebenfalls inhaltlich dahingehend überprüft werden,
dass sie kein offentliches Angebot im Sinne des FIDLEG darstellen.
Ebenfalls das Zurverfügungstellen der Prospekts auf de r Webseite des Emittenten oder
der Prüfstelle zu ausschliesslichen lnformationszwecken nach Abschluss eines offentlichen Angebots würde unter die in der Vernehmlassungsvorlage vorgeschlagene Definitian fallen . Dies ware besonders stossend , wenn mit das Zurverfügungstellen nach Ablauf der Gültigkeitsdauer von 12 Monaten nach Art. 56 eine Aktualisierung des Prospekts nach sich ziehen würde. Umfasst der Begriff des offentlichen Angebots auch die
Publikation auf de r Webseite zu lnformationszwecken konnte das Auslosen Aktualisierungspflicht nur durch Loschung des Links zum Prospekt verhindert werden, was zweifelsfrei nicht im lnteresse der Anlegerinnen und Anleger ware.
Die Definition spricht zudem vom "Kauf" von Effekten. Neben einem Kauf im Sinne von
Art . 184 ff. OR gibt es weitere entgeltliche Erwerbstatbestande, die zumindest dann,
wenn der Erwerb entgeltlich erfolgt, unter die Definition fallen sollten.
Schliesslich sollte ahnlich wie im KAG bereits auf Gesetzesstufe kiar gestellt werden ,
dass die Publikation von Preisen, Kursen , lnventarwerten und Steuerdaten von Effekten durch beaufsichtigte Finanzintermediare oder Handelsplatze ke in õffentliches Angebot darstellt.
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1.3

2. Titel: Anforderungen für das Erbringen von Finanzdienstleistungen
1. Kapitel: Verhaltensregeln
2. Abschnitt: lnformationspflicht

1.3.1

Artikel 7 lnhalt und Form der lnformation

Anpassungsvorschlag zu Art. 7, Abs. 1:
Art. 7 lnhalt und Form der lnformation über Finanzdienstleister und -dienstleistung
1 Finanzdienstleister informieren ihre Kundinnen und Kunden in der Schweiz einmalig
über:
e. ihre im Zusammenhang mit der angebotenen Finanzdienstleistung bestehenden
wirtschaftlichen Bindungen an Dritte;
d. die angebotenen Finanzinstrumente;
e. die .ll.rt und Weise der Verwahrung der Finanzinstrumente;
f. die mit der Finanzdienstleistung , den Finanzinstrumenten und deren Verwahrung
verbundenen Risiken;
g. die mit der angebotenen Finanzdienstleistung und dem ~rwerb, der Verausserung
tffi€1.-dem Halten der angebotenen Finanzinstrumente verbundenen
Kosten ;

...
5

Finanzdienstleister informieren ihre Kundinnen und Kunden vor Abschluss des entsprechenden Finanzdienstleistungsvertrages oder vor Erbringen der Finanzdienstleistung.
Die Bestimmung vermischt generelle Angaben über de n Finanzdienstleister und die
Finanzdienstleistungen mit transaktionsspezifischen lnformationen. Unseres Erachtens
sind die beiden lnformationspflichten kiar auseinanderzuhalten, zumal die Angaben
zum Finanzdienstleister und dem Umfang seiner Dienstleistungen generisch erfolgen
sollen (vgl. Abs. 3 der Bestimmung), wohingegen für die transaktionsspezifischen ein
ahnlicher detaillierter lnformationsgrad angestrebt wird wie in MiFID und ihren Umsetzungsrichtlinie (erwarteter Ertrag, historische Wertentwicklung, spezifische Eigenschaften von zusammengesetzten Produkten, lnformationen über Ausführungsplatze, usw.).
Um den unterschiedlichen Charakter der beiden lnformationspflichten klarer auseinanderzuhalten, schlagen wir vor, in Art. 7 lediglich die generellen und einmalig, selbstverstandlich mit Aktualisierungspflicht bei Anderungen, offen zu legenden lnformationen
zum Finanzdienstleister und den -dienstleistungen zu regeln. Da die Verwahrung von
Finanzinstrumenten auch zu den in Art. 3 Bst. d Ziff. 5 aufgeführten Finanzdienstleistungen gehort, ist eine spezifische Erwahnung dieser Dienstleistungsart nicht erforderlich.
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Die transaktionsspezifischen lnformationspflichten sind in Art. 8 zu regeln.
Art. 7 Abs. 1 Bst. e sollte ersatzlos gestrichen werden. Die Bestimmung selbst sowie
deren Verhaltnis zu der Pflicht zur Offenlegung von Konflikten gemass Art. 26 sind unkiar. Die ,im Zusammenhang mit der angebotenen Finanzdienstleistung bestehenden
wirtschaftlichen Bindungen an Dritte" sollte abschliessend im Rahmen von Art. 26 geregelt werden. Eine lnformation sollte dabei auf Sachverhalte mit Konfliktpotentia l beschrankt werden.
Anpassungsvorschlag zu Art. 7, Abs. 5:
Finanzd ienstleister informieren ihre Kundinnen und Kunden vor Abschluss des entsprechenden Dienstleistungsvertrages oder vor Erbringen der Dienstleistung.
Die Bestimmung entspricht dem bisherigen Art. 8, Abs . 1, wobei die Begriffe ,verstandliche Weise" und ,rechtszeitig" unnotig und entsprechend gestrichen sowie der Begriff
,Vertrag" prazisiert wurden.

1.3.2 Artikel 8 Zeitpunkt der lnformation
-

Anpassungs.vorschlag zu Art. 8:
Art 8 lei~~F-Informati onen über angebotene Finanzinslrumente
1 Flnanzd'enstleister ínfom11eren ihre Kundtnnen und Kunden auf verstandliche Weise-Hoo
FeM ait g-ve bsshJYSS
:.e~s-OOe
€JEH~-OOf-GieR&tlei&H:J ~ar d em
Venragsabsch luss Obe r ein angebo ene s inanztnstrument íiber d e dam1 verbundenen .
besonderen Risi~en . Du:; l formationen konne in standardisierter Fo m abgegeben wer-

ee

den
2

lm Rahmen e ner Anlageberatung n Bezug auf ~m-Mgebot von FinanzinstrumenteR,

für dia e n Basisínformationsbla.tr zu ersteUen ist (Art. 58-60), stenen die Flnanzdienstleis.ter 'hren Privatkundinnen und ·kunden ín der Schwelz dieses Basis.informaUonsblatt vor
d er Ze·ichm. n;g. od:er vor dern. Vertragsabschluss kostenlos zur Verfügung. Erfolgl die An la
geberalung unler Ab esenden oder ha de r Vertrags bschluss 1m lnteresse de Privalkundrnnen und - kunden sofor zu erfolgen, dart da Bas1sinfmma ionsblatt nac Absch!uss
des Geschafts zur Verfugung gestell werden Dte Zurverfügu gs ellung kann au eh au
elekt onfsche We se erfolge Priva kundinnen und --kunden kon nen auf dle Abgabe des
8as1sln ormat1onsblatts verzlch en .
3
Beim em er Empfehlung zum Erwerb-A~eoot von FinaniZ:instrumenten, für die ain Prospekt (Art 37- 39)· erstelltwerden muss, stellen die Finanzdienstleister lhren Priv.atku nd1nnen und --kunden diesen Prospekt a·uf Anfrage kostenlos zur Ve.rfügung,
Berochne 1 sish der Wefl eines Finanzin~1rurnenls gesÉützt auf dia- ~ung elnes-OOef.
mP.hrorcr andercF+'-fR.a.Azln&ll umsnte-oo4-Be ~.Ur djcsc lnsíwmenla eln Basislnformah
oo5Bia t-;-Sei1+lt-iHe Prllchkoo-Absatz 2 tur dlese-QGh-t~men~Aefl-6-IA~
4

Wie in unserer Stellungnahme zu Art. 7 dargelegt, sollte Art. 8 ausschliesslich die lnformationspflicht im Zusammenhang mit dem Angebot von Finanzinstrumenten regeln.
In Anlehnung an den heutigen Art. 11 BEHG sollte dabei eine generelle Pflicht zur In-
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formation über die mit einem angebotenen Finanzinstrument verbundenen Risiken statuiert werden. Diese Pflicht sollte lediglich Finanzinstrumente mit besonderen Risiken
betreffen und durch Abgabe eines standardisierten lnformationsbroschüre (zum Beispiel die SBVg-Broschüre ,Besondere Risiken im Effektenhandel") erfüllt werden konnen. Die lnformation soll auch auf elektronischem Weg erfolgen oder bei Abschluss
eines schriftlichen Vertrages in konsolidierter Form direkt im Vertragsdokument enthalten sein konnen. Es ware wünschenswert, wenn dies in der Botschaft so erlautert werden konnte.
Wenn wir die vorgeschlagene Formulierung sowie die Austührungen im Bericht richtig
interpretieren, soi l die Pflicht zur Abgabe des Basisintormationsblatts auf den Fali des
Angebots eines Finanzinstruments beschrãnkt werden. Angebot verstehen wir dabei
als aktives Anbieten beziehungsweise Empfehlen eines Finanzinstruments. Fal le, in
welchen die Privatkundin oder der -kunde aus eigenem Antrieb und ohne vorgangiges
Angebot durch den Finanzdienstleister ein Finanzinstrument erwirbt, sind von der
Ptlicht ausgenommen. Da im Einzelfall die Abgrenzungen schwierig sein dürften, regen
wir an, aut Gesetzesstufe die Ptlicht aut jene Fãlle einzuschrãnken, bei denen der Finanzdienstleister das Finanzinstrument im Rahme eines Beratungsverhaltnisses anbietet. lm Einklang mit dem leitenden Gedanken des mündigen Bürgers, sollte die Privatkundin und d er -kun de auch aut di e Abgabe eines Basisintormationsblatts verzichten
kon nen.
Ohne die geforderte Einschrankung und ohne die Moglichkeit des Verzichts auf das
Basisinformationsblatt würde das FIDLEG den Anleger in sei nen Anlagemoglichkeiten
zu stark einschrãnken. Finanzinstrumente, die in der Schweiz nicht oftentlich an angeboten oder aktiv von einem Finanzdienstleister vertrieben werden, dürften von Privatkundinnen und -kunden auch bei ausdrücklichem Wunsch, zum Beispiel weil sie an
ihrem Domizilort auf das auslandische Finanzinstrument autmerksam wurden, nicht
von Schweizer Finanzdienstleistern erworben werden, weil kein Basisintormationsblatt
nach FIDLEG abgegeben werden konnte. Dies würde die Wettbewerbsfahigkeit der
Finanzdienstleister in der Schweiz unnotig einschranken.
,Zurverfügungstellen" verstehen wir als dem ,Kunden zuganglich machen", so zum
Beispiel durch elektronische Zustellung oder durch Publikation auf einer den Privatkunden zuganglichen lnternetseite. Dies sollte aut Verordnungsstufe konkretisiert werden.
Die Abgabe eines Basisintormationsblatts vor Vertragsabschluss ist in vielen Fãllen aus
praktischen Gründen nicht moglich. Zu denken ist an Fãlle wie Teletonberatung nach
Kontaktnahme durch den Kunden sowie bei Vertragsabschluss auf elektronische Weise. lnsbesondere bei Wahrungsgeschaften durch Unternehmen, wo Geschaftsabschlüsse zur Absicherung von Risiken zeitnah erfolgen und der Finanzdienstleister vor
Abschluss mit seiner Privatkundin oder seinem -kunden Preise von verschiedenen
Hãndlern einholen muss, ist es faktisch unmoglich, das Basisinformationsblatt vor Vertragsabschluss zu erstellen und abzugeben. Andererseits darf dem Anleger nicht zugemutet werden, in diesen Fallen langere Zeit auf den Geschattsabschluss warten zu
müssen, nur weíl das Basisinformationsblatt nicht sofort zur Verfügung gestellt werden
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kann. Für diese Falle ist auf Gesetzesstufe vorzusehen, dass das Basisinformationsblatt auch nachtraglich abgegeben werden darf.
Abs. 4 soll ersatzlos gestrichen werden. Ein Finanzinstrument, dessen Wert sich auf
ein anderes Finanzinstrument stützt, hat seine eigenen Charakteristiken und Risiken,
welche von jenen des als Basiswert verwendeten Finanzinstruments divergieren konnen bis hin zu einer negativen Korrelation. In diesen Fallen ware es nicht nur unnõtig,
sondern gar irreführend, wenn dem Anleger auch das Basisinformationsblatt des als
Basiswert verwendeten Finanzinstruments abgegeben werden müsste.

1.4

2. Titel: Anforderungen für das Erbringen von Finanzdienstleistungen
4. Kapitel: Grenzüberschreitende Finanzdienstleistungen

1.4.1

Artikel 34 Registrierungspflicht für auslãndische Finanzdienstleister

Anpassungsvorschlag zu Art. 34:
1

Auslãndische Finanzdienstleister, die effi&gegenüber Kundinnen und Kunden in der
Schweiz eine nach schweizerischem Finanzmarktaufsichtsrecht bewilligungspflichtige Tãtigkeit ausüben, müssen in das Register für auslãndische Finanzdienstleister eingetragen
sein.
2

Keiner Registrierungspflicht unterstehen auslãndische Finanzdienstleister, die für ihre
Tatigkeit in der Schweiz fffief eine Zweigniederlassung oder Vertretung haben , welche
über eine Bewilligung der FINMA verfügeRt, sowie auslandische Finanzdienstleister, welche ihre grenzüberschreitenden Finanzdienstleistungen ausschliesslich an institutionelle
Kunden im Sinne von Art. 4 Abs. 4 dieses Gesetzes erbringen.
3

Keine Registrierungspflicht besteht für auslandische Finanzdienstleister, welche Dienstleistungen für Kundinnen und Kunden in der Schweiz auf ausschliessliche lnitiative der
Kundin oder des Kunden erbringen.
Die Anpassungen in Abs. 1 und Abs. 2 sind vorwiegend redaktioneller Art. Die Ausnahme der Registrierungspflicht für auslandische Finanzdienstleister mit bewilligter
Niederlassung oder Vertretung in der Schweiz erscheint sinnvoll. Zu ergãnzen ist, dass
auch Finanzintermediare, welche Finanzdienstleistungen ausschliesslich an institutionelle Kunden anbieten, nicht von der Registrierungspflicht betroffen sind.
Die Ausnahmeregelung im neuen Abs. 3 wird so ausdrücklich im Bericht (vgl. S. 58)
vorgesehen und fehlte in der Vernehmlassungsvorlage wohl versehentlich.
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1.4.2 Artikel 35 Registrierungsvoraussetzungen
Anpassungsvorsehlag zu Art. 35:
e.
sie sieh unter Vorbehalt anwendbaren auslandisehen Reehts der FINMA gegenüber sehriftlieh zur vollumfangliehen Auskunft über die in der Sehweiz getatigten Gesehafte
und in der Sehweiz unterhaltenen Gesehaftsbeziehungen verpfliehten;. oder
d.
eine Vereinbarung über Zusammenarbeit und lnformationsaustauseh zwisehen der
FINMA und den relevanten auslandisehen Aufsiehtsbehõrden besteht.
Eine kumulative Erfüllung der Bedingungen in Bst. e und d erseheint weder sinnvoll
noeh durehführbar. Die Auskunftspflieht muss sei ne Sehranken dort finden , wo die
Bestimmungen des anwendbaren auslandisehen Reehts die direkte Erteilung der Auskunft an die FINMA untersagen .

1.4.3 Artikel 36 Register für auslãndische Finanzdienstleister
Anpassungsvorschlag zu Art. 36, Abs . 3:
3

Die auslandisehen Finanzdienstleister müssen der FINMA unter Vorbehalt anwendbaren
auslandisehen Rechts alle Auskünfte erteilen und Unterlagen herausgeben.

Die Auskunftspflicht muss seine Schranken dort finden , wo die Bestimmungen des anwendbaren auslandischen Rechts die direkte Erteilung der Auskunft an die FINMA untersagen .

1.5

3. Titel: Anbieten von Finanzinstrumenten
1. Kapitel: Prospekt für Effekten
1. Abschnitt: Allgemeines

1.5.1 Artikel 37 Grundsatz
Anpassungsvorsehlag

zu Art

37

Art 37 Grund5alz Prospektpn1ch bet oífen lic:hen Angeboten
1

Wer n der SchweiZ-IR etnem ei n õffentlicheAs Angebot m Bezug auf Effekten Hlm Kauf

oo~Hf

l.eiGRmJA§ anéfet.et- unterbre1te ~

we

m Hfa

l:*Ag

von Effekten ....~aoo 1-aHf..cl-

nem
l=fandeJ.si;>latHlaGA-Aft.IM:l 25 des F-fflan:a:narktin Fa
GA , hat
vorganglg el nen Prospekt zu verõffentrlchen.
zQ
Gl=tl~-er~ t:H:H'+g~tAes-ProspeJ..Is gí t auch fü.- die VIJCiteAJef.ãHsserun§l
'>'OA Effel<ten, sowe11 sle 1n elnem õffeqtlfchen ARgeOOt-effe~ lst der m1 Pn1 der E- e ten
nicht am offentlichen Angebot be elhgt tre fen i11n keme gesetzhchen Ml wlr w gspft1chler 1

bet der Etstellung des Prospe ts
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Die Prospektpflicht soll durch ein õffentliches Angebot ausgelõst werden. Der Begriff
des õffentlichen Angebots ist bereits in Art. 3 Bst. h definiert und entsprechend konsequent im FIDLEG umzusetzen.
Die Prospektpflicht bei einem õffentlichen Angebot soll von jener bei Zulassung zum Handel auseinandergehalten werden, damit für beide Falle unterschiedliche Ausnahmen gewahrt werden kõnnen. Entsprechend soll die Prospektpflicht bei Handelszulassung konsequent in Art. 40 geregelt werden.
Der vorgesehene Begriff des õffentlichen Angebots ist weit gefasst und erfasst bereits die
Zeichnung (Primarmarkt) und den entgeltlichen Erwerb (Sekundarmarkt), weshalb Absatz 2
unnõtig ist.
Ein õffentliches Angebot ist auch ohne Mitwirkung des Emittenten mõglich, so z.B. wenn
eine Drittperson die emittierten Effekten an einem Handelssystem zum Handel zulassen
oder weiterveraussern will. Es soll klargestellt werden, dass in einem solchen Fali die
Prospektpflicht nicht den Emittenten trifft.

1.5.2 Artikel 38 Ausnahmen nach der Art des Angebots
Anpassungsvorschlag zu Art. 38
1

Keine Pflicht zur Veroffentlichung eines Prospektspflicht besteht bei õffentlichen Angeboten, die:
a. sich nur an Anlegerinnen und AnlegerPersonen_richten, die als professionelle Kunden
gelten, unabhangig von einer Erklarung solcher Kunden nach Art. 5 Abs . 2 des Gesetzes ;
b. sich an weniger als 150 Anlegerinnen und AnlegerPersonen richten, die als Privatkundinnen oder -kunden gelten;
e. die gestützt auf ein Vermõgensverwaltungs- oder Anlageberatungsverhaltnis zwischen
Finanzdienstleistern und ihren bestehenden Kunden erfolgen;
&.-d. sich an Anlegerinnen und Anleger Personen richten, die Effekten im Wert von mindestens 100 000 Franken erwerben;
ee. ei ne Mindeststückelung von 100 000 Franken aufweisen; ode r
ef. über ei nen Zeitraum von 12 Monaten berechnet ei nen Gesamtwert von
100 000 Franken nicht übersteigen.
3

Ein im Finanzbereich tatiges Unternehmen Finanzdienstleister muss für spater angebotene oder spater endgültig platzierte Effekten keinen Prospekt veroffentlichen;
4 Der Bundesrat kann weitere Arten óffentlicher Angebote von der Prospektpflicht ausnehmen.
Ein Emittent oder ein Anbieter kann nicht wissen, ob beispielsweise ein kontaktierter
institutioneller Kunde gegenüber seinem Finanzdienstleister von der Moglichkeit des
Opting-in Gebrauch gemacht hat. Zudem gilt das Opting-in einzig für Finanzdienstleistungen durch den betreffenden Finanzdienstleister, d.h. zwischen den Vertragsparteien. Entsprechend rechtfertigt sich die Klarstellung, dass das Opting-in nicht für die
Prospektpflichten gilt.
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Mitteilungen im Rahmen eines Vermogensverwaltungs- und Anlageberatungsverhaltnisses sind nicht õffentlich, da ein qualitativ enges Verhaltnis zwischen Berater und
Kunde besteht und sich die Zurverfügungsstellung von lnformationen über die Effekten
nicht an ei nen unbegrenzten Personenkreis richtet. Trotzdem soll dieser Tatbestand im
Einklang mit den Bestimmungen des KAG ausdrücklich erwahnt werden.
In Bezug auf die in Absatz 1 aufgeführten Ausnahmen stellt das ,oder" kiar, dass es
sich um alternative und nicht um kumulative Voraussetzungen handelt.
Begriffe im FIDLEG sollten einheitlich verwendet werden, weshalb der Begriff des im
Finanzbereich tatigen Unternehmens durch denjenigen des in Art. 3 Bst. e definierten
Finanzdienstleisters ersetzt werden sollte.
Schliesslich sollte der Bundesrat im Hinblick auf e ine flexible Anpassung an nationale
und internationale Entwicklungen weitere Ausnahmen von der Prospektpflicht einführen
kõnnen.
1.5.3 Artikel 39 Ausnahmen nach der Art der Effekten
Anpassungsvorschlag zu Art. 39
a. Beteiligungspapiere, die ausserhalb einer Kapitalerhõhung im Austausch für bereits
ausgegebene Aktien Beteiligungspapieren derselben Gattung ausgegeben werden;
i. Effekten mit einer Laufzeit von weniger als bis zu einem Jahr (Geldmarktinstrumenteh.
j . Derivaten, die nicht in Form einer Emission angeboten werden.

Der Begriff Aktien ist zu eng, erfasst er z. B. nicht den Austausch von ausgegebenen
Partizipationsscheinen mit neuen derselben Gattung. Entsprechend sollte er durch den
Begriff der Beteiligungspapiere ersetzt werden.
Geldmarktinstrumente werden allgemein als solche mit Laufzeit bis zu einem Jahr definiert.
Eine vollstandige Streichung von Bst. j kann erfolgen, wenn die von uns vorgeschlagene Definition von ,Effekte" (vgl. Art. 3 Bst. e) übernommen wird. Sofern unsere Definition der Effekten wider Erwarten nicht übernommen wird sollte klargestellt werden, dass
keine Prospektpflicht besteht für Derivate, die nicht in Form von vereinheitlichten und
zum massenweisen Handel geeigneten Bucheffekten, Wertpapieren oder Wertrechten
angeboten werden. Andernfalls würden auch Einzelabschlüsse eine Prospektpflicht
auslõsen, selbst wenn sie nicht zum massenweisen Handel geeignet sind. Entsprechend sollte Bst. j bei Festhalten an der Definition von Effekte gemass Vernehmlassungsvorlage lauten: ,Derivate, die nicht in Form von vereinheitlichten und zum massenweisen Handel geeigneten Bucheffekten, Wertpapieren oder Wertrechten angeboten werden".
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1.5.4 Artikel 40 Prospektpflicht auf Handelsplãtzen

Anpassungsvorschlag zu Art. 40
Art. 40 Prospektpflicht bei Zulassung zum Handel auf Handelsplatzen
1

Schweizer Handelsplatze dürfen nu r Effekten zum Handel zulassen, für welche e in von
der Prüfstelle gemass Art. 53 genehmigter Prospekt veróffentlicht wurde. Eine eigene Prüfung des Prospektes durch Schweizer Handelsplatze hat nicht zu erfolgen die für die õf
fentlichen Angebote geltenden Prospektpflichten erfüllt sind.
2
Keine Prospektpflicht wird bei der Zulassung zum Handel an einem Schweizer Handelsplatz ausgelóst, wenn das betreffende Handelssegment ausschliesslich professionellen
Kunden offensteht, die für ihre eigene Rechnung oder für Rechnung von ausschliesslich
professionellen Kunden handeln.
3
Keine Prospektpflicht wird bei der Zulassung zum Handel an einem Schweizer Handelsplatz ausgelóst, wenn die zugelassenen Effekten bereits an einem anerkannten Handelsplatz im In- oder Ausland kotiert sind.
4
Die Ausnahmen von der Prospektpflicht nach Art. 38 und 39 dieses Gesetzes gelten
sinngemass.
5
lst der Emittent der Effekten nicht an der Zulassung zum Handel beteiligt, treffen ihn keine gesetzlichen Mitwirkungspflichten bei der Erstellung des Prospekts.
Die Erganzung ,Schweizer" Handelsplatze stellt kiar, dass eine Prospektpflicht nach
Schweizer Recht einzig dann besteht, wenn Effekten an Handelsplatzen mit Sitz in der
Schweiz gehandelt werden.
Das FinfraG weist den Handelsplatzen (Bórsen bzw. multilateralen Handelssystemen)
eine weitgehende Selbstregulierungskompetenz zu. Die Handelsplatze sind auch verpflichtet, ein Reglement über die Zulassung von Effekten zum Handel, bei Bórsen insbesondere auch betreffend die Kotierung zu erlassen. Diese werden von der FINMA
genehmigt (Art. 35 bzw. Art. 36 FinfraG). lm Hinblick auf den reduzierten Anlegerschutz
bei ausschliesslich professionellen Anlegern sollte dem betreffenden Handelsplatz
überlassen werden, welche lnformationspflicht er für die Handelszulassung solcher
Effekten verlangt. Entsprechend sollte in einem solchen Fali von einer allgemeinen
Prospektpflicht abgesehen werden.
Um eine doppelte Prüfung der Prospekte zu vermeiden, sollten die Schweizer Handelsplatze von einer Prüfung von genehmigten Prospekten absehen. Eine doppelte
Prüfung würde zu unnótigem Mehraufwand führen und damit die Wettbewerbsfahigkeit
des Schweizer Finanzmarkts gefahrden.
Bereits nach geltendem Recht und den Regularien der SIX kónnen Effekten, bei denen
die erforderliche Transparenz für die lnvestoren durch eine Kotierung an einer anderen
(anerkannten) Bórse gewahrleistet ist, zum Handel zugelassen werden.
Es besteht kein objektiver Grund, weshalb die Ausnahmen von der Prospektpflicht in
Bezug auf die Art des Angebots und die Art der Effekten nicht auch bei Zulassung einer
Effekte zum Handel auf einem Handelsplatz sinngemass gelten sollten.
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Ein Emittent sollte keine lnformations-, Mitwirkungs- oder sonstigen Pflichten haben ,
wenn eine Drittperson vom Emittenten ausgegebene Effekten an einem Handelsplatz
zum Handel zulassen oder weiterveraussern will.

1.5.5 Artikel 41 lnformationen ausserhalb der Prospektpflicht
Anpassungsvorschlag zu Art. 41
Besteht keine Prospektpflicht, so sind an die Anlegerinnen und Anleger gerichtete
wesentliche lnformationen so bekannt zu geben, dass ihre Gleichbehandlung die Moglichkeit der Kenntnisnahme durch alle Personen , an die sich das Angebot richtet, gewahrleistet ist
Der Wortlaut stimmt nicht mit Sinn und Zweck der Bestimmung überein, die gemass
Bericht sicherstellen soll, dass ,die durch den Anbieter abgegebenen lnformationen
gleichermassen allen vom Angebot erfassten Anlegerinnen und Anlegern zuganglich
sind." Die Gleichbehandlung richtet sich damit auf die zur Verfügungsstellung der lnformationen, was mit dem neuen Wortlaut besser zum Ausdruck gebracht werden soll.

1.6

3. Titel: Anbieten von Finanzinstrumenten
1. Kapitel: Prospekt für Effekten
2. Abschnitt: Anforderungen

1.6.1

Artikel 42 lnhalt

Anpassungsvorschlag zu Art. 42

a. zum Emittenten und zum einem allfalligen Garantiegeber, namentlich:
e. zum Angebot, namentlich die Art der Platzierung und den geschatzten die Verwendung
des Nettoerloses der Emission.
3
Der Prospekt enthalt zudem in verstandlicher Form ei ne Zusammenfassung der wesentlichen Angaben. Sofern für die Effekte ein Basisinformationsblatt veroffentlicht wird, kann
auf die Zusammenfassung verzichtet werden.
4
Konnen der endgültige Emissionskurs und das Emissionsvolumen im Prospekt
nicht genannt werden, so muss dieser den hochstmoglichen Emissionskurs und die
Kriterien und Bedingungen nennen, anhand deren das Emissionsvolumen ermittelt
werden kann. Die Angaben zum endgültigen Emissionskurs und Emissionsvolumen
werden bei der Prüfstelle hinterlegt und veroffentlicht.
Der Prospektinhalt sollte sich an bewahrten Schweizer Regelungen orientieren, so z.B.
an den Prospektschemata der SIX. Weiter sind die Marktteilnehmer bei der detaillierten
Ausarbeitung der inhaltlichen Anforderungen an den Prospekt zwingend beizuziehen.
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Der Prospekt kann nur dann Angaben zu einem Garantiegeber enthalten, wenn ein
solcher auch tatsachlich besteht.
Die Hohe des Nettoerloses ist für den Anlageentscheid ohne grosse Bedeutung. Wesentlich ist allenfalls die Verwendung des Erloses.
Ei ne Zusammenfassung erübrigt sich für alle Effekten, für welche ein Basisinformationsblatt veroffentlicht wird, da dieses bereits alle ,Angaben, die wesentlich sind, damit
di e Anlegerinnen un d Anleger e ine fundierte Anlageentscheidung treffen [ .. . ] kon nen"
enthalt.
Die Anlegerinnen und Anleger erhalten Sicherheit hinsichtlich ihrer Verpflichtung indem
die Angaben zum Emissionskurs und Emissionsvolumen zwingend veroffentlicht werden müssen. Eine Hinterlegung dieser lnformationen bei der Prüfstelle erscheint nicht
erforderlich.
1.6.2 Artikel 43 Verweisung
Anpassungsvorschlag zu Art. 43, Abs. 1
1

Der Prospekt darf in allen Teilen ausser in der Zusammenfassung Verweisungen
auf ein oder mehrere zuvor oder gleichzeitig veroffentlichte Dokumente enthalten , wobei
Verweise in der Zusammenfassung auf lnformationen über den Emittenten und einen allfalligen Garantiegeber zu beschranken sind.
Sofern auf Verordnungsstufe festgelegt werden sollte, dass die Zusammenfassung
nebst der Bezeichnung des Emittenten und eines allfalligen Garantiegebers weitere
lnformationen über diese enthalten soll, waren Verweise auf andere Dokumente für
diese weiteren lnformationen zuzulassen.
1.6.3 Artikel 44 Zusammenfassung
Anpassungsvorschlag zu Art. 44, Abs. 1
1

Die Zusammenfassung •.vird nach einem einheitlichen Format erstellt, das einen Ver
gleich mit Zusammenfassungen ahnlicher Effekten erleichtert erleichtert den Vergleich mit
ahnlichen Effekten .

Zweck der Zusammenfassung ist die Vergleichbarkeit der Prospektinformationen von
gleichwertigen Effekten zu gewahrleisten. Dafür reicht es aus, inhaltliche Mindestangaben festzulegen, d. h. die Schlüsselinformationen zu bestimmen. Demgegenüber sollte
der Grundsatz der Gestaltungsfreiheit in Prospekten, der sich bisher bewahrt hat, beibehalten werden. Ausserdem würden detaillierte Vorschriften in Bezug auf das Format
dazu führen, dass auslandische Emittenten in der Regel einen separaten schweizerischen Prospekt erstellen müssen. Dies dürfte zum Nachteil der Anleger sowie des Finanzplatzes Schweiz dazu führen, dass solche Produkte aufgrund des zusatzlichen
Aufwandes nicht mehr in der Schweiz angeboten werden.
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Eine prozentmassige Beschrankung der Zusammenfassung ist nicht sinnvoll , insbesondere im Hinblick darauf, dass Anlegerinnen und Anleger erfahrungsgemass ihren
Anlageentscheid auf die Zusammenfassung stützen.
1.6.4 Artikel 45 Aufteilung

Anpassungsvorschlag zu Art. 45
1

Der Prospekt, auch ein Basisprospekt gemass Art . 46 dieses Gesetzes, kann aus einem
einzigen Dokument oder aus mehreren Einzeldokumenten bestehen .
2
Besteht er aus mehreren Einzeldokumenten, so kann er aufgeteilt werden auf:
a. ein Registrierungsformular mit den Angaben zum Emittenten und zu einem allfalligen
Garantiegeber;

Der Basisprospekt soll nach dem Bericht dreiteilig aufgebaut werden dürfen (vgl. Bericht, Art. 46 Abs. 1) und die Erganzung bezüglich der Garantiegeber ist konsistent mit
Art. 42 Abs. 1 Bst. a.
1.6.5 Artikel 46 Basisprospekt

Die Veróffentlichung eines Basisprospekts ist namentlich dann sinnvoll , wenn für mehrere Emissionen bei ahnlich strukturierten Forderungspapieren die jeweiligen endgültigen Bedingungen nicht zum Vornherein feststehen. Entsprechend sollte der Basisprospekt einzig Angaben zum Emittenten und zu den generellen, für alle Effekten geltenden
Angaben enthalten , wohingegen die produktspezifischen Angaben in den endgültigen
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Bedingungen des Angebots zu veroffentlichen sind (vgl. auch Bemerkungen zu Art. 47
unten).
Dürfen wesentliche Aspekte de r betreffenden Effekte erst in d en endgültigen Bedingungen veroffentlicht werden, sollte ebenfalls die Zusammenfassung erst in diesen
enthalten sein dürfen.
Wahrend der Gültigkeitsdauer des Basisprospekts eintretende Anderungen sollten in
Form eines Nachtrags nach Art. 57 erfolgen.
Gewisse in den endgültigen Bedingungen enthaltene Angaben sind im Zeitpunkt des
Angebots in der Regel noch nicht verfügbar. Sind die endgültigen Bedingungen spatestens zu veroffentlichen (vgl. Bericht, Art. 46 Abs. 3), sollten indikative Angaben in den
endgültigen Bedingungen erlaubt sein. Die endgültigen Bedingungen sind am Tag des
offentlichen Angebots oder der Zulassung zum Handel zu veroffentlichen, ohne vorherige Meldung an beziehungsweise Prüfung durch die Prüfstelle oder Hinterlegung bei
dieser.
1.6.6 Artikel 47 Ausführungsbestimmungen
Anpassungsvorschlag zu Art. 47
a. zum Format lnhalt des Prospekts und des Basisprospekts, der Zusammenfassung,
der endgültigen Bedingungen und der Nachtrãge;
Der Prospektinhalt sollte sich an bewahrte Schweizer Regelungen orientieren, insbesondere an den Prospektschemata der SIX Swiss Exchange. Der Grundsatz der Gestaltungsfreiheit bei der Erstellung der Prospekten sollte beibehalten werden und der
Bundesrat einzig Ausführungsbestimmungen betreffend Mindestinhalt des Prospekts
erlassen (vgl. Kommentar zu Art. 44). Es ist dabei insbesondere darauf zu achten, die
Nachteile der sehr starren Regelung in der Europaischen Union, welche zu Basisprospekten von mehreren 100 und teilweise über 1000 Seiten, mit regelmãssiger Einreichung umfangreicher Nachtrãge wahrend der zwolfmonatigen Gültigkeitsdauer zu vermeiden. So sollten zum Beispiel im Basisprospekt die moglichen Auszahlungsdiagramme der Finanzinstrumente und das Universum an moglichen Basisinstrumenten
nur generisch festzuhalten sein und so den Emittenten die notwendigen Freirãume bei
die Ausgestaltung der einzelnen Finanzinstrumente zu gewahrleisten. Nu r so kan n sichergestellt werden, dass die produktspezifischen Bestimmungen in den endgültigen
Bedingungen verstãndlich und kiar dargestellt werden konnen, ohne für jede noch so
kleine Abweichung von den allgemeinen Bestimmungen im Basisprospekt ei nen Nachtrag erstellen und der Prüfstelle vorgangig zu Genehmigung unterbreiten zu müssen.
Wichtig ist in diesem Zusammenhang die Einbindung der Marktteilnehmer bei der detaillierten Ausarbeitung der inhaltlichen Anforderungen an den Prospekt beizuziehen.
Unser Verband ist hier selbstverstandlich gerne bereit, das Wissen und die Erfahrung
in diesem Bereich zur Verfügung zu stellen.
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Allenfalls konnte die Kompetenz zum Erlass von Ausführungsbestimmungen betreffend
Format, lnhalt, Mindestangaben ete. an die Prüfstelle delegiert werden, welche unter
Berücksichtigung der lnteressen der Emittenten handeln sollte. Es wird deshalb vorgeschlagen, eine Kann-Delegationsnorm zugunsten des Bundesrates einzuführen, welche die Delegation an die Prüfstelle in diesem Sinne ermoglicht.

1.7

3. Titel: Anbieten von Finanzinstrumenten
1. Kapitel: Prospekt für Effekten
5. Abschnitt: Prüfung des Prospekts

1.7.1

Artikel 52 Grundsatz

Anpassungsvorschlag zu Art. 52
1

Der Prospekt muss vor seiner Veroffentlichung auf Vollstãndigkeit , Kohãrenz und Verstãndlichkeit geprüft werden.
2

Der Bundesrat kann Forderungspapiere bezeichnen, deren Prospekt erst nach der
Veroffentlichung geprüft werden muss, wenn eine Bank oder ein Wertpapierhaus garantiert geprüft hat, dass zum Zeitpunkt der Veroffentlichung des offentlichen Angebots
bzw. der Zulassung zum Handel die wichtigsten lnformationen über den Emittenten und
die Effekte vorliegen .

Der Begriff der Koharenz ist unklar bzw. diese Voraussetzung, verstanden als dass der
Prospekt keine inneren Widersprüche enthalten darf (vgl. Erlauternder Bericht, Art. 52 Abs .
1), bereits durch das Erfordernis der Verstandlichkeit erfasst.
Die Bank oder das Wertpapierhaus hat nicht zu garantieren, sondern zu prüfen , dass die
wichtigsten lnformationen über den Emittenten und die Effekte vorliegen.
Statt auf den Zeitpunkt der Veroffentlichung ist auf den Zeitpunkt des offentlichen Angebots
abzustellen, zu welchem die wichtigsten lnformationen vorliegen müssen.

1.7.2 Artikel 55 Auslãndische Prospekte
Anpassungsvorschlag zu Art. 55
1

Die Prüfstelle kann einen nach auslãndischen Rechtsvorschriften erstellten Prospekt
für ei n offentliches Angebot oder die Zulassung zum Handel auf ei ne m Handelsplatz
genehmigen, wenn~
a:---- er nach internationalen Standards erstellt wurde, die durch internationale Organisationen von Wertpapieraufsichtsbehorden festgelegt werden~
b.
die lnformationspflichten, auch in Bezug auf Finanzinformationen, mit den An
forderungen dieses Gesetzes gle1chwertig sind .
2
Der auslandische Prospekt kann auch die Form eines Basisprospekts erstellt sein,
der die endgültigen Bedingungen nicht enthalt. Eine Genehmigung der endgültigen
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Bedingungen ist nicht erforderlich , sie sind aber im Sinne von Art . 46 zu veroffentlichen
und zu hinterlegen.
3
Die Genehmigung von Prospekten nach Absatz 1 und 2 erfolgt in einem beschleunigten Verfahren. Die Prüfstelle kann für Prospekte, die nach gewissen auslandischen
Rechtsordnungen erstellt wurden, eine automatische Genehmigung nach Einreichung
vorsehen.
Ein nach internationalen Standards erstellter Prospekt (z.B. IOSCO oder Prospektrichtl inie
der EU) sollte genügen und nicht von weiteren Erfordernissen abhangig gemacht werden.
Die restriktive Voraussetzung, dass die auslandischen lnformationspflichten gleichwertig
mit denjenigen des FIDLEG sein müssen kõnnte dazu führen, dass Anlegerinnen undAnleger keinen Zugang mehr zu solchen Produkten erhalten. Vor allem EU-PD-konforme, von
einer nationalen Behorde genehmigte Prospekte sollten ohne weitere Genehmigung durch
die Prüfstelle nach Einreichung als genehmigt gelten.
Es ist klarzustellen, dass die Regelung auch für auslandische Prospekte in Form von Basisprospekten gilt. In Analogie zur Regelung von Art. 46 sollten in diesem Fali die endgültigen Bedingungen ohne vorgangige Prüfung veroffentlicht und hinterlegt werden konnen.

1.7.3 Artikel 56 Gültigkeit
Anpassungsvorschlag zu Art. 56
1

Prospekte sind nach ihrer Genehmigung wahrend 12 Monaten für offentliche Angebote oder Zulassungen zum Handel auf einem Handelsplatz gültig.
2
Zu lnformationszwecken dürfen Prospekte Anlegerinnen und Anlegern auch nach Ablauf der Gültigkeitsdauer zuganglich gemacht werden.
lst ein Prospekt nach seiner Veroffentlichung zwolf Monate lang für offentliche Angebote oder Zulassungen zum Handel auf einem Handelsplatz gültig, so verbietet dies nicht
den Prospekt, einschliesslich Basisprospekte, anschliessend zu lnformationszwecken
zu verwenden. Dies sollte ausdrücklich festgehalten werden.
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1.7.4 Artikel 57 Nachtrãge

Anpassungsvorschlag zu Art. 57
1

In einem Nachtrag zum Prospekt müssen neue Umstande genannt werden, die
a. zwischen der Genehmigung des Prospekts und vor dem endgültigen Schluss des
õffentlichen Angebots oder der Erõffnung des Handels auf einem Handelsplatz eintreten oder festgestellt werden; und
b. die Bewertung der Effekten wesentlich beeinflussen kõnnten .

...
3

Tritt ein neuer Umstand nach Abs. 1 ein, endet die Zeichnungs- bzw. Angebotsfrist frühestens 2 Tage nach Genehmigung des Nachtrags und dessen Verõffentlichung. Anlegerinnen und Anleger kõnnen erfolgte Zeichnungen oder Erwerbszusagen bis zum Ende der
Zeichnungsfrist oder Angebotsfrist zurückziehen, wenn der neue Umstand geeignet ist,
den Anlageentscheid wesentlich zu beeinflussen.
d Anlegerinnen und Anleger, die den ~rwerl3 oder Elie ~eichnung Eler ~f:fekten 13ereits zu
gesagt haeen, 13e1Jor Eler Nachtrag veref:fentlicht wirEI, kennen ihre ~usagen innerhale von
Z 1Nei +agen nacFI Elessen Veref:fentlichung zurQckzuziehen, wenn:
a. Eler Prospekt ein ef:fentliches Angeeot von ~f:fekten eetrif:ft;
13. Eler neue UmstanEI vor Elem enEigültigen Schluss Eles ef:fentlichen Angeeots unEI Eler Lie
ferung der ~f:fekten eingetreten ist; unEI
e. Eler neue UmstanEI geeignet ist, Elen Anlageentscheid zu 13eeinflussen.
4 Qiese ~rist kann lJOm E:mittenten oder 1Jom Aneieter verlangert werden.
Eine Pflicht Nachtrage ab Genehmigung des Prospekts vorzunehmen ergibt sich bereits d ara us, dass de r Prospekt erst mit Genehmigung für õffentliche Angebote oder
Zulassungen zum Handel verwendet werden darf.
In Bezug auf die Bewertung der Effekten sollten einzig neue Umstande nachzutragen
sein, welche die Anlageentscheidung der Anlegerinnen und Anleger wesentlich beeinflussen kõnnen.
Nach dem bestehenden Absatz 3 ist es denkbar, dass ei n Nachtrag erst nach Ende des
õffentlichen Angebots genehmigt und verõffentlicht wird. In einem solchen Fali müsste
ei ne Rückabwicklung der Transaktion nach Ende der Zeichnungs- bzw. Angebotsfrist
vorgenommen werden. Sinnvoller erscheint, bei einem Nachtrag die Zeichnungs- bzw.
Angebotsfrist frühestens zwei Tage nach Genehmigung und Verõffentlichung des Nachtrags enden zu lassen. Zudem sollte ein Rücktrittsrecht nur dann eingeraumt werden,
wenn der neue Umstand die Anlageentscheidung der Anlegerinnen und Anleger wesentlich hatte beeinflussen kõnnen.
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1.8

3. Titel: Anbieten von Finanzinstrumenten
2. Kapitel: Basisinformationsblatt für Finanzinstrumente

1.8.1

Artikel 58 Grundsatz

Anpassungsvorschlag zu Art. 58:
1

Wird ein Finanzinstrument in der Schweiz Privatkundinnen und -kunden im Rahmen der
Anlageberatung beziehungsweise eines bffentlichen Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung angeboten, so hat der Ersteller ist vorgãngig ein Basisinformationsblatt zu erstellen.
2
Handelt es sich um ein Angebot in Form einer Emission, so Bei einem offentlichen Angebot eines Finanzinstruments an Privatkundinnen und -kunden in der Schweiz ist-:-a:- vor
dem Kauf bzw. vor der Zeichnung des Finanzinstruments zumindest eine vorlãufige Fassung des Basisinformationsblatts mit indikativen Angaben zu erstellen;b. das Basisinfor
mationsblatt zu verbffentlichen.
3
Besteht für ein Finanzinstrument ein vergleichbares Dokument nach auslandischer
Rechtsordnung, kann dieses an Stelle eines Basisinformationsblatt nach diesem Gesetz
verwendet werden .
Aus den in unseren Bemerkungen zu Art. 8 erwãhnten Gründen ist die Pflicht zur Erstellung eines Basisinformationsblatts aut Angebote an Privatkundinnen und -kunden
in der Schweiz im Rahmen der Anlageberatung sowie bei einem offentlichem Angebot
von Finanzinstrumenten in der Schweiz zu beschranken.
Dabei ist offen zu lassen, ob das Basisinformationsblatt durch den Produkteersteller
oder den Anbieter erstellt wird. Dies ist vor allem bei Finanzinstrumenten von Bedeutung, die in der Schweiz nicht offentlich angeboten werden. Bei solchen Finanzinstrumenten muss es auch dem Anbieter des Finanzinstruments in der Schweiz mbglich
sein, ein Basisinformationsblatt zu erstellen . Gerade auslandische Produkteersteller
dürften den Aufwand und das Risiko scheuen, welche mit dem Erstellen eines Basisinformationsblatts verbunden sind. Will man Anlegern den Zugang zu solchen Produkten
durch aktives Angebot und Beratung durch einen Finanzdienstleister in der Schweiz
nicht verwehren, ist zwingend vorzusehen , dass letzterer das Basisinformationsblatt
selber erstellen darf. Der Vorschlag verzichtet deshalb auf das verbindliche Festlegen
des Erstellers des Basisinformationsblattes.
Wie in den Kernpunkten in Ziffer 1.1 ausgeführt, ist zur Sicherstellung der internationalen Wettbewerbsfahigkeit des Finanzplatzes erforderlich, dass sowohl Schweizer wie
auch auslãndische Finanzdienstleister moglichst ein internationalen Standards genügendes Basisinformationsblatt für das Angebot von Finanzinstrumenten an ihre in- und
auslandische Kunden in der Schweiz und im Ausland zur Verfügung stellen kon nen.
Wir erachten es deshalb als zwingend notwendig, dass auch Dokumenta nach auslãndischen Rechtsordnungen , die gleichwertige lnformationen enthalten , von Finanzdienstleistern in der Schweiz verwendet werden dürfen. Allenfalls sind auf Verordnungsstufe weitergehende Ausführungsbestimmungen zur Gleichwertigkeit auslandischer Dokumenta erforderlich. Die Kompetenz zum Erlass solcher Bestimmungen
kbnnte in Art. 63 aufgenommen werden.
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1.8.2 Artikel 59 Ausnahmen
Anpassungsvorschlag zu Art. 59:
1

Keine Pflicht zur Erstellung eines Basisinformationsblatts besteht
a. bei Angeboten von Effekten in Form von Aktien einschliesslich Aktien gleichzustellender
Effekten, die Beteiligungsrechte verleihen, wie Partizipations- oder Genussscheine; und
b. bei Angeboten von Effekten in Form von Forderungspapieren, deren Rückzahlungsbetrag oder Rendite nicht vom Marktwert eines Basiswertes abhangig ist, wobei variable Zinsen sowie Beteiligungspapieren desselben Emittenten oder derselben Unternehmensgruppe nicht als Basiswerte im Sinne dieser Bestimmung gelten .
2

Der Bundesrat kann weitere Effekten von der Pflicht zur Erstellung eines Basisinformationsblattes ausnehmen .
Wir erachten die Erstellung eines Basisinformationsblatts bei Anleihen mit festem oder variablem Zins sowie bei Wandel- und Optionsanleihen mit Wandlung in Beteiligungspapieren
desselben Emittenten oder einer Gesellschaft desselben Konzerns als einfach verstandlich. Privatkundinnen und -kunden benotigen für solch einfache Produkte kein Basisinformationsblatt.
Darüber hinaus sollte das Gesetz in einem neuen Abs . 2 vorsehen, dass der Bundesrat
weitere Finanzinstrumente von der Pflicht der Erstellung eines Basisinformationsblatts
ausnehmen kan n. So sollte bei einfachen Optionen oder Warrants oder gewisse Fremdwahrungsinstrumenten kein Basisinformationsblatt erforderlich sein

1.8.3 Artikel 61 lnhalt
Anpassungsvorschlag zu Art. 61:
1

Das Basisinformationsblatt enthalt in einer Amtssprache des Bundesdie Angaben, die
zusammen mit den lnformationen im Prospekt betrachtet wesentlich sind, damit die Anlegerinnen und Anleger eine fundierte Anlageentscheidung treffen und unterschiedliche Finanzinstrumente miteinander vergleichen konnen.
2

e. das Risiko- und Renditeprofil des Finanzinstruments, namentlich die VVah rscheinlichkeit
eines Kapitalverlusts ob und in welchem Umfang ein Kapitalschutz besteht;
d. die im Preis des Finanzinstruments eingerechneten VertriebsgebührenKosten des Fi
nanzinstruments;

e. die Mindesthaltedauer und das Liquiditatsprofil Handelbarkeit des Finanzinstruments;
Wir sind der Ansicht, dass die Verwendung einer Amtssprache des Bundes für das Basisinformationsblatt in einem derart internationalen Finanzbereich, wie es die Schweiz darstellt,
verfehlt ist. Zahlreiche Privatkundinnen und -kunden von Finanzdienstleistern in der
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Schweiz sprechen keine der Amtssprachen des Bundes. Aufgrund der sehr weitgehenden
Pflicht zur Zurverfügungstellung des Basisinformationsblatts ware ein solches auch dann in
einer Amtssprache zur Verfügung zu stellen, wenn nu r einer einzelnen auslandischen Privatkundin ein entsprechendes Finanzinstrument angeboten wird. Dieses Beispiel illustriert,
weshalb auf Gesetzesstufe keine Festlegung der Sprache des Basisinformationsblatts erfolgen sollte.
Die Vernehmlassungsvorlage sieht im Übrigen in Art. 63 bereits eine Kompetenzdelegation
an den Bundesrat zur Regelung der Sprache vor. Bei der Ausgestaltung der entsprechenden Ausführungsbestimmungen wird der lnternationalitat des Finanzplatzes einerseits und
der Mündigkeit der Anleger andererseits Rechnung zu tragen sein. Basisinformationsblatter
in englischer Sprache sollten deshalb auf jeden Fali erlaubt sein.
Für sich allein erlaubt das Basisinformation aufgrund seiner Kürze nicht zwingend einen
fundierten Anlageentscheid und er sollte immer zusammen mit dem Prospekt betrachtet
werden.
Die vorgeschlagene Anpassung von Abs. 2 Bst. e ist aus unserer Sicht redaktioneller Natur.
Der vorgeschlagene Wortlaut verdeutlicht, dass im Basisinformationsblatt darauf hinzuweisen ist, ob die Anlegerin oder der Anleger Anspruch auf Rückzahlung des investierten Kapitals hat oder dieses neben einem Bonitatsrisiko noch Marktrisiken ausgesetzt ist.
Die vorgeschlagene Anpassung von Abs. 2 Bst. d beschrankt die Offenlegung der Kosten
auf die im Preis des Finanzinstruments eingerechneten Vertriebsgebühren. Der Vorschlag
deckt sich mit den neuen Vorschriften der Richtlinien über die lnformation der Anlegerinnen
und Anleger zu strukturierten Produkten, die von der SBVg und unserem Verband gemeinsam herausgegeben und von der FINMA im August 2014 genehmigt wurden. Offengelegt
werden damit jene Gebühren, die auf ei nen potentiellen lnteressenskonflikt zwischen Anbieter des Produktes und dem Anleger hinweisen. Eine aufsichtsrechtliche Pflicht zur Offenlegung weiterer Kosten würde letztlich in eine Pflicht zur bffentlichen Bekanntmachung
der Gewinnmargen pro Finanzinstrument führen. Dies ist aut Einzelproduktstufe, wenn
überhaupt, dann nur mit unverhaltnismassigem Aufwand moglich und würde einen zu weitgehenden Eingriff in den Markt darstellen.

1.8.4 Artikel 62 Anforderungen
Anpassungsvorschlag zu Art. 62:
3

Der Ersteller des Finanzinstruments Basisinformationsblatts überprüft regelmãssig die
i m Basisinformationsblatt enthaltenen Angaben und überarbeitet sie soweit notwendig.

Die Anpassung ist erforderlich, weil das Basisinformationsblatt gemass unseren Bemerkungen in Ziffer 1.8.1 oben nicht zwingend vom Ersteller des Finanzinstruments erstellt
wird.
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1.8.5 Artikel 63 Anforderungen
Anpassungsvorschlag zu Art. 63:

d. die Vergleichbarkeit auslandischer Dokumente mit dem Basisinformationsblatt nach
Art. 59 Absatz 3 des Gesetzes.
Begründung vgl. Ziffer 1.8.2 oben.

1.9

3. Titel: Anbieten von Finanzinstrumenten
3. Kapitel: Gemeinsame Bestimmungen
2. Abschnitt: Werbung

1.9.1

Artikel 68

Anpassungsvorschlag zu Art. 68:
3

Werbung für eine óffentliches Angebot und aAndere für Anlegerinnen und Anleger
verfügbare lnformationen über Finanzinstrumente müssen mit den im Prospekt und im
Basisinformationsblatt enthaltenen Angaben übereinstimmen, auch wenn sie keine
Werbung darstellen.
Der Vorschlag beinhaltet lediglich eine redaktionelle Anpassung, die den Zweck und die
Zielsetzung der Bestimmung besser zum Ausdruck bringen.

1.10

3. Titel: Anbieten von Finanzinstrumenten
3. Kapitel: Gemeinsame Bestimmungen
3. Abschnitt: Haftung

1.1 0.1 Artikel 69
Anpassungsvorschlag zu Art. 69:
1

Sind in Prospekten , im Basisinformationsblatt oder in ãhnlichen Mitteilungen unrichtige,
irreführende oder den rechtlichen Anforderungen gesetzlichen Erfordernissen nicht entsprechende Angaben gemacht oder verbreitet worden, so haftet jeder, der da bei mitgewirkt hat, dem Erwerber eines Finanzinstruments für den dadurch verursachten Schaden,
soweit er nicht beweist, dass ihn kein Verschulden trifft.
2
Für Angaben betreffend wesentliche Perspektiven wird nur gehaftet, wenn diese irreführend sind und im Prospekt nicht auf die Ungewissheit zukünftiger Entwicklungen hingewiesen wurde.
3
Für Angaben in Zusammenfassungen und Basisinformationsblattern wird nur gehaftet.
wenn diese irreführend, unrichtig oder unvollstandig sind, wenn sie zusammen mit den
anderen Teilen des Prospekts bzw. dem Prospekt gelesen werden.
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Aus unserer Sicht geht es nicht an, in Abkehr vom geltenden Recht eine Beweislastumkehr in einer gesetzlichen, d. h. deliktischen Haftung, vorzusehen. Es würde auch grundsatzlichen Haftungsprinzipien des schweizerischen Rechts widersprechen, wenn jeder, der
an einem Prospekt mitgewirkt hat, beweisen müsste, dass er einen allfalligen Prospektfehler nicht erkennen konnte bzw. musste. Damit wird auch der in der bisherigen bundesgerichtlichen Rechtsprechung verankerte Grundsatz in Frage gestellt, dass sich z.B. eine
federführende Bank oder ein Anwalt bei der Erstellung des Prospekts grundsatzlich aut die
lnformationen des Emittenten verlassen darf (vgl. BGE 129 111 71, Erwagung 2.6).
Falls die wesentlichen Perspektiven im Prospekt wiedergegeben werden müssen (vgl.
Bemerkungen zu Art. 42), so waren analog der US amerikanischen Regelung ("bespeakscaution doctrine") Haftungserleichterungen vorzusehen. Es entspricht dem Wesen von
zukünftigen Tatsachen, dass diese unsicher bzw. ungewiss sind. Daher sollte eine Haftung
lediglich bei lrreführung angenommen werden.
Wir erachten es als zweckmassig, ei ne Art. 6 (2) der EU-Prospektrichtlinie entsprechende Einschrankung der Haftung für lnformationen in der Zusammenfassung einzufügen. Für Angaben in Zusammenfassungen und auch für solche im Basisinformationsblatt, welcher auch nur die wesentlichen lnformationen und Eckpunkte enthalt, sollte nur dann gehaftet werden, wenn diese irreführend, unrichtig oder unvollstandig sind,
wenn sie zusammen mit den anderen Teilen des Prospekts gelesen werden.
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3. Titel: Anbieten von Finanzinstrumenten
4. Kapitel: Anbieten von strukturierten Produkten und Schaffen von Sondervermõgen

1.11.1 Artikel70 Strukturierte Produkte
Anpassungsvorschlag zu Art. 70:
+ Str~:~kt~:~rieFte PFOEll:lkte ElQFfeA iA Eler Ssi:PA1ei2' eEler veA Eler Ssl:lwei2' al:ls Pri 1.catkl:lAEliAAeA
l:lAS kl:lAEleA el=lAe Verm9§JeAS 1J8PIJaltl:lA§JsveFtra§J Al:lF aA§Je9eteA werElen, wenn sie al:ls
§J8§Je9en, §JamntieFt eEler §Jieisl=lweFti§J §Jesisl=leFt werElen ven:
a. einer Bank nasi:![ ... l;
9. einer Versisl:lerl:lA§J nasi:! Elem Versisl:leruA§JSal:lfsisl:ltsgeset2' vem 17. De2'em9er
200418;
6. einem VIJeFtJ3aJ3ierl:lal:ls nasl=l Elem ~inan2'instit~:~ts§Jeset2 1Jem .. . 19;
El. einem a~:~slanElissl:len lnstitl:lt, Elas einer gleisl:lweFtigen J3FI:lElen2iellen Al:lfsisl=lt l:lAter

steflt-:.
Die Ausga9e ven str~:~kt~:~rieFten PreEl~:~kten an PrivatkunElinnen l:lAEl kunElen Elursl:l Sen
Eler2'weskgesellssl:laften ist 2ulassig, sefern:
a. sie ange9eten werElen El~:~rsl:l:
1. einen ~inan2Elienstleister nasi:! AFtikel 4 A9sat2 ~ B~:~sl=lsta9en a l:lAEl 9, eEler
2. ein a~:~slanElissl=les lnstit~:~t, Elas einer gleisl:lweFtigen J3FI:lElenziellen Al:lfsisl:lt l:lAterstel:lt;

;?,

t:fM
9. eine

Sisl:ler~:~ng

gewal:lrleistet ist, Elie Elen

AnferEler~:~ngen

nasi:! A9sat2 1 8AÍSJ3FÍGRt.

;>.Der B~:~nElesmt regelt Elie AnferEler~:~ngen an Elie Sisl:ler~:~ng.
Wir erachten die weitgehend aus dem KAG übernommene Bestimmung als überholt und
überflüssig. Die Bestimmung ist letztlich auf ein Positionspapier der Eidgenõssischen Bankenkommission (heutige FINMA) aus dem Jahre 2006 zurückzuführen, welches den Vertrieb von Produkten, die in einer wirtschaftlichen Betrachtungsweise Ahnlichkeit zu Anlagefonds aufweisen, einzuschranken versuchte. Der Gesetzgeber erkannte Handlungsbedarf
und stellte im KAG kiar, dass gewisse nicht naher definierte Anlageprodukte, strukturierte
Produkte, nicht-qualifizierten Anlegern nur angeboten werden dürfen, wenn (a) ein prudentiell beaufsichtigter Finanzintermediar am Angebot beteiligt ist und (b) ein vereinfachter
Prospekt erstellt wird .
Durch die Einführung der Verhaltenspflichten im Zusammenhang mit dem Anbieten von
Finanzinstrumenten sowie der einheitlichen Prospektpflichten und Basisinformationsblatt
werden spezielle Regeln für strukturierte Produkte obsolet. Die Verhaltensregeln und Dokumentationsvorschriften im FIDLEG gewahrleisten, dass Privatkundinnen und -kunden
die erforderlichen Angaben für einen informierten Anlageentscheid erhalten. Weitere Beschrankungen an den Anbieter von strukturierten Produkten, die Struktur oder Sicherheit
von strukturierten Produkten erachten wir aus diesem Grund als nicht gerechtfertigt. Solche Einschrankungen sind soweit ersichtlich im Ausland nicht bekannt. Die Fortführung der
Beschrankungen würde deshalb sowohl Anbieter als auch Anleger in der Schweiz gegenüber auslandischen Anbieter und Anleger benachteiligen.
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Auch führt die Fortführung der anbieterbezogenen Einschrankungen bei strukturierten Produkten zu einer Weiterführung der Abgrenzungsschwierigkeiten zu anderen Finanzinstrumenten, welche gleiche oder ahnliche Risikomerkmale aufweisen, wie strukturierte Produkte. Dies gilt insbesondere für sogenannte Asset-Backed-Securities, Credit-linked Notes und
ahnliche lnstrumente.
1.12

4. Titel: Durchsetzung zivilrechtlicher Ansprüche

Wie in den Kernanliegen unter Ziffer 1.1 oben festgehalten, sehen wir keinerlei Rechtfertigung zur Einführung von Sonderregeln für die Durchsetzung von zivilrechtlichen
Rechtsansprüchen gegen Finanzdienstleister. Aus dem Bericht geht denn auch nicht
stichhaltig hervor, weshalb die Verwaltung der Ansicht ist, dass im Bereich der Finanzdienstleistungen ein erhohter oder spezieller Schutz der Kunden erforderlich sein soll.
Wir halten es für verfehlt, in einem aufsichtsrechtlichen Gesetz die Durchsetzung privater,
zivilrechtlicher Ansprüche zu regeln. Wir lehnen daher die vorgeschlagenen Bestimmungen
vollumfanglich ab.
1.13

6. Titel: Strafbestimmungen

Wir sehen keinen Grund für die Aufnahme von Strafbestimmungen in das FIDLEG, die
derart ausgedehnt sind, dass praktisch samtlichen moglichen Verstosse von Finanzdienstleistern gegen aufsichtsrechtliche Pflichten strafrechtliche Folgen nach sich ziehen. Delikte, die einen gesellschaftlich als gravierend empfundenen Unrechtsgehalt
aufweisen, wie zum Beispiel die Falschbeurkundung, sind bereits im Strafgesetzbuch
geregelt.
Eine Verletzung von Verhaltenspflichten durch beaufsichtigte Finanzdienstleister würde
nach dem vorliegenden Vorschlag in mindestens dreierlei Hinsicht sanktioniert: (a) Die
FINMA ware befugt, bei einem Verstoss die aufsichtsrechtlichen Massnahmen nach
FINMAG anzuwenden, was unter anderem die Einziehung ungerechtfertigter Gewinne
und in schweren Verstossen den Lizenzentzug beinhaltet; (b) Betroffene Kunden des
Finanzdienstleisters konnen einen allfalligen Schaden bei den Zivilgerichten einklagen
(mit allfalligen Erleichterungen bei der Rechtsdurchsetzung); (e) Das Fehlverhalten
müsste aufgrund der Offizialmaxime automatisch zu entsprechenden Anzeigen an den
Strafrichter führen und selbst bei Taten mit sehr geringem deliktischem Gehalt zu einer
Strafe führen.
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7. Titel: Schlussbestimmungen

1.14.1 Artikel 124 Übergangsbestimmungen
Anpassungsvorschlag zu Art. 124:
1

Die Bestimmungen von Art . 37 ff. dieses Gesetzes sind für Effekten einzuhalten, die
12 Monate nach lnkrafttreten des Gesetzes in der Schweiz offentlich angeboten oder
zum Handel auf Handelsplatzen zugelassen werden.
2

Die Bestimmungen von Art. 58 ff. dieses Gesetzes sind fF-ür Finanzinstrumente einzuhalten , die veF Privatkundinnen und Privatkunden in der Schweiz 12 Monate nach
lnkrafttreten des Gesetzes Privatkundinnen und -kunden angeboten wurden, muss
innert zwei Jahren nach lnkrafttreten ein Basisinformationsblatt erstellt werden .
lm Erlauternden Bericht wird erwahnt, dass eine Übergangsbestimmung für die Prospektpflicht nicht notwendig sei, weil im Vorfeld der lnkraftsetzung genügend Zeit bleibe,
sich auf die neuen Regeln einzustellen. Speziell im Bereich der strukturierten Produkte
und der als Effekten begebenen Derivaten ist zu beachten, dass die hohe Anzahl der
taglich ausgegebenen Produkte die elektronische Erstellung von Prospekten und Basisinformationsblattern notwendig macht. Die Erfahrung zeigt, dass die Anpassung dieser Systeme auf neue Anforderungen viel Zeit in Anspruch nimmt. Anforderungen an
lnhalt und Form von Prospekten und Basisinformationsblattern müssen deshalb zwingend mindestens zwei Jahre vor lnkrafttreten der entsprechenden Pflichten definitiv
bekannt sein.
Zu bedenken in Bezug auf die Prospektpflicht ist weiter, dass die Prüfstelle vorher zu
errichten und von der FINMA zuzulassen ist und diese ihre Arbeit erst mit lnkrafttreten
des Gesetzes aufnehmen kann. Um sicher zu stellen, dass bei lnkrafttreten des Gesetzes nicht eine faktisch emissionsfreie Phase entsteht, weil Prospekte frühestens mit
dem lnkrafttreten des Gesetzes zur Genehmigung einzureichen sind, muss aus unserer Sicht zwingend eine Übergangsregelung eingefügt werden.
Wir schlagen deshalb vor, dass die Prospektpflicht erst für Effekten gilt, die 12 Monate
nach lnkrafttreten des Gesetzes in der Schweiz offentlich angeboten oder zum Handel
zugelassen werden . Dieselbe Übergangsfrist sollte auch bezüglich Basisinformationsblatt für Produkte gelten , die Privatkundinnen und -kunden in der Schweiz angeboten
werden.
2.

Finanzinstitutsgesetz

2.1

Kernanliegen

Unser Verband begrüsst grundsatzlich die vorgeschlagene neue Architektur des Finanzmarktrechts. Dies gilt auch in Bezug auf die im FINIG vorgesehene koharente Aufsicht über
Finanzinstitute, wobei der SVSP die Beurteilung der Notwendigkeit der Zusammenfassung
der heutigen Bestimmungen in einem einzigen Erlass und der Vor- und Nachteile einer
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solchen Lõsung gerne der Beurteilung der Verbande und Einzelinstitute überlasst, welche
in diesen Fragen zweifelsfrei über bessere lnformationen verfügen.

2.2

4. Kapitel: Wertpapierhãuser

2.2.1

Art. 38 Begriff und Art. 40 Aufgaben

Anpassungsvorschlag zu Art. 38:

d . Effekten , die von Drittpersonen ausgegeben we rden , fest oder in Kommission übernimmt und auf dem Primarmarkt õffentlich anbietet und hauptsachlich im Finanzbereich
tatig ist; oder
e. selbst Derivate schafft, die sie für eigene oder fremde Rechnung õffentlich auf dem
Primarmarkt anbietet und hauptsachlich im Finanzbereich tatig ist.

Gemass Wortlaut der Vernehmlassungsvorlage gilt eine Person nur dann als Wertpapierhaus, wenn sie eine der abschliessenden Tatigkeiten als Eigenhandler, Kundenhandler
oder Market Maker betreibt. Die vormaligen beiden Kategorien des Emissions- und Derivatehaus gemass Artikel 2 Absatz 5 Buchstabe a und b BEHG wurden als eigenstandige
bewilligungspflichtige Status gestrichen und neu als zusatzliche Aufgaben des Wertpapierhauses in Artikel 40 aufgenommen.
Zur Begründung wird im Bericht aufgeführt, dass diese beiden Kategorien in der Praxis
keine eigenstandige Bedeutung erlangt haben und es sich nicht rechtfertigt, für sie einen
eigenen Bewilligungsstatus aufrechtzuerhalten. Wie unser Verbandsmitglied Leonteq
Securities AG auch in seiner eigenen Stellungnahme deutlich macht, ist diese Begründung
falsch.
Vor allem wenn die neue Bestimmung dazu führen sollte, dass eine Person, welche ausschliesslich im Finanzmarkt als Emissions- und Derivatehaus tatig ist, keine Bewilligung als
Wertpapierhaus erhalten kann und ihr deshalb die Tatigkeiten gemass Art. 12 beziehungsweise Art. 40, Abs. 1, Bst. e und d, verwehrt sind, hatte die Neuregelung für unser Mitglied
weitreichende geschaftsschadigende Konsequenzen, die sachlich in keiner Weise gerechtfertigt sind. Es ist absolut zwingend, dass die bisherigen Kategorien des Emissions- und
Derivatehaus auch weiterhin als eigenstandige Kategorien von Wertpapierhausern erhalten
bleiben.
Werden die Anderungen im Sinne unseres Vorschlages für Art. 38 so umgesetzt, muss Art.
40 folgerichtig angepasst und kann Art. 12 gestrichen werden. Wir schlagen folgenden
Wortlaut von Art. 40 vor:
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Anpassungsvorschlag zu Art. 40 Abs . 1:

a. die Tatigkeiten nach Artike l 38 ausüben ;
ab. im Rahmen seiner Tatigkeit nach Artikel 38 für die Kundinnen und Kunden selber
oder bei Dritten Konten zur Abwicklung des Handels mit Effekten führen; und
e. Effekten der Kundinnen und Kunden bei sich oder in eigenem Namen bei Dritten
aufbewahren.
e. gewerbsmassig Effekten, die von Dritten ausgegeben worden sind, fest oder in
Kommission übernehmen und offentlich aut dem Primarmarkt anbieten;
d. gewerbsmassig selbst Derivate schaffen, die es für eigene oder fremde Rechnung
offentlich auf de m Primarmarkt anbietet.. ..

Gerne stehen lhnen die Unterzeichnenden sowie die anderen Mitglieder des Vorstandes
und der Geschattsleitung unseres Verbandes für Fragen oder zur Diskussion einzelner
Aspekte der Stellungnahme zur Verfügung.
Freundliche Grüsse
hweizerischer Verband für Strukturierte Produkte

~~·~
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....._ ,
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(t4
Enrico Friz
Leiter Legal & Regulations
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Registratur

Eidgenössisches Finanzdepartement
Rechtsdienst Generalsekretariat
Bernerhof
3003 Bern
regulierung@gs-efd.admin.ch

Zürich, 28. Oktober 2014

Vernehmlassungsantwort des Schweizerischen Versicherungsverbandes zum Finanzdienstleistungsgesetz (Fidleg) / Finanzinstitutsgesetz (Finig)

Sehr geehrte Frau Bundesrätin
Sehr geehrter Herr Roth
Sehr geehrte Damen und Herren
Wir danken ihnen für Ihr Schreiben vom 27. Juni 2014, mit welchem Sie uns zur Stellungnahme
zum Bundesgesetz über die Finanzdienstleistungen (Fidleg) und zum Bundesgesetz über die Finanzinstitute (Finig) eingeladen haben. Der SW hat sich intensiv mit der Vemehtnlassungsvorlage auseinandergesetzt. Gerne nehmen wir die Gelegenheit wahr, Ihnen nachfolgend innert der
uns freundlicherweise erstreckten Frist, die Vernehmlassung der Privatversicherer zu den Vorlagen zu unterbreiten:
Zusammenfassung
Die Versicherungsbranche inkl. Versicherungsvermittler ist von der Vernehmlassungsvorlage zum
Fidleg und Finig direkt betroffen: Explizit dem Fidleg unterstellt werden sollen rückkaufsfähige
Lebensversicherungen. Indirekt soll der Vertrieb aller Versicherungszweige (Leben und Nichtleben) einzelnen Vorschriften des Fidleg sowie des Finig unterstellt werden (siehe Verweise in EVAG auf E-Fidleg und E-Finig).
Der SW ist der Ansicht, dass kein Anlass für den Einbezug der Versicherungsbranche inkl.
Versicherungsvermittlung in das finanzmarktübergreifende Fidleg / Finig besteht. Sollte der
Bundesrat Schutzdefizite für Versicherungsnehmer sehen, dann sollten diese in jedem Fall ausschliesslich in der bereits bestehenden Spezialgesetzgebung angegangen werden (VAG, AVO,
WG).

Schweizerischer Versicherungsverband S W
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Es ist legitim, eine Verbesserung der Rechtsdurchsetzung zu prüfen. Den vom Bundesrat eingeschlagenen Weg und die vorgeschlagenen Mittel können aber nicht unterstützt werden: Ein Sonderprozessrecht für eine Branche mit systemfremden Instrumenten, wie z.B. ein Prozesskostenfonds oder die Beweislastumkehr, wird strikt abgelehnt.
Der SW hat durchaus Verständnis für einzelne Anliegen der Vernehmlassungsvorlage und ist bereit, folgende Punkte im Rahmen einer spezialgesetzlichen Umsetzung (VAG, AVO, WG) mit zu
tragen bzw. im Rahmen einer Revision der Zivilprozessordnung (Rechtsdurchsetzung) zu prüfen:
-

Aus- und Weiterbildung der Versicherungsvermittler: Der SW ist bereit, weiter als der Bundesrat zu gehen, und schlägt vor, die Aus- und Weiterbildung als Registrierungsvoraussetzung vorzusehen.

-

Private anstatt staatliche Führung des Berufsregisters für Versicherungsvermittler.

-

Änderung der Informationspflichten der Versicherungsvermittler, wie dies vom Bundesrat vorgeschlagen wird.

-

Beratungs- und Dokumentationspflicht mit Differenzierung zwischen gebundenen und ungebundenen Versicherungsvermittlem (Agenten bzw. Makler/Broker).

-

Der SW stellt sich femer nicht gegen einen massvollen Ausbau der Verbandsklage, die in der
ZPO bereits existiert (aber ohne Kombination mit einem Prozesskostenfonds). Überlegenswert ist eine allfällige Kombination mit einem Gruppenvergleichsverfahren, soweit mit dem
Ausbau bestehender Instrumente nicht gleichwertige Effekte erzielt werden können, was vorzuziehen wäre.

1

Position S W

1.1
Keine Unterstellung der Versicherungsbranche unter Fidleg / Finig
Ursachen für das vorliegende Reformprojekt sind vor allem der Konkurs von Lehman Brothers
und der Betrugsfall Bernard Madoff (s. entsprechende Berichte und Unterlagen des EFD und der
Finma). Der Konkurs von Lehman Brothers hat zahlreichen Schweizer Anlegern grosse Verluste
beschert (s. interner Bericht der Finma vom 10. März 2009 betreffend Verkauf strukturierter Produkte i.Z. mit dem Konkurs der Investmentbank Lehman Brothers, veröffentlicht am 5. November
2011 von der Zeitung «Der Sonntag»). Schweizer Versicherungskunden waren davon nie betroffen. Aufgrund dieser Vorgeschichte und mit Blick auf die Reformziele des Bundesrates ist der SW
aus den nachfolgend genannten Gründen der Ansicht, dass kein Anlass besteht, die Versicherungsbranche einem finanzmarktübergreifenden Fidleg / Finig zu unterstellen.
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a. Die Versicherungsbranche ist bereits heute streng reguliert.
Das Versicherungsrecht in seiner geltenden Form zeichnet sich durch ein hohes Schutzniveau
aus. Zu den versicherungsspezifischen Bundesgesetzen W G und VAG, samt dazugehöriger Verordnung (AVO), kommen zahlreiche Rundschreiben der Finma hinzu. Diese Erlasse und Rundschreiben bewirken einen hohen Kundenschutz, indem sie einerseits Vorschriften im Bereich der
Produktgestaltung (betrifft u.a. Lebensversicherungen) und des Vertriebs und anderseits Regelungen zur Solvenz der Versicherer enthalten. Im Einzelnen schützen die Versicherten bereits
heute folgende Instrumente:
-

Solvenzaufsicht der Finma, damit die Versicherer ihre Verpflichtungen den Versicherten gegenüber erfüllen können (s. Schweizer Solvenztest SST). Versicherungsuntemehmen müssen
die Ansprüche aus Versicherungsverträgen durch ein gebundenes Vermögen sicherstellen (s.
Art. 17 ff. VAG). Das gebundene Vermögen unterliegt als Haftungssubstrat einer strengen
Kontrolle durch die Finma.

-

Es besteht ein allgemeines Missbrauchsverbot für Versicherungsuntemehmen und Versicherungsvermittler sowie eine entsprechende Missbrauchsaufsicht durch die Finma (s. Art. 1
Abs. 2 und Art. 46 VAG sowie Art. 117 AVO). Die Missbrauchsaufsicht soll ein gesetzeskonformes und faires Verhalten der Versicherungsunternehmen und Vermittler den Versicherten gegenüber gewährleisten (s. Botschaft Totalrevision VAG / Teilrevision W G vom 9. Mai 2003,
Seite 3828). Der SW lehnt die Aufhebung der Missbrauchsaufsicht über die Versicherungsvermittler ab. Deren Beibehaltung ist auch im Interesse der Versicherten (vgl. Ziff. 2.1.10 Vernehmlassung SW).

-

Es gibt ein Berufsregister für Versicherungsvermittler, das heute von der Finma geführt wird

-

Jeder Versicherungsvermittler muss bei Kontaktaufnahme mit dem Kunden über seinen Sta-

(s.Art. 42 ff. VAG).
tus in Bezug auf das / die Versicherungsunternehmen und darüber informieren, welche Person für sein allfälliges Fehlverhalten haftet (Art. 45 VAG). Die Verletzung dieser Informationspflicht ist strafbewehrt (Art. 86 VAG). Der Vermittlertransparenz dienen zudem die
Öffentlichkeit des Vermittlerregisters und die Angaben, die für einen Registereintrag nötig
sind (Art. 42 VAG und Art. 187 AVO).
-

Hinzu kommen zahlreiche Schutznormen für Versicherungsnehmer im Versicherungsrecht.
Beispiele: Produktinformationen nach Art. 3 W G mit weitergehenden aufsichtsrechtlichen
Vorgaben für Lebensversicherungsprodukte (vgl. Art. 130 AVO und Rundschreiben Finma
2008/39 und 2008/40) oder Vorgaben zurTarifierung bei Lebensversicherungsprodukten
(Art. 120 ff. AVO).

-

Damit ausländische Versicherungen in der Schweiz tätig werden dürfen, müssen sie - wenige
Ausnahmen vorbehalten - in der Schweiz über eine Niederlassung und über angemessene
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Vermögenswerte verfügen. Dieses im Vergleich zu anderen Finanzmarktgesetzen strengere
Regime verhindert, dass Schweizer Versicherte bei der Geltendmachung ihres Versicherungsanspruchs auf Hürden stossen, die bei einem grenzüberschreitenden Geschäftsmodell entstehen können (s. Zulauf / Eggen, Finanzmarktrecht in a nutshell, 2013, Seite 60).
Ein Einbezug der Versicherungsbranche in das finanzmarktübergreifende Fidleg / Finig ist deshalb unverhältnismässig und hätte zudem für die Assekuranz ein nicht schlQssiges und aufwändiges Nebeneinander von Regelungen und Sanktionen im Fidleg und Versicherungsrecht
zur Folge. Dies wäre mit grosser Rechtsuntersicherheit und hohen Kosten verbunden. Beispiele:
-

Informationspflicht nach Art. 7 E-Fidleg und nach Art. 45 VAG

-

Produktinformationen nach Art. 61 E-Fidleg (Basisinformationsblatt) und nach Versicherungsrecht (vgl. Art. 3 WG sowie die Rundschreiben 2008/39 und 2008/40 der Finma betreffend
Lebensversicherungen) mit zum Teil identischen Informationspflichten.

-

Vermittlerregelungen im Fidleg und VAG, welche den Vertrieb aller Versicherungszweige betreffen.

Einzelne Anliegen der Vorlage sind - soweit ein Schutzdefizit besteht - in der bereits bestehenden Spezialgesetzgebung anzugehen (VAG, AVO, W G , vgl. Ziff. 1.2 Vernehmlasssung SW).
b. Die Regeln von Fidleg passen auf das Bank- und Wertpapierwesen, aber nicht auf das Versicherungswesen.
Die Vernehmlassungsvorlage ist auf das Bank- und Wertpapierwesen zugeschnitten. Für die Versicherungsbranche fehlt unter anderem folgendes:
-

eine Differenzierung mit Bezug auf die Vertragsgrundlagen: Die Verträge im Bankwesen, wie
z.B. der Anlageberatungs- und Vermögensverwaltungsvertrag, unterliegen grundsätzlich dem
Auftragsrecht (Art. 394 ff. OR). Versicherungsverträge sind keine Aufträge. Sie unterstehen
dem Versicherungsvertragsgesetz (WG), das zahlreiche zwingende Vorschriften enthält.
Demgegenüber ist im Auftragsrecht nur Art. 404 OR zwingend.

-

eine Differenzierung mit Bezug auf den Status des Versicherungsvermittlers als gebundener
oder ungebundener Vermittler: Auf dem schweizerischen Versicherungsmarkt für Privatkunden dominiert der Vertrieb durch Versicherungsagenten (nach geltender Terminologie: «gebundene Versicherungsvermittler»). Zwischen den Versicherungsagenten und den Versicherungsnehmern besteht kein Auftragsverhältnis, womit der Versicherungsagent dem
Versicherungsnehmer nicht Sorgfalt und Treue nach Art. 398 OR schuldet. Sie handeln im Namen der Versicherer. Im Gegensatz dazu handeln die ungebundenen Versicherungsvermittler (Versicherungsmakler/-broker) im Auftrag der Versicherungsnehmer.
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Die Versicherungsagenten stehen in einem Vertragsverhältnis zum Versicherer, d.h. in einem
Arbeits- oder Agenturvertrag nach Art. 319 ff. bzw. Art. 418a ff. OR. Es gelten arbeits- bzw.
agenturrechtliche Rechte und Pflichten der Vertragsparteien (Agent bzw. Versicherer). Die
Versicherungsgesellschaften haften für ihre Agenten und im Agenturvertragsverhältnis auch
für deren Mitarbeiter (Art 34 WG).
Diese mangelnde Differenzierung führt ohne Not zu fragwürdigen Eingriffen in das Privatrecht.
Besonders problematisch ist, dass aufsichtsrechtliche Vorschriften, die sich aus auftragsrechtlichen Pflichten herleiten, auf Rechtsverhältnisse ausgedehnt werden sollen, die nicht dem Auftragsrecht unterliegen. Beispiele:
-

Eine Pflicht zum Handeln im bestmöglichen Kundeninteresse (Art. 6 E-Fidleg) bzw. eine Best
Execution-Pflicht mag allenfalls für Verhältnisse passen, bei denen der Finanzdienstleister in
einem Auftragsverhältnis zum Kunden steht. Es besteht immerhin ein Bezug zur auftragsrechtlichen Treuepflicht des Beauftragten (z.B. eine Bank) gegenüber dem Kunden. Eine Ausdehnung dieser Pflichten auf alle Versicherungsvermittler (s. Art. 43 E-VAG mit Verweis auf
Art. 6 E-Fidleg) - unabhängig von ihrem Status als gebundener oder ungebundener Vermittler
und unabhängig von der Vertragsgrundlage - ist aber offensichtlich sachfremd und würde
einerseits mit der arbeits- /agenturrechtlichen Treuepflicht des Agenten gegenüber der Versicherung (s. Art. 321a und 418c OR) und andererseits mit der Rechtsnatur des Versicherungsvertrages kollidieren.

-

Weitere Bestimmungen des E-Fidleg, die auf das Bank- und Wertpapierwesen ausgelegt sind,
und nicht auf Versicherungsverhältnisse passen, sind beispielsweise Art. 7 Abs. 1 Bst. e (Verwahrung der Finanzinstrumente), Art. 7 Abs. 1 Bst. g (Kosten, die mit Erwerb, Halten und Veräussern von Finanzinstrumenten verbunden sind), Art. 15 Abs. 1 Bst. c (Dokumentation der
erbrachten Leistungen), Art. 16 Abs. 2 (Rechenschaftspflicht), Art. 17 (Bearbeitung von Kundenaufträgen), Art. 19 (Verwendung von Finanzinstrumenten von Kunden) oder Art. 76 Abs. 3
(Englisch als Verfahrenssprache vor der Ombudsstelle).

Aus all diesen Gründen ist der SW überzeugt, dass es für die Versicherungsbranche weiterhin
einen sektorspezifischen Ansatz braucht. Dieser gewährleistet, dass den Unterschieden und
Besonderheiten der Versicherungsbranche sowie dem verfassungsrechtlichen Differenzierungsgebot genügend Rechnung getragen werden kann (s. Rechtsprechung Bundesgericht zu Art. 8
Bundesverfassung, wonach Ungleiches nach Massgabe seiner Ungleichheit ungleich behandelt
werden soll). Ein sektorspezifischer Ansatz ist auch verhältnismässig: Schutzdefizite, die sich
beispielsweise im Nachgang zum Konkurs Lehman Brothers manifestiert haben, betreffen bankenspezifische Anlagen (vorliegend strukturierte Produkte, die von Versicherungsunternehmen
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weder emittiert noch vertrieben werden). Es wäre unverhältnismässig, im Zuge eines branchenspezifischen Schutzdefizits auch die Versicherungsbranche neuen Gesetzen zu unterstellen, welche bereits heute ein hohes Schutzniveau aufweist.
Zu beachten ist auch, dass der Gesetzgeber bei der Zentralisierung der Finanzmarktaufsicht unter Vorbehalt der Aufsichtsinstrumente - bewusst darauf verzichtet hat, die Finanzmarktgesetze materiell zu vereinheitlichen (s. Botschaft zum Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 1. Februar 2006, Seite 2846 f., und Art. 2 FIN MAG, wonach Bestimmungen in den besonderen Finanzmarktgesetzen den allgemeinen Bestimmungen des FINMAG vorgehen). Daran ist festzuhalten.
c. Unterschiedlicher Zugang von Banken und Versicherungen zu ausländischen Märkten
Hinzu kommt der unterschiedliche Zugang von Banken und Versicherungen zu ausländischen
Märkten, vor allem dem EU-Markt: Banken und andere Finanzdienstleister betreiben ihr Geschäft
auch grenzüberschreitend und sind deshalb an einer Regulierung interessiert, welche den Marktzugang zur EU gewährleistet. Im Vordergrund steht die europäische «Markets in Financial Instruments Directive», kurz Mifid, (s. Seite 2 f. erläuternder Bericht). Mit der Neufassung von Mifid,
welche am 15. Mai 2014 verabschiedet worden ist (Mifid II), wird in der EU unter anderem der Anlegerschutz verbessert. Sowohl Mifid I (Erlass im Jahr 2004) wie auch Mifid II richten sich an das
Bank- und Wertpapierwesen. Versicherungen sind davon ausgenommen (s. Art. 1 Mifid I und Art.
2 Mifid II).
Den Erstversicherern hingegen ist grenzüberschreitendes Geschäft untersagt. Um in der EU das
Versicherungsgeschäft betreiben zu können, muss der Versicherer eine Bewilligung der dortigen
Aufsichtsbehörde einholen. Denn das Versicherungsabkommen zwischen der Schweiz und der
EU statuiert nur die Niederlassungsfreiheit und ist zudem auf die Schadensversicherung beschränkt.
1.2

Anpassungen soweit notig in Spezialgesetzgebung (VAG, AVO, W G )

Sollte der Bundesrat Schutzdefizite für Versicherungsnehmer sehen, dann sollten diese in jedem
Fall ausschliesslich in der bereits bestehenden Spezialgesetzgebung angegangen werden (VAG,
AVO, WG).
Der SW hat durchaus Verständnis für einzelne Anliegen der Vernehmlassungsvorlage und ist bereit, folgende Punkte im Rahmen einer spezialgesetzlichen Umsetzung zu verbessern (VAG, AVO,
WG) bzw. im Rahmen einer Revision der Zivilprozessordnung zu prüfen:
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1

Aus- und Weiterbildung der Versicherungsvemnittler: Der SVV ist bereit, weiter zu gehen als
der Bundesrat (s. Art. 28 E-Fidleg) und schlägt vor, die Aus- und Weiterbildung als Registrierungsvoraussetzung vorzusehen (s. Ziffer 2.2.4 Vernehmlassung SW), dies im Interesse einer hochwertigen Beratung durch die Versicherungsvermittler.

2

Private anstatt staatliche Führung des Vermittlerregisters: wie dies vom Bundesrat vorgeschlagen wird (s. Art. 31 E-Fidleg). Der Berufsbildungsverband der Versicherungswirtschaft
(VBV) ist bereit, die Registerführung zu übernehmen.

3

Änderung der Informationspflicht der Versicherungsvermittler wie dies vom Bundesrat vorgeschlagen wird (s. Art. 45 E-VAG [Fidleg]).

4

Beratungs- und Dokumentationspflicht mit Differenzierung zwischen gebundenen und ungebundenen Versicherungsvermittlern (s. Ziffer 2.2.9 Vernehmlassung SW).

5

Schliesslich stellt sich der SW nicht gegen einen massvollen Ausbau der Verbandsklage,
die in der ZPO bereits existiert (aber ohne Kombination mit einem Prozesskostenfonds).
Überlegenswert ist eine allfällige Kombination mit einem Gruppenvergleichsverfahren. Dies
allerdings nur, sofern mit dem Ausbau bestehender Instrumente nicht gleichwertige Effekte
erzielt werden können (s. Ziffer 2.3 Vernehmlassung SW).

Der SW hat bereits im Rahmen der Totalrevision VAG und den Revisionen des WG entsprechende Anliegen unterstützt, wie z.B. die Einführung eines Berufsregister für Versicherungsvermittler, neue Produktinformation nach Art. 3 WG oder eine gesetzliche Verankerung von Beratungs-/Dokumentationspflichten.
1.3

Ablehnung auch in einer spezialgesetzlichen Umsetzung (VAG, AVO, W G )

Wir verweisen auf die Position und die Anträge des SW (s. Ziffern 1 und 2 Vernehmlassung SW).
Zusammenfassend lehnen wir auch in einer spezialgesetzlichen Umsetzung folgende Punkte ab:
1

Weitergehende Vorschriften für Lebensversicherungen: Für Lebensversicherungen bestehen schon heute Vorschriften, die einen hohen Schutz der Versicherungsnehmer und von
Anspruchsberechtigten auf der Ebene der Produktgestaltung, des Vertriebs und der Solvenz bewirken (s. Ziffern 1.1, 2.1.2 und 2.1.3 Vernehmlassung SW).

2

Eine Übernahme von Verhaltens- und Organisationsregeln des Fidleg in das VAG bzw. WG
(s. insbesondere Art. 43 E-VAG, welcher per Verweis auf Art. 6 Abs. 1 E-Fidleg sämtliche
Versicherungszweige dem 2. Titel E-Fidleg unterstellt).
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Vorschriften, die sich aus auftragsrechtlichen Pflichten herleiten und deren Anwendung auf
Rechtsverhältnisse, die nicht dem Auftragsrecht unterliegen (s. Ziffer 1.1 b. Vernehmlassung SW).
Vorschriften, die (de facto) auf ein Courtage-/Provisionsverbot hinauslaufen:
Art. 9 E-Fidleg, welcher per Verweis für alle Versicherungsvermittler gilt (s. Art. 43 E-VAG
[Fidleg]), beinhaltet ein Annahmeverbot für Drittvergütungen (keine Drittvergütung bzw. deren Weitergabe an den Kunden). Ein solcher und analoge Eingriffe in die Vertragsfreiheit
werden strikt abgelehnt.
Der SW spricht sich erneut für eine Courtagentransparenz der ungebundenen Versicherungsvermittler (Versicherungsmakler/-broker) gegenüber ihren Kunden aus. Der Makler
arbeitet im Auftrag des Versicherungsnehmers. Eine Vergütungstransparenz ist daher gerechtfertigt, weil der Makler vom Versicherungsnehmer beauftragt ist und seine Entschädigung durch die Versicherer zu Interessenkonflikten führen kann. Mit einer Vergütungstransparenz bei den Versicherungsmaklern/-brokem kann der Kundenschutz ohne unnötige
Eingriffe in die Vertragsfreiheit genügend gewährleistet werden. Sie steht im Einklang mit
dem Gebot zur Wahl der mildesten Massnahme.
Strikt abgelehnt wird eine Vergütungstransparenz für gebundene Vermittler (Versicherungsagenten). Der Agent steht allein in einem Vertragsverhältnis zum Versicherer (Arbeitsoder Agenturvertrag). Diese vertragliche Zuordnung hat auch zur Folge, dass der Versicherer für ein Fehlverhalten seiner Agenten haftet (s. Art. 34 WG). Es genügt eine Statusinformation des Agenten (s. Art. 45 VAG bzw. Art. 45 E-VAG [Fidleg], welcher vom SW unterstützt wird). Im Rahmen seiner Statusinformation, die strafbewehrt ist (s. Art. 86 VAG), teilt
der Agent dem Kunden bei der Kontaktaufnahme sein Bindungsverhältnis mit. Für den Kunden ist somit klar, dass er es mit einem Vermittler zu tun hat, der Vertreter eines Versicherungsunternehmens ist und dessen Produkte verkauft. Zu Recht sieht daher die Botschaft
des Bundesrates für eine Totalrevision WG nur eine Vergütungstransparenz für den Makler, nicht jedoch für den Agenten, vor (s. Art. 66 E-WG betreffend Offenlegung der Entschädigung bei den Versicherungsmaklern/-brokern).
Pflicht zur Offenlegung von Kosten
Offenlegungspflichten bezüglich Kosten, wie dies in E-Fidleg vorgeschlagen wird (vgl. Art.
7,16 und 61 E-Fidleg), sind nicht im Sinne einer liberalen Marktwirtschaft und werden abgelehnt: Für seinen Entscheid und einen Vergleich mit verschiedenen Angeboten benötigt
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der Versicherungsnehmer einen Überblick über die Prämie und die zu erwartende Versicherungsleistung im Risikofall bzw. bei Ablauf der Versicherung bzw. bei Rückkauf oder Prämienfreistellung. Versicherungskunden werden bereits nach geltendem Recht vor Vertragsabschluss über die Gesamtkosten (Prämien) ihrer Versicherung und die zu erwartende
Leistung in den vorgenannten Fällen informiert. Damit haben die Kunden alle notwendigen
Informationen für eine Entscheidung auf Basis des Preis-Leistungs-Verhältnisses.
Kosten, die Bestandteil der Prämienkalkulation sind, unterliegen dem Geschäftsgeheimnis.
Deren Berechnung und Zuordnung variiert von Versicherungsgesellschaft zu Versicherungsgesellschaft. Der Kunde könnte so zu einer Fehleinschätzung kommen, wenn er das
Unternehmen, das für einen Kalkulationsbestandteil einen niedrigeren Betrag nennt, deswegen insgesamt für «preiswerter» halten würde. Für einen Vergleich bräuchte es somit
einheitliche Kostenrechenmodelle. Vereinheitlichte Kostenrechenmodelle sind aber keine
Option und wären auch kartellrechtlich höchst problematisch.
7

Vorschriften ohne Differenzierung zwischen Versicherungsagenten und Versicherungsmaklern/-brokem (s. Kommentar betreffend Vergütungstransparenz und Ziffer 2.2 Vernehmlassung SW).

8
1.4

Vorschriften zur Steuerkonformität (s. Ziffer 2.1.4 Vernehmlassung SW).
Wirtschaftlichen Überlegungen ist Rechnung zu tragen

Konsumentenschutz ist selten kostenneutral. Neben Aufsichtskosten - wie z.B. für die staatliche
Überwachung von Verhaltens- und Organisationsregeln (s. Art .117 E-Fidleg) - sind auch die Kosten zu berücksichtigen, welche den Finanzinstituten infolge gesetzgeberischer Massnahmen entstehen. So führen beispielsweise ausufernde Pflichten am Point of Sale oder eine Kumulation
von Instrumenten zur Rechtsdurchsetzung zweifelsohne zu markant höheren Aufwänden.
Aus dem aufsichtsrechtlichen Gebot der Solvenzerhaltung folgt, dass die Versicherer diese Mehraufwände nicht zum Nulltarif gewähren können. Die Rechnung trägt schlussendlich der Kunde
mit. Die Folge wäre ein erhöhtes Prämienniveau. Dies ist kaum im Interesse der Kunden. Die Produkte müssen für die Kunden erschwinglich bleiben.
Aus diesem Grund und auch aus volkswirtschaftlicher Betrachtung darf der Finanzsektor nicht
überreguliert und damit gefährdet werden. Der Finanzsektor ist eine tragende und treibende Kraft
der Schweizer Wirtschaft (BIP 2013: 64 Mia. CHF [11.1 % ] , davon 28 Mia. CHFaus dem Versicherungssektor).
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2

Anträge und Kommentare im Einzelnen

Nachfolgend unterbreiten wir ihnen entsprechend unserer Position Anträge und Kommentare zu
einzelnen, ausgewählten Artikeln der Vernehmlassungsvorlage:
2.1

Keine Unterstellung der Versicherungsbranche unter Fidleg / Finig

2.1.1

Geltungsbereich (Art. 2 E-Fidleg)

Entwurf Bundesrat

Antrag S W

Art. 2 E-Fidleg Geltungsbereich
Art. 2 E-Fidleg Geltungsbereich
Dem Gesetz sind unabhängig von der Rechtsform
unverändert
unterstellt:
a. Finanzdienstleister;
b. Kundenberaterinnen und -berater;
c. Anbieter von Effekten und Ersteller von Finanzinstrumenten
Diesem Gesetz nicht unterstellt sind:
a. Versicherungseinrichtungen im Sinne des Versicherungsaufsichtsgesetzes vom 17. Dezember 2004
1

1

2

Begründung
Die Versicherungsbranche ist aus den unter Ziff. 1.1. ausgeführten Gründen vom Fidleg auszunehmen.
2.1.2

Begriffe (Art. 3 E-Fidleg)

Entwurf Bundesrat

Antrag S W

Art. 3 E-Fidleg Begriffe
In diesem Gesetz gelten als:
a. Vermögenswerte: Finanzinstrumente und andere
Finanzanlagen;
b. Finanzinstrumente:
1. - 5. unverändert
6. rückkaufsfähige Lebensversicherungen,

Art. 3 E-Fidleg Begriffe
In diesem Gesetz gelten als:
a. Vermögenswerte: Finanzinstrumente und andere
Finanzanlagen;
b. Finanzinstrumente:
1. - 5. unverändert
lÜLkkdursIdliige Lebtmbveibidieruiigeii,

Begründung
Lebensversicherungen unterscheiden sich von Finanzinstrumenten anderer Finanzdienstleister
auf dem Kapitalmarkt: Sie beinhalten eine langfristige Absicherung der Risiken Tod, Erwerbsunfähigkeit und Langlebigkeit. Der Vorsorgecharakter steht im Vordergrund. Lebensversicherungen
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sind Verträge, welche aufgrund ihrer Eigenschaften in mehreren Erlassen geregelt sind (VAG,
AVO, W G , SchKG, Erbrecht und Steuerrecht). Diese Regelungen bewirken schon heute einen hohen Schutz der Versicherungsnehmer und von Anspruchsberechtigten auf der Ebene der Produktgestaltung, des Vertriebs und der Solvenz, siehe:
-

strenge Vorgaben an die Gestaltung von Lebensversicherungsprodukten wie z.B. Genehmigungspflicht für Umwandlungs- und Rückkaufswerte oder Vorgaben zurTarifierung (Art. 31
VAG und Art. 127 AVO, Art. 120 ff. AVO).

-

Produktinformation nach Art. 3 W G : verständliche Informationen über den wesentlichen Inhalt des Lebensversicherungsvertrags, die dem Versicherungsinteressenten vor Vertragsschluss auszuhändigen sind (wie etwa die garantierten Umwandlungs- und Rückkaufswerte).

-

Informationen zu den Überschussbeteiligungen (Art. 130 AVO).

-

Zusätzliche Anforderungen und Informationspflichten für (anteilgebundene) Lebensversicherungen (Rundschreiben Finma 2008/39 und 2008/40).

-

Aufgrund des VAG sind die Versicherungsunternehmen verpflichtet, die Ansprüche aus den
Lebensversicherungen in einem separaten gebundenen Vermögen sicherzustellen. Kommt
ein Versicherungsunternehmen seinen Pflichten nicht nach, steht der Aufsichtsbehörde ein
umfangreicher Massnahmenkatalog zur Verfügung, um die Interessen der Versicherten zu
wahren.

Leistungen und Prämien von klassischen rückkaufsfähigen Lebensversicherungen mit technischem Zinssatz sind durch den Versicherer garantiert. Der Kunde trägt hier kein Risiko im Sparprozess. Vor diesem Hintergrund sieht der SW keinen Bedarf und keine Grundlage, um rückkaufsfähige Lebensversicherungen zusätzlich auch dem Fidleg zu unterstellen. Bei
anteilgebundenen rückkäufsfähigen Lebensversicherungen hat der Versicherer bereits heute umfangreiche Information- und Aufklärungspflichten gegenüber dem Kunden zu erfüllen (FINMA-RS
2008/39 Rz. 56 und FINMA-RS 2008/40 Rz. 54 ff.). Allfällige punktuelle Anpassungen der Konsumentenschutzbestimmungen müssten auf jeden Fall im Rahmen der Versicherungsgesetzgebung
erfolgen (sektorspezifischer Ansatz).
2.1.3

Versicherungen (Art. 60 E-Fidleg)

Entwurf Bundesrat

Antrag S W

Art. 60 E-Fidleg Versicherungen
Art. 60 E-Fidleg Versicherungen
Umfasst eine rückkaufsfähige Lebensversicherung streichen
ein weiteres Finanzinstrument, so ist ein Basisinformationsblatt zu erstellen, das sowohl die Lebensversicherung als auch das andere Finanzinstrument erfasst.
1
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2

Die Informationspflicht des Versicherers nach Artikel 3 des Versicherungsvertragsgesetzes vom 2. April 1908 bleibt vorbehalten.
Begründung

Versicherungskunden werden bereits nach geltendem Recht vor Vertragsabschluss über die Gesamtkosten (Prämien) ihrer Lebensversicherung und die Höhe der Leistungen bei Ablauf oder bei
vorzeitiger Beendigung informiert (Rückkaufs- und Umwandlungswerte). Wir verweisen auf Art. 3
W G , welcher die Versicherungsunternehmen zu einer verständlichen Information über ihre
Identität und den wesentlichen Inhalt des Versicherungsvertrags verpflichtet. Bei Lebensversicherungsprodukten sind zudem die weitergehenden Informationsvorgaben des Aufsichtsrechts
bzw. der Aufsichtsbehörde einzuhalten (vgl. Art. 130 AVO und Rundschreiben Finma 2008/39 Anteilgebundene Lebensversicherung und 2008/40 Lebensversicherung).
Der Kunde verfügt somit im Zeitpunkt seines Entscheids über sämtliche notwendigen Produktinformationen sowie die Allgemeinen Geschäfts- bzw. Versicherungsbedingungen (AVB), welche
detailliert über den Inhalt des Versicherungsvertrags informieren.
Der SW hat im Rahmen der Teilrevision des WG die Einführung der Produktinformation unterstützt. Sie ist auf die Besonderheiten der Versicherungsverträge zugeschnitten und trägt den Interessen der Kunden vollauf Rechnung. Ein zusätzliches, zweites Basisinformationsblatt nach
Fidleg mit zum Teil identischen Informationen wie bei der Produktinformation nach WG / Aufsichtsrecht würde bei den Kunden voraussichtlich mehr Verwirrung als Nutzen stiften.
2.1.4

Steuerkonformität (Art. 11 E-Finig / Art. 14a E-VAG im Anhang zum E-Finig)

Entwurf Bundesrat

Antrag SW

Art. 11 E-Finig Steuerkonformität

Art. 11 E-Finig streichen

Art. 14a E-VAG Steuerkonformität
Artikel 11 des Finanzinstitutsgesetzes vom ... gilt
analog auch für Versicherungsunternehmen.

Art. 14a E-VAG streichen

Begründung
Die Bestimmungen zur Steuerkonformität (Art. 11 E-Finig und Art. 14a E-VAG) sind ersatzlos zu
streichen.
Mit Art. 11 E-Finig soll die «Weissgeldstrategie» des Bundesrates in einem einzigen Artikel des
geplanten Finig umgesetzt werden (s. Vorlage Bundesrat «Erweiterte Sorgfaltspflichten zur Ver-
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hinderung der Annahme unversteuerter Gelder»). Gegen Ende 2013 hatte der Bundesrat die Vorlage aufgrund der Kritik im Vernehmlassungsverfahren ausgesetzt und das EFD beauftragt, ihm
einen Antrag zur Ausgestaltung der erweiterten Sorgfaltspflichten zu unterbreiten, wenn mit den
wichtigsten Partnerstaaten Abkommen über einen automatischen Informationsaustausch (AIA)
abgeschlossen werden.
Mit Entwurf VAG Art. 14a soll Entwurf Finig Art. 11 «analog» auf alle dem VAG unterstellten Versicherungsunternehmen Anwendung finden. Die Vorschrift würde die Versicherungsunternehmen
(Leben und Nichtleben) verpflichten, bei der Annahme von Vermögenswerten zu prüfen, ob ein
Risiko besteht, dass diese in Verletzung der Steuerpflicht unversteuert sind. Im Versicherungsbereich müssten u.a. die Prämien von aus- und inländischen Kunden auf Steuerkonformität überprüft werden. Konkret müsste vom Grundsatz her beispielsweise die Prämie eines inländischen
Kunden für eine Hausratversicherung auf Steuerkonformität überprüft werden.
Im inländischen Verhältnis kennt die Assekuranz aufgrund des Verrechnungssteuersystems bereits heute als Standard den Informationsaustausch mittels Meldung (vgl. Art. 7 ff. VStG). Die alternative Sicherungssteuer mittels Verrechnungssteuerabzug ist eine quantitativ unbeachtliche
Randerscheinung.
Im vorliegenden Zusammenhang ist im Weiteren von grosser Bedeutung, dass im Versicherungsbereich der Schweiz kein «Geheimnis» analog dem «Bankkundengeheimnis» existiert. Die
Schweizer Assekuranz untersteht in Steuersachen uneingeschränkt den gesetzlichen Auskunftsund Meldepflichten (im inländischen Verhältnis Art. 127,129 DBG sowie Art. 43, 45 StHG, im
ausländischen Verhältnis Amtshilfe im Rahmen der Staatsverträge). Auch können Steuerbehörden Kundendaten von Versicherungsnehmern im Rahmen von Vorort-Kontrollen einsehen und die
Steuerkonformität der geführten Versicherungen überprüfen, was gelebte Realität ist. In der Assekuranz existieren somit schon heute Transparenz und griffige Durchsetzungsmittel, um die Steuerkonformität sicher zu stellen, was darin zum Ausdruck kommt, dass die Meldung von Versicherungsleistungen den Normalfall darstellt. Die Gleichsetzung von Versicherungsgesellschaften mit
Banken ist zu verwerfen weil irreführend. Die Aufbürdung von «analogen» Pflichten ist ungerechtfertigt und führt einzig zu höheren Kosten zulasten der Konsumenten.
Im ausländischen Verhältnis wird in absehbarer Zeit der automatische Informationsaustausch
eingeführt, welcher den Entwurf überflüssig macht. In Bezug auf die USA ist - aufgrund von Fatca
- der Entwurf bereits heute obsolet.
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Da die Versicherer lediglich Prämienzahlungen die von Banken oder der Post überwiesen werden
akzeptieren, erübrigt sich eine erneute Prüfung durch die Versicherer. Entsprechende Auflagen
für Versicherungen wären überflüssig und würden die Versicherungsprodukte unnötig verteuern.
Des Weiteren ist der Entwurf in Bezug auf Versicherungsgesellschaften untauglich und könnte
nicht umgesetzt werden. Beispielhaft sei ein Aspekt aufzeigt: Lebensversicherungen stellen Dauerschuldverhältnisse dar. So sind Lebensversicherungen mit Laufzeiten zwischen fünf und dreissig Jahren üblich. Diese Verträge können grundsätzlich nicht vom Versicherer aufgehoben werden. Dies ist vom Gesetzgeber gewollt, damit der Versicherungsnehmer in den entsprechenden
Risikoschutz vertrauen kann. Entsprechend wäre die Bestimmung von Art. 11 Abs. 4 Bst. b Entwurf Finig, wonach bestehende Lebensversicherungsverträge aufzulösen wären, vertragsrechtlich
nicht umsetzbar.
Kriterien für die Definition von «erhöhtem Risiko», «geringem Wert» und «unzumutbare Nachteile» sind nicht definiert, nicht praxistauglich, führen zwingend zu Unsicherheiten und übertragen den Finanzinstituten das Risiko von Fehleinschätzungen.
Gestützt auf die obigen Ausführungen lehnt der SW eine Anwendung von Art. 11 E-Finig auf das
Versicherungsgeschäft mit Nachdruck ab.

2.2

Anpassungen in Spezialgesetzgebung bezüglich Vermittlerregelung

Es gibt keinen Anlass, das Berufsregister für Versicherungsvermittler im VAG abzuschaffen und
durch ein neues branchenübergreifendes Kundenberaterregister im Fidleg zu ersetzen. Die Versicherungsbranche ist vom Fidleg auszunehmen und die Versicherungsvermittlung ist weiterhin
ausschliesslich im Versicherungsrecht zu regeln:
2.2.1

Definition (geltender Art. 40 VAG)

Geltendes Recht
Art. 40 VAG Definition
Versicherungsvermittler und -Vermittlerinnen sind,
unabhängig von ihrer Bezeichnung, Personen, die im
Interesse von Versicherungsunternehmen oder anderen Personen Versicherungsverträge anbieten oderabschliessen.
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Antrag S W
Art. 40 VAG Definition
Versicherungsvermittlerinnen und -vermittler
sind, unabhängig von ihrer Bezeichnung, Personen,
die Versicherungsverträge anbieten oder abschliessen.
Ungebundene Versicherungsvermittlerinnen und vermittler betreiben die Vermittlung im Auftrag eines Versicherungsinteressenten bzw. Versicherungsnehmers.

1

2
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3

Gebundene Versicherungsvermittlerinnen und vermittler betreiben die Vermittlung im Namen eines Versicherungsunternehmens.
Begründung
Der geltende Artikel 40 VAG betreffend Definition ist nicht Gegenstand der Vernehmlassungsvorlage zum Fidleg. Der SW würde aber eine Änderung dieses Artikels im vorgeschlagen Sinne begrüssen: Sie basiert auf der Zweiteilung des Versicherungsvermittler-Markts in ungebundene und
gebundene Versicherungsvermittler:
-

Der ungebundene Versicherungsvermittler (Makler/Broker) arbeitet im Auftrag der Versicherungsnehmer.

-

Der gebundene Versicherungsvermittler (Agent) arbeitet im Namen der Versicherer (Arbeitsoder Agenturvertrag nach OR).

Die unterschiedlichen Positionen der Versicherungsvermittler haben auch haftungsrechtliche
Konsequenzen: Für die Versicherungsagenten haften die Versicherer, nicht jedoch für die Versicherungsmakler. Diese müssen daher gemäss Art. 44 Abs. 1 Bst. b VAG über eine Berufshaftpflichtversicherung oder eine gleichwertige Sicherheit verfügen.
2.2.2

Registrierungspflicht (Art. 42 E-VAG im Anhang zum E-Fidleg)

Entwurf Bundesrat
Art. 42 E-VAG (Fidleg) Registrierungspflicht
Als Versicherungsvermittlerin oder -vermittler darf
nur tätig werden, wer in das Kundenberaterregister
nach Artikel 30 des Finanzdienstleistungsgesetzes
vom... (FIDLEG) eingetragen ist.

Antrag S W

Art. 42 E-VAG Registrierungspflicht
Als Versicherungsvermittlerin oder -vermittler darf
nur tätig werden, wer in das KuiideNburdluiiegibLei
iiddi Ailikel 30 des FiiidiizdieiibtleibLungbgebeUeb
vum... (FIDLEG) Register der Versicherungsvermittlerinnen und -vermittler eingetragen ist.
Die Bestimmungen des 3. Kapitels aus dem 2. Titel * Die BesLiiiiiiiuiigen des 3. Kdpilels dus dem 2. Tilel
sowie des 2. Kapitels aus dem 4. Titel des FIDLEG
suwie des 2. Kdpilelb dus dem 4. Tiltil des FIDLEG gelgelten sinngemäss, soweit ihnen die Vermittler und teil bimigeiiidbb, boweil ihnen die VnimiLllm und VmVermittlerinnen nicht bereits als Kundenberateriniiiillleiiiineii nicht üeieils dlb Kuiidbiiüeidteiiiiiimi unen oder -berater unterstellt sind.
dei -Ueidlei unleiblelU bind.
Der Bundesrat kann Ausnahmen von der RegistrieDer Bundesrat kann Ausnahmen von der Registrierungspflicht vorsehen.
rungspflicht vorsehen.
1

1

2

3

3

Begründung
Ein finanzmarktübergreifendes Kundenberaterregister, wie es in Art. 30 E-Fidleg vorgeschlagen
wird, wird abgelehnt. Es ist das separate Berufsregister für die Versicherungsvermittler im
VAG beizubehalten.

Vernehmlassungsantwort SWzum Fidleg/Rnig | 28. Oktober 2014

15/28

ASA SVV

Ein übergreifendes Kundenberaterregister ist nicht zielführend:
-

-

-

Es fehlt eine fachliche Auflage: Die Aussagekraft eines Registers ohne fachliche Auflagen ist
mit Blick auf den Konsumentenschutz äusserst fraglich. Ein Register ohne fachlichen Auflagen verleiht kein Gütesiegel und bürgt damit nicht für Qualität.
Der zu registrierende Personenkreis wird zu weit gefasst. Wir verweisen auf den erläuternden
Bericht, wonach der Begriff «Kundenberater» weit auszulegen sei (s. Seite 16): Es müssten
somit sämtliche Personen in diesem Register erfasst werden, die jemals einen Kunden beraten. Dazu würden beispielsweise Kundenberater der Banken oder von PostFinance, Finanzplaner, Vermögensverwalter, Anlageberater, Versicherungsmakler/-broker und Versicherungsagenten (Leben und Nichtleben), etc. gehören. Unter anderem auch Garagisten, die
eine Motorfahrzeugversicherung vermitteln, oder Mitarbeitende eines Reisebüros, die eine
Reiseversicherung mitverkaufen, wären zu erfassen.
Eine derartige Vermengung von Berufen in einem Register schafft keine Transparenz, sondern
stiftet mehr Verwirrung und Aufwand als Nutzen: Es kann davon ausgegangen werden, dass
im angedachten Register die Datensätze von schätzungsweise gegen 50*000 Personen zu
verwalten wären (vgl. Situation in Deutschland: Register BaFin mit Beschränkung auf Bankmitarbeiter: 187'863 Anlageberater / Vertriebsbeauftragte von Banken sind per Ende 2013
registriert). Das Register würde nur administrativen Aufwand und Kosten für die Finanzdienstleister und kaum Nutzen für die Kunden schaffen.

Der SW akzeptiert jedoch, dass künftig auch Versicherungsagenten einer Registrierungspflicht unterstehen und bei dieser Gelegenheit den Nachweis ausreichender beruflicher Qualifikationen erbringen. Bislang gilt die Registrierungspflicht nur für die ungebundenen Vermittler.
Der Aussendienst macht jedoch bereits heute von der Möglichkeit des fakultativen Registereintrages weitreichend Gebrauch.
Die Ausnahmen von der Registerpflicht sind vom Bundesrat auf dem Verordnungsweg zu bestimmen. Beispiele von Kategorien von Versicherungsvermittlern, die unter die Ausnahmeregelung fallen sollten:
-

-

Personen, welche Versicherungen vermitteln, die eine Zusatzleistung darstellen, wie z.B. Garagisten, Reiseveranstalter, etc.
Personen, die Versicherungen nur gelegentlich / nebenberuflich vermitteln.
Berufseinsteigende Vermittler müssen während ihrer Ausbildungs- und Schulungszeit Erfahrungen in der Kundenberatung sammeln. Zu diesem Zweck sollte für diese Personen ein zeitlich befristeter Sonderstatus ohne Registereintrag gelten.
Rückversicherungsvermittler
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Wir werden uns in der Vernehmlassung zur entsprechenden Verordnung in diesem Sinne detailliert einbringen.
2.2.3

Treue- und Sorgfaltspflicht (Art. 43 E-VAG im Anhang zum E-Fidleg)

Entwurf Bundesrat

Antrag S W

Art. 43 E-VAG (Fidleg) Treue- und Sorgfaltspflicht
Für Vermittler und Vermittlerinnen gelten die Pflichten nach den Artikeln 6, 9, 21 und 22 des Finanzdienstleistungsgesetzes vom ... sinngemäss, soweit
sie den Vorschriften nicht bereits als Finanzdienstleister unterstellt sind.

Art. 43 E-VAG (Fidleg) Treue- und Sorgfaltspflicht
streichen

Begründung
In Art. 43 E-VAG wird unter anderem auf Art. 6 Abs. 1 E-Fidleg verwiesen. Der Bundesrat ist somit
der Meinung, dass die Verhaltens- und Organisationsregeln des 2. Titels Fidleg für sämtliche Versicherungszweige gelten sollen - vom Geschäft der Reise-, Hausrat-, Krankentaggeldversicherungen etc. bis zu individuellen internationalen Versicherungslösungen für global tätige Unternehmen.
Das Versicherungsrecht in seiner geltenden Form zeichnet sich auch in Bezug auf den Vertrieb
durch ein hohes Schutzniveau aus (s. Ziffer 1.1 a. Vernehmlassung SW). Vor diesem Hintergrund
sieht der SW keinen Bedarf und keine Grundlage, um die Versicherungsvermittlung zusätzlich
den Verhaltens- und Organisationsregeln des Fidleg zu unterstellen. Der guten Ordnung halber
weisen wir an dieser Stelle speziell auf folgende Regelungen, die wir für besonders problematisch halten:
-

Art. 6 Abs. 2 E-Fidleg bzw. eine Best Execution-Pflicht für Versicherungsvermittler wird - wie
in Ziffer 1.1 b Vernehmlassung SW dargelegt - abgelehnt.

-

Art. 9 E-Fidleg, welcher ein Annahmeverbot für Drittvergütungen beinhaltet, wird ebenfalls abgelehnt. Die vorgeschlagene Regelung kommt faktisch einem Provisions- bzw. Courtagenverbot für Versicherungsmakler/-broker gleich. Ein derart starker Eingriff in die Vertragsfreiheit
ist zu vermeiden. Der Kundenschutz soll mit der Einführung einer Courtagentransparenz für
Versicherungsmakler/-broker sichergestellt werden. Strikt abgelehnt wird hingegen eine Vergütungstransparenz für Versicherungsagenten (s. Ziffer 1.3 Vernehmlassung SW).
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2.2.4

Voraussetzungen für die Eintragung ins Register (Art. 44 E-VAG im Anhang zum EFidleg)

Entwurf Bundesrat bzw. geltendes Recht

Antrag S W

Art. 44 VAG Voraussetzungen für die Eintragung ins Art. 44 VAG Voraussetzungen für die Eintragung ins
Register
Register
Ins Register eingetragen wird nur, wer:
Ins Register eingetragen wird die natürliche Person,
welche:
a. sich über ausreichende berufliche Qualifikatio- a. eine ausreichende berufliche Qualifikationen ausnen ausweist; und
weist; und
b. eine Berufshaftpflichtversicherung abgeschlos- b. eine Berufshaftpflichtversicherung abgeschlossen
sen oder gleichwertige finanzielle Sicherheiten
oder gleichwertige finanzielle Sicherheiten geleisgeleistet hat.
tet hat; und
c. folgende persönlichen Voraussetzungen erfüllt:
1. Sie ist handlungsfähig;
2. Es liegt keine strafrechtliche Verurteilung
verwegen Handlungen, die mit derVersicherungsvermittlungstätigkeit nicht zu vereinbaren sind und deren Eintrag im Strafregister nicht gelöscht ist;
3. Es bestehen gegen sie keine Verlustscheine.
Registrierte Versicherungsvermittlerinnen und vermittler, welche die erforderliche, periodische
Weiterbildung nicht nachweisen können, werden nach einer von der Registrierungsstelle anzusetzenden angemessenen Nachfrist - aus dem Register ausgeschlossen.
Eine juristische Person kann nur eingetragen werden, wenn in ihrem Namen mindestens eine natürliche Person gemäss Absatz 1 registriert wird.
Der Bundesrat bestimmt die erforderlichen berufliDer Bundesrat bestimmt die erforderlichen beruflichen Qualifikationen und legt die Mindesthöhe der
chen
Qualifikationen und legt die Mindesthöhe der fifinanziellen Sicherheiten fest. Er kann die Regelung
nanziellen
Sicherheiten fest. Er kann die Regelung der
der technischen Einzelheiten der FINMA überlassen.
technischen Einzelheiten der FINMA überlassen.
1

1

2

3

3

4

Begründung
Der Vorschlag des SW betreffend die Voraussetzungen für die Eintragung in das Register orientiert sich am geltenden Recht (s. Art. 44 VAG sowie Art. 185 Aufsichtsverordnung bezüglich persönliche Voraussetzungen). Wir schlagen bezüglich dem geltenden Recht folgende Anpassungen
vor:
Zu Abs. 1 :
Zum Schutz der Kunden müssen Versicherungsvermittler Mindestqualifikationen ausweisen und
diese auch aktuell halten, um registriert zu werden und zu bleiben. Ein hoher Standard in der Vermittlung von Versicherungen liegt als Reputationsfaktor auch im Interesse der Versicherer.
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Zu Abs. 2:
Der SW teilt das Anliegen des Bundesrates betreffend die Aus- und Weiterbildung (s. Art. 28 EFidleg). Er schlägt für die Versicherungsbranche vor, sowohl die Aus- wie auch die Weiterbildung
als Kriterium für den Eintrag bzw. Erhalt des Registereintrags vorzusehen. Die Schweizer Versicherungsuntemehmen engagieren sich im Sinne des lebenslangen Lernens seit jeher für die Ausund Weiterbildung ihrer Mitarbeitenden. Die Versicherungswirtschaft bekräftigt dieses Engagement mit der Einführung des Lernattestierungssystems «Cicero» für die Versicherungsvermittlerinnen und-vermittler. Das System macht die Weiterbildungsaufwendungen der Vermittler sichtbar. Weiterbildungsleistungen werden mit Crédits bewertet. Eine bestimmte Anzahl Crédits ist in
einem festgelegten Zeitraum zu erwerben. Die Einführung des Cicero-Systems erfolgt ab 1. Januar
2015. Versicherungsvermittler und Versicherungsunternehmen engagieren sich damit für die
konstante Entwicklung von Kompetenz durch regelmässige Weiterbildung. Weitere Informationen
zum System finden Sie auf der Website des Berufsbildungsverbandes der Versicherungswirtschaft VBV (Link: http://www.vbv.ch/cicero).
Zu Abs. 3:
Juristische Personen haben beim Eintrag nachzuweisen, dass sie über mindestens eine natürliche Person mit den erforderlichen Qualifikationen verfügen (s. Ziffer 7 Finma Unterlage «Häufig
gestellte Fragen (FAQ) Versicherungsvermittler», Stand 27. Mai 2014).
2.2.5

Registrierungsstelle (Übernahme von Art. 31 E-Fidleg ins VAG)

Entwurf Bundesrat

Antrag S W

Art. 31 E-Fidleg Registrierungsstelle
Die Registrierungsstelle führt das Kundenberaterregister. Sie bedarf der Zulassung durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMA).
Sie muss so organisiert sein, dass die unabhängige
Erfüllung ihrer Aufgaben sichergestellt ist.
Die Registrierungsstelle und die mit der Verwaltung
und Geschäftsführung betrauten Personen müssen
Gewähr für eine einwandfreie Geschäftsführung bieten. Diese Personen müssen zudem:
a. einen guten Ruf geniessen; und
b. die für die Funktion erforderlichen fachlichen
Qualifikationen aufweisen.
Sie erhebt kostendeckende Gebühren für ihre Tätigkeit. Der Bundesrat regelt die Gebühren. Die Regelung richtet sich nach Artikel 46a des Regierungsund Verwaltungsorganisationsgesetzes vom 2 1 .
März 1997.
Erfüllt die Registrierungsstelle die Anforderungen
nach diesem Gesetz nicht mehr, so verfügt die

Art. 44a E-VAG Registrierungsstelle
Übernahme von Art. 31 E-Fidleg ins VAG (neuer Art.
44a VAG) mit folgender Änderung in Abs. 1, erster
Satz: «Die Registrierungsstelle führt das KuiidenbeidterRegister.»

1

2

3

4

5

Vernehmlassungsantwort SWzum Fidleg /Rnig | 28. Oktober 2014

19/28

ASA SVV

FINMA die notwendigen Massnahmen zur Behebung
der Mängel. Behebt die Registrierungsstelle Mängel,
die die Aufgabenerfüllung gefährden, nicht innert
angemessener Frist, so entzieht ihr die FINMA die
Zuständigkeit zur Registrierung von Kundenberaterinnen und -beratern.
Wird durch den Markt keine Registrierungsstelle errichtet, so bezeichnet der Bundesrat eine Stelle für
diese Aufgabe.

6

Begründung
Art. 44a E-VAG entspricht Art. 3 1 E-Fidleg. Der S W unterstützt eine private Registerführung unter
der Aufsicht der Finma, wie dies vom Bundesrat vorgeschlagen w i r d . Der Berufsbildungsverband
derVersicherungswirtschaft VBV, ist bereit, das Register zu führen.

2.2.6

Registerführung (Übernahme von Art. 33 E-Fidleg ins VAG)

Entwurf Bundesrat

Antrag SW

Art. 32 E-Fidleg Registerführung
Die Registrierungsstelle entscheidet über die Eintragungen und Löschungen im Kundenberaterregister.
Registrierte Kundenberaterinnen und -berater sowie
deren Arbeitgeber sind verpflichtet, der Registrierungsstelle unverzüglich alle Änderungen von der
Registrierung zugrundeliegenden Umständen bekannt zu geben.

Art. 44b E-VAG Registerführung
Die Registrierungsstelle entscheidet über die Eintragungen und Löschungen im KundenbeidleiRegister.

1

2

3

Die Aufsichtsbehörde meldet der Registrierungsstelle, wenn sie:
a. gegen eingetragene Kundenberaterinnen und berater ein Tätigkeits- oder Berufsverbot im
Sinne von Artikel 30 Absatz 2 Buchstabe b ausspricht;
b. davon Kenntnis erhält, dass gegen diese eine
strafrechtliche Verurteilung nach Artikel 30 Absatz 2 Buchstabe a vorliegt.
Erhält die Registrierungsstelle Kenntnis über das
Wegfallen einer Registrierungsvoraussetzung, so
löscht sie die Kundenberaterin oder den Kundenberater aus dem Register.
4

5

Die Daten des Kundenberaterregisters sind öffentlich und werden im Abrufverfahren zugänglich gemacht.
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Registrierte KuiideiibeidleiiniitHi uïid -beidlei Versicherungsvermittlerinnen und -vermittler sowie deren Arbeitgeber sind verpflichtet, der Registrierungsstelle unverzüglich alle Änderungen von der
Registrierung zugrundeliegenden Umständen bekannt
zu geben.
' Die AußidiLsbeliüide muldel dei Regibliieiungbblelle, wenn sie:
H:—gugen eingetidguiie KuiideiiLeidteiiimeii und -beidlei ein Tätigkeilb- udei Bmußveibul im Sinne
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b. Udvun Keniitnib eilidll, ddbb gegen diebe eint;
bLidrieclillidie Vei uileilung iiddi Ailikel 30 Abbdlz
2 Budibldbe d vuiliegl.
113

Erhält die Registrierungsstelle Kenntnis über das
Wegfallen einer Registrierungsvoraussetzung, so
löscht sie die KundtdiibeidlfcHiii udei den KundenbeidtCT Versicherungsvermittlerin oder den Versicherungsvermittler aus dem Register.
* * Die Daten des KuudeubeidleiRegisters sind öffentlich und werden im Abrufverfahren zugänglich gemacht.
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Begründung
Art. 44b E-VAG entspricht Art. 32 E-Fidleg (ohne Abs. 3, da dieser Absatz nicht passt).
Die Öffentlichkeit des Registereintrags (s. Abs. 4) wird als Element des Kundenschutzes begrüsst.
Sie bietet dem Kunden unter anderem die Möglichkeit, die Interessenlage und Zugehörigkeit des
Vermittlers aus dem Registereintrag zu erkennen.

2.2.7

Verfahren (Übernahme von Art. 33 E-Fidleg ins VAG)

Entwurf Bundesrat

Antrag S W

Art. 33 E-Fidleg Verfahren
Art. 44c E-VAG Verfahren
Das Verfahren über den Registereintrag richtet sich
Übernahme von Art. 33 E-Fidleg ins VAG (neuer Art.
nach dem Verwaltungsverfahrensgesetz vom 20. De- 44c VAG)
zember 1968.

Begründung
Art. 44c E-VAG entspricht Art. 33 E-Fidleg.
2.2.8

Informationspflicht (Art. 45 E-VAG im Anhang zum E-Fidleg)

Entwurf Bundesrat

Antrag S W

Art. 45 E-VAG (Fidleg) Informationspflicht
Art. 45 E-VAG Informationspflicht
Sobald Vermittler und Vermittlerinnen mit Versi(Übernahme von Abs. 1 Entwurf Bundesrat)
cherten Kontakt aufnehmen, müssen sie diese mindestens über Folgendes informieren:
a. ihren Name und ihre Adresse;
b. die angebotene Dienstleistung und die Interessenlage des Vermittlers oder der Vermittlerin;
c. ob die von ihnen in einem bestimmten Versicherungszweig angebotenen Versicherungsprodukte von einem einzigen oder von mehreren
Versicherungsunternehmen stammen und um
welche Versicherungsunternehmen es sich handelt;
d. ihre Vertragsbeziehungen mit den Versicherungsunternehmen, für die sie tätig sind, sowie
die Namen dieser Unternehmen;
e. ob sie ihren Rat auf eine ausgewogene Untersuchung stützen;
f. die Person, die für Nachlässigkeit, Fehler oder
unrichtige Auskünfte im Zusammenhang mit ihrer Vermittlungstätigkeit haftbar gemacht werden kann;
1
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g.

2

die Bearbeitung der Personendaten, insbesondere Ziel, Umfang und Empfänger der Daten sowie deren Aufbewahrung.
Werbung muss als solche gekennzeichnet sein.

^ Weibung mubb als suldie gekeiiiizeicliiitil sein.

Begründung
Die Informationspflicht der Versicherungsvermittler nach Art. 45 E-VAG (Fidleg) entspricht dem
geltenden Recht. Neu sind die Informationspflichten von Bst. b und e. Der SW ist mit diesen Ergänzungen einverstanden.
Die Informationspflicht ist von den Vermittlern am Point of Sale zu erfüllen. Sie ist strafbewehrt
(Art. 86 Abs. 1 Bst. e VAG). Der Einbezug der Werbung unter die strafbewehrte Informationspflicht
des Vermittlers ist nicht nachvollziehbar und wird abgelehnt. Im erläuternden Bericht fehlt dafür
auch eine Begründung (s. Seite 120).

2.2.9

Verhaltensregeln (Art. 45a E-VAG im E-Fidleg)

Entwurf Bundesrat

Antrag S W

Art. 45a E-VAG (Fidleg) Verhaltensregeln
Art. 45a E-VAG (Fidleg) Verhaltensregeln
streichen
Vor Abschluss eines Versicherungsvertrags ermitteln die Vermittler und Vermittlerinnen die Ziele und
Bedürfnisse der Versicherten und erläutern ihnen
die Gründe für jeden erteilten Rat.
Vereinbaren die Vermittler und Vermittlerinnen mit
dem Versicherungsnehmer oder der Versicherungsnehmerin, dass eine Beratung aufgrund einer ausgewogenen Untersuchung stattfindet, so stützen sie ihren Rat auf die Untersuchung einer hinreichenden
Zahl von auf dem Markt erhältlichen Versicherungsverträgen.
Für Vermittler und Vermittlerinnen, die in einem
Treueverhältnis zu den Kundinnen und Kunden stehen und in deren Interesse handeln, gelten die
Pflichten nach Artikel 26 des FIDLEG sinngemäss,
soweit sie der Bestimmung nicht bereits als Finanzdienstleister unterstellt sind.
1

2

3

Begründung
In Art. 45a E-VAG (Fidleg) werden folgende Punkte behandelt:
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Abs. 1 und 2 / Beratungs- und Dokumentationspflicht:
Mit der Normierung einer Beratungs- und Dokumentationspflicht ist der SW grundsätzlich einverstanden (vgl. schon Vernehmlassung SW zum E-WG vom 30. Juli 2009, Seite 47 f.). Der vorliegende Vorschlag wird jedoch abgelehnt, da in ihm eine Abgrenzung zwischen ungebundenem
und gebundenem Vermittler fehlt.
Für Versicherungsmakler/-broker gilt der Grundsatz des best advice.
Anders der Versicherungsagent:
-

Eine Beratung durch den Versicherer bzw. dessen Agenten erfolgt auf der Basis der von ihm
angebotenen Produkte.

-

Zu beachten gilt auch, dass nicht alle Produkte und Versicherungsnehmer der gleichen Beratung bedürfen. Die Beratung bei einfachen Massenprodukten kann und muss nicht gleich
weit gehen wie bei komplizierteren Individualprodukten. Andernfalls könnte es zu einem
Missverhältnis zwischen Beratungsaufwand und dem zu versichernden Risiko und / oder der
zu entrichtenden Prämie kommen. Auch benötigt ein Unternehmen in der Regel weniger Beratung als der private Konsument, da es zum Teil über die entsprechenden Spezialisten oder
generell über das nötige Wissen verfügt.

-

Dementsprechend sollte auch ein Verzicht auf Beratung oder deren Dokumentation möglich
sein.

Abs. 3 / Retrozessionsthematik:
Abs. 3 setzt ein Treueverhältnis des Versicherungsvermittlers zu den Kunden voraus, das nur bei
den ungebundenen Versicherungsvermittlem (Makler/Broker) gegeben ist. Art. 26 E-Fidleg
könnte somit nur für diese Geltung erlangen. Versicherungsagenten agieren im Namen des Versicherers (Arbeits- oder Agenturvertrag nach OR).
Für das Versicherungsgeschäft wird Art. 26 abgelehnt. Der SW spricht sich erneut für eine Cöurtagentransparenz der Versicherungsmakler/-broker gegenüber ihren Kunden aus (s. zum Ganzen
Ziffer 1.3 Vernehmlassung SW).
2.2.10

Missbrauchsaufsicht (Art. 46 E-VAG im Anhang zum E-Fidleg)

Entwurf Bundesrat

Antrag SW

Art. 46 Abs. 1 Bst. f E-VAG (Fidleg)
Art. 46 Abs. 1 Bst. f E-VAG
Die FINMA hat folgende Aufgaben:
Die FINMA hat folgende Aufgaben:
f. Sie schützt die Versicherten gegen Missbräuche f. Sie schützt die Versicherten gegen Missbräuche
der Versicherungsunternehmen.
derVersicherungsunternehmen und der Versicherungsvermittlerinnen und -vermittler.
1
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Begründung
Über die Versicherungsvermittler übt die Finma unter geltendem Recht eine Missbrauchsaufsicht
aus. Sie greift ein, wenn sich Benachteiligungen von Versicherten oder Anspruchsberechtigten
wiederholen oder einen breiten Personenkreis betreffen können. In Art. 117 AVO sind die einzelnen Missbrauchstatbestände detailliert aufgelistet. Diese Aufsicht soll nach Ansicht des Bundesrates mit der Integration des Registers für Versicherungsvermittler in das Kundenberaterregister
aufgehoben werden (s. Seite 121 erläuternder Bericht).
Der SW ist - wie dargelegt - für die Beibehaltung des Berufsregisters für Versicherungsvermittler
im VAG. Wir sind der Ansicht, dass auch die Missbrauchsaufsicht als Bestandteil der Vermittlerregelung beizubehalten ist. Deren Abschaffung würde den Intentionen des Fidleg zuwider
laufen, den Kundenschutz zu stärken. Die Abschaffung würde auch im Widerspruch zum Zweckartikel des VAG stehen, in welchem der Schutz der Versicherten vor Missbräuchen besonders
hervorgehoben wird (s. Art. 1 Abs. 2 VAG).
Wie wir bereits in der Stellungnahme zum Hearing-Bericht ausgeführt haben, läuft das Versicherungsgeschäft grundsätzlich problemlos ab; dies belegen die niedrigen Fallzahlen der Ombudsstelle und ebenfalls die Einschätzung des Büro BASS im Rahmen der Totalrevision W G , wonach
sich der grösste Teil der Versicherungsvermittler und Versicherungsunternehmen redlich und fair
verhalten (Bericht BASS, Seite 25).
Versicherungsvermittler, die sich missbräuchlich verhalten, müssen sanktioniert oder gegebenenfalls aus dem Verkehr gezogen werden, damit nicht eine ganze Branche wegen ein paar wenigen schwarzen Schafen in Verruf gebracht wird.

2.3

Rechtsdurchsetzung (4. Titel E-Fidleg)

Gerichtsverfahren sind entsprechend formalisiert und mit einem Köstenrisiko verbunden. Es ist
daher legitim, eine Verbesserung der Rechtsdurchsetzung zu prüfen. Der eingeschlagene Weg
und die vorgeschlagenen Mittel können aber nicht unterstützt werden:
2.3.1

Weg: Ein Sonderprozessrecht für eine Branche wird abgelehnt

Sinn und Zweck der Schaffung einer bundesrechtlichen Zivilprozessordnung war es, die grosse
Rechtszersplitterung im Bereich des Zivilprozessrechts durch eine gesamtschweizerische Ordnung zu ersetzen. Die ZPO, die erst drei Jahre in Kraft ist, ersetzt seit 1. Januar 2011 die 26 kantonalen Zivilprozessordnungen sowie diverse Verfahrensbestimmungen des ZGB und OR.
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Es ist nicht sinnvoll und wohl kaum im Sinne der Kantone, das erst vor kurzem vereinheitlichte
Zivilprpzessrecht mit Sonderprozessrechten in einzelnen Bundesgesetzen wieder zu zersplittern.
Gesetzestechnisch ist die Rechtsdurchsetzung im Zivilprozessrecht und nicht im Fidleg zu regeln.
Neue Rechtsdurchsetzungsinstrumente betreffen zudem alle Wirtschaftsbranchen und nicht nur
die Finanzindustrie. Allenfalls sinnvolle Verbesserungen der Rechtsdurchsetzung sind deshalb
im Rahmen einer Anpassung der ZPO zu prüfen
Es sind dabei die bereits existierenden Instrumente und tragenden Prinzipien des Zivilprozessrechts zu beachten.
Der Rechtsdurchsetzung dienen schon heute folgende Möglichkeiten (unter besonderer Berücksichtigung der Verfahren, die den Versicherungskunden zur Verfügung stehen):
-

Der kollektive Kundenschutz ist Teil der Aufgaben der Finma. Die Versicherungsuntemehmen
und Versicherungsvermittler unterliegen der Missbrauchsaufsicht der Finma. Als Missbrauch
gelten Benachteiligungen von Versicherten, wenn sie sich wiederholen ober einen breiten
Personenkreis betreffen (s. Art. 117 AVO). Wie dargetan, lehnt der SW die Abschaffung der
Missbrauchsaufsicht über die Versicherungsvermittler ab (s. Ziffer 2.2.10 Vernehmlassung
SW).

-

Als Alternative zu den Gerichtsverfahren stellt die Versicherungsbranche ihren Kunden bereits seit über vierzig Jahren kostenlos eine Ombudsstelle zur Verfügung, die Stiftung «Ombudsman der Privatversicherung und der Suva».

-

Bereits in der geltenden ZPO bestehen Möglichkeiten bzw. Ansätze zur Bündelung von kollektiven Interessen (s. Streitgenossenschaft bzw. Klagenhäufung). Ebenso gibt es eine Norm
in der ZPO, die es den Gerichten erlaubt, die Prozesskosten nach Ermessen zu verteilen (Art.
107 ZPO).

Bei der Prüfung ist auch zu berücksichtigen, dass Konsumentenanliegen selten kostenneutral
sind (s. Ziffer 1.4 Vernehmlassung SW). Die vorgeschlagene Kumulation von zusätzlichen Instrumenten (plus Varianten) zur Rechtsdurchsetzung stellt nach Ansicht des SW eine Überregulierung dar und würde zweifelsohne zu markant höheren Aufwänden / Kosten führen, die sich letztlich wieder in den Preisen (Prämien) niederschlagen. Aus dem aufsichtsreehtlichen Gebot der
Solvenzerhaltung folgt, dass die Versicherer (soweit sie betroffen sind) solche zusätzlichen Aufwände / Kosten nicht zum Nulltarif gewähren können. Die Folge wäre ein erhöhtes Prämienniveau. Dies ist kaum im Interesse der Kunden.
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2.3.2

Zu den vorgeschlagenen Mitteln

1
Herausgabe von Dokumenten (Art. 72 f. E-Fidleg)
Bezüglich der Herausgabe von Dokumenten gibt es bereits ausreichende gesetzliche Bestimmungen. Wir verweisen auf das Auskunftsrecht nach Art. 8 Datenschutzgesetz sowie die prozessuale
Editionspflichten. Für eine zusätzliche Herausgabepflicht im Fidleg gibt es keinen stichhaltigen
Grund. Aus diesem Grund werden die Artikel 72 und 73 abgelehnt.
2
Beweislast (Art. 74 E-Fidleg)
Art. 74 E-Fidleg beinhaltet nicht nur eine Umkehr der Beweislast, sondern noch viel mehr: eine
gesetzliche Fiktion (Abs. 2). Dieser Vorschlag geht entschieden zu weit und wird strikt abgelehnt.
Eine solche Sonderregel stellt die gesamte Finanzdienstleistungsbranche unter Generalverdacht.
Nach der Grundregel von Art. 8 ZGB muss es dabei bleiben, dass der Anspruchsteller die rechtsbegründenden, der Anspruchsgegner die rechtsaufhebenden Tatsachen zu beweisen hat. Die
bundesrechtliche Beweislastregel gehört zum materiellen Recht. Eine Umkehr bedeutet einen
gravierenden Eingriff in das materielle Recht und eine entsprechende Haftungsverlagerung. Zumal die Umkehr in Art. 74 Abs. 1 an keine Voraussetzungen geknüpft wird und somit gemäss Vorschlag des Bundesrates voraussetzungslos gewährt wird.
Zu beachten ist auch, dass die neue ZPO keine Abkehr von diesem Prinzip vorsieht (vgl. Art. 150
ff. ZPO) bzw. die Beweisvorschrift von Art. 8 ZGB unverändert im ZGB belassen hat.
Es gibt Fälle, in denen die Gerichte eine Ausnahme von der Beweislastregel von Art. 8 ZGB annehmen (statt vieler vgl. BGE 130 III 321 E. 3.2). Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung setzt
eine Beweiserleichterung aber immer eine eigentliche «Beweisnot» voraus. Es soll auch künftig
dem Richter obliegen, allfällige Beweiserleichterungen im Rahmen der bekannten Rechtsprechung im Einzelfall zuzulassen.
3
Ombudsstellen (Art. 75 ff. E-Fidleg)
Die Versicherungsbranche betreibt seit 42 Jahren erfolgreich auf privater Basis eine Ombudsstelle. Es besteht kein Grund, an der bewährten Selbstregulierung etwas zu ändern und die Versicherungsombudsstetle kraft Gesetz in eine amtliche Institution unter Aufsicht des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartements umzuwandeln.
Wir verweisen auf die ausführliche Stellungnahme der Stiftung Ombudsman der Privatversicherung und der Suva vom 1. Oktober 2014, deren Analyse und Anträge wir vollumfänglich teilen
und unterstützen.
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Die Versicherungsombudsstelle hat sich in der Praxis bewährt. Sie besteht seit 1972 auf freiwilliger und privater Basis. Ihr Sitz ist in Zürich. Zweigstellen befinden sich in der französischen und
italienischen Schweiz. Praktisch sämtliche in der Schweiz tätigen Versicherer sind der Stiftung
angeschlossen. Für Industrie- und Rückversicherer besteht in der Praxis kein Bedarf nach einer
Ombudsstelle. Für Krankenkassen-Angelegenheiten besteht eine separate Ombudsstelle. Die
Ombudsstelle stellt ihre Dienste unentgeltlich zur Verfügung. Sie überprüft die Anliegen der Versicherten unbürokratisch und vermittelt lösungsorientiert in Konfliktsituationen mit einem Versicherer.
Die Artikel 75-84 E-Fidleg enthalten umfassende und detaillierte Vorgaben für die Ombudsstelle,
was faktisch einer Verstaatlichung gleichkommt. Wo die Selbstregulierung - wie eben gerade im
Bereich der Ombudsstelle - derart gut funktioniert, besteht kein Bedarf für eine Verstaatlichung.
Wir verweisen auch auf die repräsentative Studie der GfK Switzeriand, die im Auftrag der Ombudsstelle erstellt worden ist: Diese belegt eine hohe Zufriedenheit der Versicherten mit der Ombudsstelle (s. Medienmitteilung Ombudsstelle vom 8. Mai 2014 samt Studie: http://www.ombudsman-assurance.ch/tvpo3/index.php?id=160).
4

Prozessfinanzierung (Art. 85 ff. E-Fidleg)

Der SW lehnt sowohl einen Prozesskostenfonds wie auch Schiedsgerichte, die von der Branche
zu finanzieren wären, entschieden ab:
Die unentgeltliche Rechtspflege ist nach geltendem Recht auf mittellose natürliche Personen beschränkt (s. Art. 117 ff. ZPO). Gemäss der Variante «Prozesskostenfonds» soll künftig jeder Privatkunde eines Finanzdienstleister sowie jeder klagelegitimierte Verband in den Genuss einer
unentgeltlichen Rechtspflege kommen, wenn er «nicht über ausserordentlich gute finanzielle Verhältnisse verfügt» (Art. 92 Abs. 1 Bst. d E-Fidleg, Variante B) und das Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Damit wird einem breiten Personenkreis ein Prozessieren ohne eigenes finanzielles Risiko erlaubt, was im schweizerischen Recht einen Paradigmenwechsel darstellt und
das Risiko birgt, eine Klägermentalität zu begründen («daims culture»), welche bis jetzt in der
Schweiz nicht besteht.
Ein solcher Fonds würde zu enormen Kosten führen. Angesichts der Nachschusspflicht droht er
zu einem «Fass ohne Boden» zu werden (s. Art. 91 E-Fidleg, Variante B). Diese Kosten inkl. Nachschusspflicht würden sich letztlich wieder in den Preisen (Prämien) niederschlagen, was kaum im
Interesse der Kunden sein kann.
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Der Fonds birgt zudem ein Missbrauchspotenzial, zumal ein Rechtsbegehren wohl selten als aussichtslos erklärt werden kann (vgl. Art. 92 Abs. 1 Bst. b E-Fidleg, Variante B).
Mit der Versicherungsombudsstelle besteht für die Kunden bereits eine Schlichtungsinstanz, die
von der Branche finanziert wird und für die Kunden kostenlos ist. Hinzu kommen die staatlichen
Schlichtungsbehörden (s. Art. 197 ff. ZPO). Vor dem Entscheidverfahren geht grundsätzlich ein
Schlichtungsversuch vor einer staatlichen Schlichtungsbehörde voraus. Das Schlichtungsverfahren ist sehr bürgernah ausgestaltet, u.a. werden in diesen Verfahren grundsätzlich keine Parteientschädigungen zugesprochen (s. Gasser/Müller/Pietsch-Kojan, Zivilprozessrecht in a nutshell,
2013, Seite 59 ff.).
Es besteht deshalb kein Anlass für die Schaffung einer weiteren Parallelstruktur mit Schiedsgerichten. Eine solche würde zu einer unnötigen Zersplitterung des Rechtsdurchsetzungssystems
und zu Rechtsunsicherheit führen (z.B. durch unterschiedliche Entscheide der staatlichen
Schlichtungsbehörden und der privaten Schiedsgerichte).
5

Kollektive Streiterledigung (Art. 101 ff. E-Fidleg)

Der SVV stellt sich nicht gegen einen massvollen Ausbau der Verbandsklage in der ZPO (aber ohne
Kombination mit einem Prozesskostenfonds).
Überlegenswert ist eine allfällige Kombination mit einem Gruppenvergleichsverfahren, soweit mit
dem Ausbau bestehender Instrumente (z.B. Streitgenossenschaft bzw. Klagenhäufung) nichtgleichwertige Effekte erzielt werden können, was vorzuziehen wäre.

Wir bitten sie um eine wohlwollende Prüfung unserer Anliegen. Gerne stehen wir Ihnen für Rückfragen zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüssen
Schwafö^fischer Versicherungsverband SW

Urs Berger

Lucius Dürr

Präsident

Direktor
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Basel, 9. Oktober 2014

Stellungnahme zum Bundesgesetz über die Finanzdienstleistungen (FIDLEG)
sowie zum Bundesgesetz über die Finanzinstitute (FINIG)
Sehr geehrte Damen und Herren
Am 27. Juni 2014 wurde die Vernehmlassung zum Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG) und
zum Finanzinstitutsgesetz (FINIG) eröffnet. Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme und nehmen diese mit unserer heutigen Eingabe fristgerecht wahr.
Die Swiss Funds & Asset Management Association SFAMA ist die repräsentative Branchenorganisation der Schweizer Fonds- und Asset Management-Wirtschaft. Ihr Mitgliederkreis umfasst alle wichtigen schweizerischen Fondsleitungen und Asset Manager sowie Vertreter
ausländischer kollektiver Kapitalanlagen. Zudem gehören ihr zahlreiche weitere Dienstleister
an, welche im Asset Management tätig sind. Die SFAMA ist aktives Mitglied der europäischen
Investmentvereinigung European Fund and Asset Management Association (EFAMA) in
Brüssel und der weltweit tätigen International Investment Funds Association (IIFA) in Montreal.
Im Bereich der alternativen Anlagen arbeitet sie mit der Alternative Investment Management
Association (AIMA) in London zusammen.
Die SFAMA gehört zusammen mit der Schweizerischen Bankiervereinigung SBVg, dem
Schweizerischen Versicherungsverband SVV, dem Schweizerischen Pensionskassenverband
ASIP und der Konferenz der Geschäftsführer von Anlagestiftungen KGAST zu den Trägern der
Initiative Asset Management Schweiz. Die Initiative hat sich zum Ziel gesetzt, das Asset Management in der Schweiz zu stärken und als wichtiges Standbein des schweizerischen Finanzsektors zu etablieren. Das Schweizer Asset Management soll international für hohe Zuverlässigkeit, Unabhängigkeit und Qualität stehen und dafür weltweit Bekanntheit erlangen.
Wir möchten Sie im Rahmen dieses Schreibens zusammenfassend auf die aus der Perspektive
der Schweizer Fonds- und Asset Management-Industrie zentralen Anliegen zum Vernehmlassungsentwurf aufmerksam machen. Folglich finden Sie nachstehend keine umfassende
Analyse der gesamten Vernehmlassungsvorlage, sondern eine auf die Kernanliegen unserer
Mitglieder fokussierte Stellungnahme.
Die folgenden Ausführungen erfolgen gegliedert in drei Teile. In einem ersten Teil (I.) finden Sie
einleitend unsere generellen Bemerkungen zum Gesamtkonzept des vorgeschlagenen Gesetzespakets sowie zu den beiden Gesetzesentwürfen. Im zweiten und dritten Teil folgen spezifi-
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sche Ausführungen zu den Kernanliegen zum FIDLEG (II.) und zum FINIG (III.). Diese
spezifischen Ausführungen werden durch eine Beilage ergänzt, welche zu ausgewählten
Themen konkrete Änderungsvorschläge in tabellarischer Form (ANHANG 1 - 3) sowie auch rein
redaktionelle Änderungsvorschläge (ANHANG 4) enthält.
Schliesslich verweisen wir auf unsere Stellungnahme vom 28. März 2013 zum Hearingbericht
vom 18. Februar 2013. Soweit sich aus dem vorliegenden Dokument nichts anderes ergibt,
halten wir vollumfänglich an unseren damaligen Äusserungen fest.
POSITION DER SFAMA
Mit dem FIDLEG sollen der Kundenschutz im Finanzsektor verbessert, Verzerrungen im Wettbewerb verringert und die internationale Wettbewerbsfähigkeit des Schweizer Finanzplatzes gestärkt werden. Die SFAMA unterstützt diese Zielsetzungen und begrüsst daher im Grundsatz
die Vorentwürfe für ein FIDLEG und ein FINIG. Die SFAMA unterstützt insbesondere den Vorschlag nach mehr Transparenz bei der Annahme von Vorteilen. Dies entspricht einer seit
längerem gestellten Forderung unseres Verbands.
Bei der vorgeschlagenen Umgestaltung der Finanzmarktrechtarchitektur handelt es sich um
eine Investition in den Schweizer Finanzplatz, welche sich sowohl für die Schweizer Asset
Management-Industrie als auch für den ganzen Finanzplatz mittel- bis längerfristig auszahlen
wird. Aus diesem Grund begrüssen wir die mit dem FINIG vorgeschlagene Neuausrichtung.
Um auch künftig die internationale Wettbewerbsfähigkeit unseres exportorientierten Finanzplatzes sicherzustellen, muss sich unser Finanzmarktrecht im Einklang mit internationalen Standards befinden. Soweit dies für künftige Exportmöglichkeiten von Schweizer Finanzdienstleistungen und -produkten in die EU erforderlich ist, erscheint eine Orientierung an der EU-Regulierung unabdingbar. Mit Blick auf die Zulassung grenzüberschreitender Finanzdienstleistungen
sollte aber Reziprozität eingefordert werden.
Namentlich in folgenden Bereichen sind jedoch Anpassungen nötig:
1.

Keine Beschränkung qualifizierter Vermögensverwaltung auf Schweizer Vorsorgeeinrichtungen: Mit Blick auf den internationalen Wettbewerb um die Verwaltung von Vorsorgegeldern spielt der Aufsichtsstatus häufig eine wichtige Rolle. Eine derartige Beschränkung des
Status als qualifizierter Vermögensverwalter wäre für die angestrebte Stärkung des Asset
Managements in der Schweiz fatal. (Ziffer III.2.b.)

2.

Keine aufsichtsrechtliche Prüfgesellschaft für Asset Manager: Eine zwingende Beauftragung von aufsichtsrechtlichen Prüfgesellschaften erscheint für Asset Manager nicht angemessen und ist durch ein System, welches sowohl die FINMA als auch die Beaufsichtigten
selbst stärker in die Pflicht nimmt, zu ersetzen. Damit werden Kosten reduziert, und es
kann den internationalen Entwicklungen in diesem Bereich Rechnung getragen werden.
(Ziffer III.7.a.)

3.

Prudenzielle Aufsicht über externe Anlageberater: Ihre Rolle unterscheidet sich in der
Praxis de facto häufig kaum von jener der Vermögensverwalter. Eine Unterstellung drängt
sich auch mit Blick auf die entsprechende Regelung in der EU auf. (Ziffer III.2.c.)

4.

Keine Registrierungspflicht für Kundenberater: Für die Schweiz besteht in diesen Bereichen
kein internationaler Druck. Es ist daher nicht einzusehen, weshalb eine derartige Pflicht, die
mit enormem Aufwand verbunden wäre, aber keinen Mehrwert für die Kunden oder die Vertrauenswürdigkeit des Finanzplatzes bieten würde, implementiert werden sollte. (Ziffer II.2.c.)

5.

Kritik an Massnahmen zur Verbesserung der Rechtsdurchsetzung: Die vorgeschlagenen,
auf den Finanzsektor beschränkten Regelungen würden teilweise erhebliche Zusatzkosten
für Schweizer Finanzdienstleister verursachen. Für die Schweiz besteht diesbezüglich auch
kein Druck auf Grund internationaler Standards. (Ziffer II.5.)
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I.

GENERELLE BEMERKUNGEN

1.

Grundsatzhaltung der SFAMA zum Projekt FIDLEG

Mit der vorliegenden Vernehmlassungsvorlage zum Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG) und
zum Finanzinstitutsgesetz (FINIG) soll der Kundenschutz im Finanzsektor gestärkt sowie die
Verzerrungen im Wettbewerb zwischen verschiedenen Anbietern von Finanzdienstleistungen
und -produkten durch die Schaffung gleicher Wettbewerbsvoraussetzungen („Level Playing
Field“) verringert werden. Ferner sollen die neuen Vorschriften zur Stärkung der internationalen
Wettbewerbsfähigkeit des Schweizer Finanzplatzes beitragen. Die SFAMA unterstützt diese
Zielsetzungen und begrüsst daher im Grundsatz die vorliegenden Vorentwürfe für ein FIDLEG
und ein FINIG. Hinsichtlich der Verbesserung des Kundenschutzes sollten jedoch primär
Privatkunden1 im Fokus stehen.
Asset Management als bedeutender Pfeiler der Schweizer Finanzindustrie: Mit Blick auf die
Wettbewerbsfähigkeit unseres exportorientierten Finanzplatzes teilen wir die im erläuternden
Bericht zur Vernehmlassungsvorlage (Erläuterungsbericht) geäusserte Einschätzung, gemäss
welcher es für die künftige Sicherstellung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit des
Schweizer Finanzplatzes zentral ist, dass sich unser Finanzmarktrecht im Einklang mit internationalen Regulierungsstandards befindet.2 Dies ist insbesondere deshalb von Bedeutung,
weil der schweizerische Markt für institutionelles Asset Management in den nächsten Jahren
nur wenig wachsen wird. Demgegenüber sind die Wachstumsprognosen für den globalen Markt
mit 6 Prozent pro Jahr vergleichsweise hoch.3 Primär wird sich dieses Wachstum im Vorsorgebereich (Pensionskassen, Versicherungen, Staatsfonds) ereignen, dürfte doch die Sicherstellung der Finanzierung der Vorsorgewerke eine der grössten politischen Herausforderungen
der nächsten Jahre sein. Es ist somit davon auszugehen, dass künftig ein noch grösserer Anteil
unserer Kunden aus dem Ausland stammen wird.
Vor dem Hintergrund, dass Schweizer Finanzdienstleistungen und Finanzprodukte zu einem
wesentlichen Teil in die EU exportiert werden, ist die grundsätzliche Orientierung des FIDLEG
an der EU-Regulierung unabdingbar. Neben der Äquivalenz, welche im internationalen Kontext
zunehmend eine wichtige Voraussetzung für den Export von Finanzdienstleistungen und -produkten wird, spielen in diesem Zusammenhang auch Praktikabilitätsüberlegungen eine zentrale
Rolle. Zum einen kann durch eine möglichst enge Anlehnung an die entsprechenden Regelungen in der EU vermieden werden, dass die zahlreichen international tätigen Finanzdienstleister parallel unterschiedliche Systeme für die Betreuung ihrer in- und ausländischen
Kunden implementieren müssen. Zum anderen spielen in diesem Zusammenhang aber auch
rechtliche Überlegungen eine Rolle, da Schweizer Finanzdienstleister bei der Bedienung von
Privatkunden aus der EU in der Regel bereits heute die EU-Kundenschutzbestimmungen anwenden müssen.4 Ob sich der Finanzdienstleister dafür ins Ausland begibt oder die Kunden in
der Schweiz bedient, ist dabei im Grundsatz unerheblich.
Es muss jedoch sichergestellt werden, dass die EU-Regulierung nur soweit als Richtschnur für
die Finanzmarktregulierung in der Schweiz genommen wird, wie dies im Hinblick auf die Sicher-

1

Aus Gründen der Übersichtlichkeit wird im Rahmen der vorliegenden Stellungnahme jeweils nur die
männliche Form für Bezeichnungen von Personen verwendet. Sämtliche Ausführungen gelten jedoch für
beide Geschlechter gleichermassen.
2
Erläuternder Bericht zur Vernehmlassungsvorlage zum Bundesgesetz über die Finanzdienstleistungen
(FIDLEG) und zum Bundesgesetz über die Finanzinstitute (FINIG) vom 25. Juni 2014 (Erläuterungsbericht), S. 25.
3
PW C, Asset Management 2020 – A Brave New World, S. 7.
4
Dies ergibt sich aus dem Übereinkommen über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und
Vollstreckung von Entscheidungen vom 30. Oktober 2007 (Lugano Übereinkommen), welches auch für
die Schweiz gilt, in Verbindung mit der Verordnung (EG) Nr. 593/2008 (Rom I).
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stellung künftiger Exportmöglichkeiten von Finanzdienstleistungen und -produkten erforderlich
erscheint.
Eine diesbezügliche Notwendigkeit besteht unseres Erachtens beispielsweise in Bezug auf die
Verhaltensregeln (Art. 6 ff. VE-FIDLEG), teilweise bei den organisatorischen Massnahmen
(Art. 21 ff. VE-FIDLEG) und auch im Bereich der prudenziellen Aufsicht (VE-FINIG). Vor diesem
Hintergrund sollte insbesondere auch der Kreis der beaufsichtigten Finanzinstitute im FINIG auf
Anlageberater ausgedehnt werden (siehe dazu die spezifischen Ausführungen unter Ziffer III).
In anderen Bereichen wie namentlich bei der vorgeschlagenen Registrierung von Kundenberatern (Art. 29 ff. VE-FIDLEG) oder auch bei der Rechtsdurchsetzung (Art. 72 ff. VE-FIDLEG)
ist jedoch die Äquivalenzthematik nicht relevant. Für die Schweiz besteht in diesen Bereichen
grundsätzlich kein internationaler Druck, neue Regulierungen zu implementieren. Wir sind der
Auffassung, dass in diesen Bereichen nur mit grosser Zurückhaltung legiferiert werden sollte.
Neue Regulierung führt für die Finanzdienstleister immer auch zu höheren Kosten, welche
letztlich zu einer Verteuerung der Finanzdienstleistungen oder zu einer Reduktion des Angebots
führen. Dies ist weder im Interesse der Kunden, noch des Schweizer Finanzplatzes insgesamt
und führt insbesondere mit Blick auf das internationale Angebot zu einer Wettbewerbsverzerrung zu Lasten der Schweizer Anbieter. Vor diesem Hintergrund sollten Regelungen, welche
über internationale Standards hinausgehen, nur dann implementiert werden, wenn sie sich aufgrund der spezifischen Gegebenheiten in der Schweiz aufdrängen. Dies ist beispielsweise
weder bei der oben erwähnten Registrierungspflicht noch bei den vorgeschlagenen Massnahmen zur Verbesserung der Durchsetzung zivilrechtlicher Ansprüche gegeben, weshalb wir
diese Vorschläge im FIDLEG auch grundsätzlich kritisch beurteilen (siehe dazu die spezifischen
Ausführungen unter Ziffer II).
2.

Stärkung des Asset Managements durch die neue Finanzmarktrechtarchitektur

Mit der vorgeschlagenen Neuausrichtung der über Jahrzehnte gewachsenen Gesetzeslandschaft besteht eine einmalige Chance, den Grundsatz „same business – same
rules“ konsequent umzusetzen. Dieser Grundsatz ist ein zentrales Anliegen aus der Perspektive
des Schweizer Asset Management und verdient volle Unterstützung.
Mit dem FINIG sollen Finanzinstitute, die gewerbsmässig Vermögensverwaltung für Dritte
betreiben, erstmals einer kohärenten Aufsicht unterstellt werden. Dies ist eine wichtige Neuerung, welche dem Schweizer Asset Management die für dessen Stärkung auf internationaler
Ebene erforderliche Visibilität im Schweizer Finanzmarktrecht gibt. Die vorgeschlagene Finanzmarktrechtarchitektur nach Regulierungsebenen ermöglicht eine systematisch konsistente und
adäquate Regulierung und Aufsicht einzelner Tätigkeiten und Funktionen. Mit dem kaskadenartigen Aufbau der Bewilligungsstrukturen im FINIG werden ferner einheitliche Grundlagen geschaffen und gleichzeitig Doppelspurigkeiten oder Lücken, welche heute im Bereich der Vermögensverwaltung bestehen, vermieden. Ferner werden mit dem vorgeschlagenen hierarchischen Aufbau und der beabsichtigten Kalibrierung sowohl die Aufsichtsintensität als auch die
Regulierungsanforderungen an das Risikoprofil der einzelnen Bewilligungsträger angepasst.
Schliesslich ist die neue Finanzmarktrechtarchitektur international bedeutend einfacher vermarktbar als der heutige Gesetzeswirrwarr. Mit Blick auf das angestrebte „Level Playing
Field“ müssten konsequenterweise auch andere Institute, die Asset Management betreiben wie
beispielsweise Vorsorgeeinrichtungen oder Anlagestiftungen, im FINIG erfasst werden.
Ob all dieser - aus der Perspektive des Schweizer Asset Managements - positiven Aspekte darf
jedoch nicht unterschätzt werden, dass die vorgesehene Umgestaltung der bestehenden
Finanzmarktrechtarchitektur kurzfristig zu nicht unbeachtlichen (Rechts-) Unsicherheiten und
zusätzlichem Aufwand für die Beaufsichtigten und die Aufsichtsbehörde führen dürfte. Selbst
wenn bei der Überführung der Regelungen aus den bestehenden Aufsichtsgesetzen (KAG,
BEHG, BankG) kaum materielle Änderungen vorgesehen sind, wird kurzfristig (Spiel-) Raum für
Diskussionen sowohl in rechtlichen als auch in politischen Belangen geschaffen. Dies führt
während einer Übergangsphase zwangsläufig auch zu Unklarheiten.
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Zusammenfassend kommen wir aber zum Schluss, dass es sich bei der vorgeschlagenen Umgestaltung der Finanzmarktrechtarchitektur um eine Investition in den Schweizer Finanzplatz
handelt, welche sich sowohl für die Schweizer Asset Management-Industrie als auch für den
ganzen Finanzplatz mittel- bis längerfristig mehr als auszahlen wird.
Trotz positivem Fazit sind wir der Auffassung, dass die Vorlage in verschiedenen Bereichen
über die verfolgte Zielsetzung hinausschiesst und insbesondere in den nachfolgend erwähnten
Bereichen angepasst werden muss.

II.

SPEZIFISCHE BEMERKUNGEN ZUM FIDLEG

1.

Allgemeine Bestimmungen (1. Titel)

a.

Finanzinstrumente

Das FIDLEG strebt eine sektorübergreifende Regelung der Voraussetzungen für das Erbringen
von Finanzdienstleistungen und das Anbieten von Finanzinstrumenten an. Der Katalog der
Finanzinstrumente muss deshalb alle Finanzinstrumente umfassen, da nur so sichergestellt
werden kann, dass ein „Level Playing Field“ entstehen kann und die Pflichten auf alle Finanzinstrumente Anwendung finden.
Aus diesem Grund begrüsst die SFAMA die in Art. 3 Bst. b VE-FIDLEG aufgeführten Finanzinstrumente, auch wenn diese Liste im Vergleich zur Regelung in der EU umfassender ist, da
auch rückkaufsfähige Lebensversicherungsprodukte und strukturierte Einlagen und Produkte
unter den Begriff Finanzinstrumente fallen.
b.

Finanzdienstleistungen und Vertrieb

Mit dem FIDLEG wird eine Vereinheitlichung der Regelungen am „point of sale“ angestrebt. Im
2. Titel werden die Anforderungen für das Erbringen von Finanzdienstleistungen statuiert und
Art. 3 Bst. d VE-FIDLEG definiert die Tätigkeiten, die als Finanzdienstleistungen gelten. Daneben wird im Kollektivanlagengesetz (KAG) der Vertriebsbegriff definiert. Auch beim Vertrieb
handelt es sich grösstenteils um die Erbringung von Finanzdienstleistungen im Sinne von Art. 3
Bst. d Ziffer 1 – 4 VE-FIDLEG, d.h. Erwerb oder Veräusserung von Finanzinstrumenten (Ziff. 1),
Annahme und Übermittlung von Aufträgen (Ziff. 2), Vermögensverwaltung (Ziff. 3) und
Anlageberatung (Ziff. 4). Der Begriff „Vertrieb“ geht jedoch heute insofern weiter, als bereits
jedes Anbieten von und jedes Werben für kollektive Kapitalanlagen erfasst ist (Art. 3 Abs. 1
KAG). Diese Inkonsistenz ist mit Blick auf die Schaffung eines „Level Playing Fields“, einem der
Kernanliegen des FIDLEG, zu vermeiden.
Der Vertriebsbegriff spielt bei den kollektiven Kapitalanlagen eine zentrale Rolle. Die Unterscheidung zwischen Vertrieb und Nicht-Vertrieb ist heute u.a. dafür massgeblich, ob ein Finanzdienstleister eine Vertriebsträgerbewilligung benötigt (Art. 13; Art. 19 Abs. 1bis KAG), ob eine
kollektive Kapitalanlage eine Genehmigung der FINMA benötigt (Art. 15; Art. 120 KAG) oder ob
ein Vertreter bestellt werden muss (Art. 123 KAG). Auch wenn künftig die Vertriebstätigkeit von
kollektiven Kapitalanlagen selbst - wie im VE-FIDLEG/FINIG vorgesehen - nicht mehr bewilligungspflichtig sein sollte, kommt dem Begriff trotzdem weiterhin eine wichtige Funktion zu. Seine
Beibehaltung im KAG ist daher grundsätzlich folgerichtig. Die geschilderte Inkonsistenz
zwischen der Erbringung einer Finanzdienstleistung und dem Vertrieb ist jedoch wie erwähnt zu
vermeiden.
Ferner führt der Wegfall der Bewilligungspflicht für die Vertriebstätigkeit dazu, dass das KAG in
verschiedenen Bereichen angepasst werden muss. So ist der Vertriebsbegriff im KAG künftig
nur noch passiv zu verwenden und es sind konsequent alle Referenzen auf die Bewilligungspflicht zu streichen. Neben den bereits im Rahmen des FIDLEG/FINIG vorgesehen Änderungen
bestehen unseres Erachtens noch einige weitere Inkonsistenzen in diesem Bereich. In der
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Beilage erhalten Sie zu diesem Thema eine entsprechende Tabelle mit Änderungsvorschlägen
(ANHANG 1).
c.

Kundensegmentierung

Der Vorschlag in Art. 4 f. VE-FIDLEG sowie die vorgeschlagenen Änderungen im KAG in Bezug
auf die qualifizierten Anleger erscheinen uns logisch. Zwar wirkt es auf den ersten Blick etwas
irritierend, dass das FIDLEG von einer an die europäische MiFID (Markets in Financial
Instruments Directive) angelehnten Dreiteilung ausgeht (Privatkunden, professionelle Kunden
und institutionelle Kunden) und das KAG weiterhin an der bewährten Unterscheidung zwischen
qualifizierten und nicht-qualifizierten Anlegern festhalten soll. Auf Grund der Tatsache, dass das
FIDLEG jedoch primär auf den Kundenschutz fokussiert, das KAG sich demgegenüber als
Produktgesetz an der Eignung spezifischer kollektiven Kapitalanlagen für einzelne Kundensegmente orientiert, erscheint diese Differenzierung sachgerecht. Jedoch fällt auf, dass die im
FIDLEG verwendete Terminologie „institutionelle Kunden“ in der Fonds- und Asset Management-Branche zu Verwirrung führt, da dieser Begriff im Fondsgeschäft bereits seit Jahren für
das Geschäft mit Grosskunden wie Vorsorgeeinrichtungen oder multinationalen Unternehmen
belegt ist. Wir möchten daher anregen, im FIDLEG einen anderen Begriff zu verwenden. Der in
der MiFID verwendete Begriff „geeignete Gegenparteien“ ist zwar nicht schön, bietet sich
unseres Erachtens dafür aber an, zumal dadurch auch klargestellt werden kann, dass es sich
bei diesen prudenziell beaufsichtigten Kunden in Tat und Wahrheit eben nicht um Kunden,
sondern um qualifizierte Gegenparteien handelt.
Auf Grund der bisher umgekehrt verwendeten Begrifflichkeit opting-in/opting-out im Anwendungsbereich des KAG wäre es sinnvoll, wenn in Art. 5 VE-FIDLEG stattdessen von opting-up
(aus dem Schutzbereich hinaus) und opting-down (in den Schutzbereich hinein) gesprochen
würde. Im Übrigen entspricht diese Terminologie auch jener die die ESMA (European Securities
and Markets Authority) im Bereich der Kundensegmentierung in MiFID verwendet. Eine Anpassung der Begriffe im FIDLEG würde somit auch mit Blick auf das grenzüberschreitende
Geschäft eine Erleichterung darstellen.
In materieller Hinsicht sind wir der Auffassung, dass die in Art. 4 Abs. 3 Bst. e-g VE-FIDLEG
aufgeführten professionellen Kunden sowohl aus der Schweiz als auch aus dem Ausland
stammen können. Dies geht jedoch, anders als bei den institutionellen Kunden (Bst. c), weder
aus dem Gesetzesentwurf noch aus dem Erläuterungsbericht eindeutig hervor und sollte daher
im FIDLEG klargestellt werden.
Schliesslich ist die mit dem FIDLEG vorgesehene Aufhebung von Art. 10 Abs. 4 KAG nicht
sachgerecht. Es ist wahrscheinlich, dass künftig in Bezug auf kollektive Kapitalanlagen Anlegerkategorien als qualifiziert bezeichnet werden, die keine professionellen Kunden nach Art. 4 VEFIDLEG sind. Die erwähnte Ermächtigungsnorm im KAG ist folglich nicht mit jener in Art. 4
Abs. 5 VE-FIDLEG identisch und ist daher beizubehalten.
2.

Anforderungen für das Erbringen von Finanzdienstleistungen (2. Titel)

a.

Verhaltensregeln

Die SFAMA begrüsst eine sektorübergreifende Regelung der Verhaltenspflichten im FIDLEG.
Um eine einheitliche Interpretation und Anwendung der am „point of sale“ relevanten Verhaltenspflichten sicherzustellen, sollten andere Finanzmarktgesetze nur noch in Ausnahmefällen
Regelungen über das Verhalten am „point of sale“ enthalten. Vor diesem Hintergrund ist Art. 24
KAG konsequenterweise aufzuheben. Bei den anderen im 4. Kapitel (1. Titel) des KAG
enthaltenen Verhaltensregeln handelt es sich nicht um vertriebsspezifische Verhaltenspflichten.
Da die produktspezifischen Regelungen weitestgehend im KAG verbleiben werden, sollten
diese Bestimmungen wie vorgeschlagen im KAG beibehalten werden.
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Art. 14 VE-FIDLEG statuiert eine Ausnahme von der Pflicht zur Angemessenheitsprüfung für
die Führung von Konten oder Depots sowie bei „Execution Only“-Geschäften. Ein solches liegt
vor, wenn ein Finanzdienstleister von seinem Kunden mit der Ausführung eines bestimmten Geschäfts beauftragt wird oder er einen Auftrag des Kunden lediglich an einen weiteren Finanzdienstleister übermittelt. Eine derartige „Execution Only“-Dienstleistung wird definitionsgemäss
auf Veranlassung des Kunden erbracht. Dies ergibt sich übrigens auch aus der Tatsache, dass
in Buchstabe a von Kundenaufträgen gesprochen wird. Vor diesem Hintergrund ist die Funktion
von Buchstabe b (… und „die Dienstleistung auf Veranlassung der Kundin oder des Kunden
erbracht wird“) nicht ersichtlich, weshalb wir der Auffassung sind, dass dieser gestrichen
werden kann.
Schliesslich fordern wir, die Dokumentationspflicht gemäss Art. 15 Abs. 2 VE-FIDLEG auf die
Vermögensverwaltung und Anlageberatung für Privatkunden zu beschränken. Bei Finanzdienstleistungen für professionelle Kunden sollte es dem Finanzdienstleister überlassen werden, inwieweit er die Gründe für seine Empfehlungen dokumentieren möchte. Durch den Kundenschutz kann eine Dokumentationspflicht in diesen Fällen jedenfalls nicht gerechtfertigt werden.
b.

Annahme und Gewährung von Vorteilen

Die SFAMA setzt sich seit Jahren für Transparenz bei der Annahme und Gewährung von
Vorteilen ein. Wir vertreten die Meinung, dass für die Stärkung des Vertrauens der Anleger in
die Finanzindustrie und zur Sicherstellung eines langfristig gesunden und starken Finanzplatzes
Transparenz gegenüber dem Anleger in Bezug auf die Annahme und Gewährung von Vorteilen
eine zentrale Rolle spielt. Wir begrüssen daher die Forderung nach Transparenz wie sie in
Art. 9 und Art. 26 VE-FIDLEG gestellt wird. Die Diskussionen auf internationaler Ebene zeigen,
dass dieses Thema auch in Zukunft von grosser Relevanz sein wird.
c.

Registrierung von Kundenberatern

Die SFAMA begrüsst, dass in Art. 28 VE-FIDLEG festgehalten wird, dass Kundenberater über
hinreichende Kenntnisse und Fachwissen verfügen müssen. Die vorgeschlagene Registrierungspflicht (Art. 29 ff.) für Kundenberater lehnen wir jedoch entschieden ab. Wir sind klar der
Auffassung, dass die Registrierung von Kundenberatern in der vorgeschlagenen Form weder
für die Kunden noch mit Blick auf eine Stärkung des Finanzplatzes insgesamt einen Mehrwert
bietet. Mit einer Registrierung sämtlicher Kundenberater würde die Qualität der Erbringung von
Finanzdienstleistungen nicht verbessert. Ein derartiges Register würde lediglich eine Scheinsicherheit vermitteln, ohne jedoch sicherstellen zu können, dass in der Schweiz tätige Kundenberater tatsächlich die Verhaltenspflichten des FILDEG kennen und sich auch daran halten. Bei
Kundenberatern, die für prudenziell beaufsichtigte Finanzdienstleister tätig sind, wird die Einhaltung der Verhaltenspflichten ohnehin durch aufsichtsrechtliche Massnahmen sichergestellt.
Bei Kundenberatern, die nicht für beaufsichtigte Finanzdienstleister tätig sind, ist dies jedoch
nicht möglich. Um diese Inkonsistenz, welche sich mit Blick auf nicht-beaufsichtigte Finanzdienstleister in Bezug auf die Einhaltung der primär aufsichtsrechtlich wirkenden Verhaltenspflichten im FIDLEG ergibt, zu lösen, darf nicht der ganze Finanzsektor mit erheblichen
Mehrkosten für ein derartiges Register belastet werden. Vielmehr ist zu prüfen, ob hier eine
Ausdehnung des Kreises der Beaufsichtigten, insbesondere auf externe Anlageberater, nicht
viel zielführender wäre. Wie im Folgenden unter Ziffer III noch näher ausgeführt, drängt sich
dies ohnehin auch mit Blick auf internationale Standards auf.
Unter Ziffer I wurde bereits darauf hingewiesen, dass in Bezug auf die vorgeschlagene
Registrierungspflicht auch die Äquivalenzthematik keine Rolle spielt. Für die Schweiz besteht in
diesen Bereichen kein internationaler Druck. Es ist daher nicht einzusehen, weshalb die
Schweiz ohne Not eine derartige Registrierungspflicht, die mit enormem Aufwand verbunden
wäre, aber keinen erkennbaren Mehrwert für die Kundinnen und Kunden oder die Vertrauenswürdigkeit des Finanzplatzes bieten würde, zu implementieren hätte.
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3.

Grenzüberschreitende Finanzdienstleistungen

a.

Registrierungspflicht ausländischer Finanzdienstleister

Die SFAMA begrüsst die in Art. 34 VE-FIDLEG vorgeschlagene Registrierungspflicht für
ausländische Finanzdienstleister, die grenzüberschreitend eine in der Schweiz bewilligungspflichtige Tätigkeit ausüben. Um jedoch sicherzustellen, dass Schweizer Finanzdienstleister im
Ausland dieselben Wettbewerbschancen haben wie ausländische Finanzdienstleister in der
Schweiz, sollte in Art. 35 VE-FIDLEG ergänzend zu den vorgeschlagenen Voraussetzungen ein
Reziprozitätserfordernis eingefügt werden. Dieses sollte als Ermächtigungsnorm zu Gunsten
des Bundesrates ausgestaltet werden und diesem die Kompetenz einräumen, die Registrierung
ausländischer Finanzdienstleister davon abhängig zu machen, dass Schweizer Finanzdienstleister in dessen Sitzstaat unter vergleichbaren Voraussetzungen ebenfalls grenzüberschreitend
Finanzdienstleistungen erbringen können.
b.

Reverse Solicitation und weitere Ausnahmen

Im Gesetzestext ist klarzustellen, dass sich die Registrierungspflicht nicht auf ausländische
Finanzdienstleister erstreckt, welche Dienstleistungen für Kunden in der Schweiz ausschliesslich auf Initiative der Kunden erbringen (reverse solicitation). Im Erläuterungsbericht (S. 58) wird
dies zwar festgehalten, um jedoch Missverständnisse bei der künftigen Umsetzung zu vermeiden, muss dieser Grundsatz unmittelbar im Gesetzestext selbst festgehalten werden. In
diesem Zusammenhang sollte das Gesetz selbst auch definieren, wann eine Dienstleistung als
auf „ausschliessliche Initiative“ des Kunden zu betrachten ist. Dies könnte beispielsweise in
Anlehnung an Art. 42 MiFID geschehen.
Schliesslich weisen wir darauf hin, dass im FIDLEG explizit eine Ausnahme von der
Registrierungspflicht für ausländische Gruppengesellschaften von Schweizer Finanzdienstleistern vorgesehen werden sollte, wenn diese für Gruppengesellschaften in der Schweiz Dienstleistungen erbringen. Eine derartige „Intra-Group Exemption“ ist für in der Schweiz domizilierte
Konzerne zentral, um sicherzustellen, dass diese auch künftig Finanzdienstleistungen weltweit
über ihre Gruppengesellschaften beziehen können. Die entsprechende Ausnahmebestimmung
darf sich im Übrigen nicht nur auf die Registrierung ausländischer Finanzdienstleister beschränken, sondern muss sich generell auf die Einhaltung der Bestimmungen des FIDLEG bei Konzernverhältnissen beziehen. Auch diese Forderung entspricht den Gegebenheiten in der EU.
4.

Anbieten von Finanzinstrumenten (3. Titel)

a.

Einleitende Ausführungen

Das FIDLEG sieht vor, die bei Aktien, Obligationen und anderen kotierten Finanzinstrumenten
bestehende Prospektpflicht grundsätzlich auf alle Beteiligungs- und Forderungspapiere auszudehnen, was die SFAMA prinzipiell begrüsst.
b.

Prospektpflicht für kollektive Kapitalanlagen

Anders als verschiedene andere Finanzinstrumente kennen kollektive Kapitalanlagen gemäss
KAG seit Jahrzehnten die Prospektpflicht. Dennoch ist der Prospekt gemäss KAG nicht gleichzusetzen mit dem Prospekt gemäss FIDLEG. Bei kollektiven Kapitalanlagen beinhaltet der
Prospekt den integrierten Fondsvertrag bzw. das Fondsreglement als Basisvertrag zwischen
den an der Kollektivanlage beteiligten Parteien Fondsleitung, Depotbank und Anleger. Dabei ist
zu berücksichtigen, dass die Prospektpflicht nach KAG auch je nach Produktekategorie unterschiedliche Anforderungen erfüllen muss und grundsätzlich inhaltlich in der Kollektivanlagenverordnung (KKV) vorgegeben ist. Beispielsweise bei Effektenfonds ist ein Prospekt mit
integriertem Fondsvertrag zu erstellen, übrige Fonds für alternative Anlagen haben einen weitaus ausführlicheren Prospekt und bei kollektiven Kapitalanlagen für qualifizierte Anleger kann
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auf die Erstellung eines Prospekts verzichtet werden, wobei oft ein Anhang die Informationsansprüche der qualifizierten Anleger abdeckt. Die geplante Regelung im VE-FIDLEG würde wohl
eine Vereinheitlichung bringen, aber dabei geht zwangsläufig die differenzierte Ausgestaltung
des Prospekts für die einzelnen Produktekategorien und Anlegerkreise gemäss KAG verloren.
Dies würde ein Rückschritt gegenüber der heutigen Situation bedeuten, welcher nicht im
Interesse der Anleger und des Kundenschutzes wäre. Zudem würden sich zwangsläufig auch
Probleme mit Blick auf internationale Vorgaben im Bereich der kollektiven Kapitalanlagen (z.B.
UCITS) ergeben. Dies würde für den Schweizer Fondsstandort erhebliche Gefahren bergen.
Die allgemeine im FIDLEG vorgesehene Prospektpflicht ist daher für kollektive Kapitalanlagen
abzulehnen.
Daher sollte im 1. Kapitel (3. Titel) „Prospekt für Effekten“ ein Generalverweis auf die entsprechenden Bestimmungen zur Produktdokumentation im KAG eingefügt werden, anstatt
selektiv produktbezogene Bestimmungen aus dem KAG ins FIDLEG zu überführen, wie dies
insbesondere in Art. 49 ff. VE-FIDLEG vorgeschlagen wird.
Für den Fall, dass kein Generalverweis betreffend die Ausführungen zum Prospekt von kollektiven Kapitalanlagen ins FIDLEG aufgenommen werden sollte, müsste der letzte Teilsatz von
Art. 51 VE-FIDLEG an die Terminologie des KAG angepasst werden. Da sich diese Bestimmung ausschliesslich auf kollektive Kapitalanlagen nach KAG bezieht, sollte konsequenterweise auch von „qualifizierten Anlegern“ gemäss KAG gesprochen werden und nicht wie
vorgeschlagen von „professionellen Kunden“.
c.

Basisinformationsblatt für Finanzinstrumente

Art. 58 VE-FIDLEG sieht vor, dass für Finanzinstrumente, welche Privatkunden angeboten
werden, ein Basisinformationsblatt (BIB) zu erstellen ist. Gemäss Erläuterungsbericht (S. 72)
werden die heute in Art. 76 KAG vorgesehenen „Wesentlichen Informationen für die Anlegerinnen und Anleger“ im BIB aufgehen. Um Missverständnisse zu vermeiden, sollte klargestellt
werden, dass für kollektive Kapitalanlagen für qualifizierte Anleger kein BIB zu erstellen ist. Wir
schlagen daher im Sinne einer Klarstellung eine Anpassung von Art. 58 VE-FIDLEG vor
(ANHANG 2). Zudem ist weder im VE-FIDLEG noch im Erläuterungsbericht der Begriff des
„Erstellers“ definiert. Wir regen deshalb an, diesen Begriff im FIDLEG oder zumindest in der
Botschaft zu präzisieren. Ist es beispielsweise die Fondsleitung, die die Gesamtverantwortung
für kollektive Kapitalanlagen nach KAG trägt oder ist es auch das spezialisierte Unternehmen,
welches die BIBs faktisch in elektronischer Form oder als Hard-Copy produziert.
Im Weiteren ist in der Botschaft zu präzisieren, dass nicht nur die „Wesentlichen Informationen
für die Anlegerinnen und Anleger“, sondern auch die vereinfachten Prospekte der Immobilienfonds im BIB aufgehen. Eine Speziallösung bzw. die Beibehaltung des vereinfachten Prospekts
für Immobilienfonds wäre nicht nachvollziehbar und wenig sinnvoll.
Zum Inhalt des BIB macht Art. 61 VE-FIDLEG präzisierende Angaben. Jedoch entspricht der
Wortlaut von Abs. 1 vielmehr demjenigen von Art. 42 Abs. 1 VE-FIDLEG zum Inhalt des
Prospekts. Dieser führt auch die wesentlichen Angaben als Basis für einen fundierten Anlageentscheid der Anleger auf. Für einen fundierten Anlageentscheid sollte einzig der Prospekt
herangezogen werden und nicht das BIB. Das BIB sollte sich auf die wichtigen Merkmale beschränken, damit die Vergleichsmöglichkeit unterschiedlicher Finanzinstrumente gewährleistet
ist. Der Wortlaut von Art. 61 Abs. 1 VE-FIDLEG ist daher anzupassen und wir erlauben uns,
Ihnen einen entsprechenden Vorschlag einzureichen (ANHANG 3). Pro Memoria sei erwähnt,
dass die „Wesentlichen Informationen für die Anlegerinnen und Anleger“ gemäss KAG ebenfalls
von „wesentlichen Merkmalen“ für einen fundierten Anlageentscheid sprechen. Dies ist ebenso
unzutreffend, wie beim BIB gemäss FIDLEG. Da das BIB die „Wesentlichen Informationen für
die Anlegerinnen und Anleger“ gemäss KAG ersetzen soll, ist, wie richtigerweise vorgeschlagen, auch Art. 76 KAG aufzuheben. Somit entfällt der Anpassungsbedarf im KAG.
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5.

Durchsetzung zivilrechtlicher Ansprüche (4. Titel)

a.

Einleitende Ausführungen

Die SFAMA beurteilt die im FIDLEG vorgeschlagenen Massnahmen grundsätzlich kritisch. Wir
sind der Auffassung, dass sich die vorgeschlagenen, auf den Finanzsektor beschränkten Regelungen in eine rechtsstaatlich problematische Richtung entwickeln. Dies aus folgenden
Gründen:
1. Mit dem FIDLEG, welchem primär aufsichtsrechtliche Wirkung zukommen soll, wird
selektiv ins Zivilprozessrecht eingegriffen. Dies ist aus systematischen Gründen verfehlt.
Regelungen zur Erleichterung der Durchsetzung zivilrechtlicher Ansprüche gehören in
die Zivilprozessordnung (ZPO).
2. Mit dem FIDLEG soll zudem Sonderrecht für den Finanzdienstleistungsbereich geschaffen werden. Finanzdienstleistungen sind jedoch nur ein Bereich unter zahlreichen
anderen wie beispielsweise Bau- oder Medizinalrecht, bei denen Konsumenten ein Interesse an der erleichterten Durchsetzung allfälliger Ansprüche haben. Eine selektive Verschärfung in Bezug auf Finanzdienstleistungen ist vor diesem Hintergrund eine nicht
gerechtfertigte Beeinträchtigung der Wirtschaftsfreiheit.
3. Schliesslich sind die in diesem Teil des FIDLEG enthaltenen Massnahmen nur in wenigen Fällen auf Geschäfte mit Privatkunden beschränkt und gelten daher grundsätzlich
auch für Geschäfte mit professionellen oder sogar institutionellen Kunden. Dies ist sachlich nicht gerechtfertigt, da diese Kunden in der Regel über einen hohen Professionalitätsgrad verfügen und deren Schutz durch die neuen Verhaltensregeln im FIDLEG bereits hinreichend sichergestellt wird.
Schliesslich ist an dieser Stelle nochmals zu betonen, dass für die Schweiz im Bereich der
Rechtsdurchsetzung kein internationaler Druck besteht, entsprechende Regelungen zu
implementieren. Es ist daher nicht einzusehen, weshalb die Schweiz derart weitgehende Bestimmungen einführen sollte, zumal einige der vorgeschlagenen Massnahmen erhebliche
Zusatzkosten für in der Schweiz tätige Finanzdienstleister verursachen würden. Dies würde mit
Blick auf die internationale Konkurrenzfähigkeit zu Wettbewerbsverzerrungen zu Lasten
Schweizer Anbieter führen.
Die SFAMA beurteilt daher die vorgeschlagenen Massnahmen kritisch. Wir lehnen insbesondere die vorgeschlagene Beweislastumkehr (Art. 74 VE-FIDLEG), das Schiedsgericht
(Art. 85 ff. VE-FIDLEG Variante A) sowie die vorgeschlagenen Massnahmen zur kollektiven
Rechtsdurchsetzung (Art. 101 ff. VE-FIDLEG) grundsätzlich ab. Auch der Idee eines Prozesskostenfonds (Art. 85 ff. VE-FIDLEG Variante B) stehen wir kritisch gegenüber. Die folgenden
Ausführungen werden daher lediglich für den Fall gemacht, dass einzelne der vorgeschlagenen
Massnahmen trotzdem ins FIDLEG aufgenommen werden sollten.
b.

Herausgabe von Dokumenten und Beweislast

Der in Art. 72 VE-FIDLEG enthaltene Anspruch auf Herausgabe einer Kopie des Kundendossiers sowie weiterer die Kunden betreffenden Dokumente besteht grundsätzlich schon
heute. Es sollte jedoch wie bereits im Erläuterungsbericht auch im Gesetzestext selbst klargestellt werden, dass sich dieser Anspruch nicht auf rein interne Dokumente des Finanzdienstleisters (z.B. vorbereitende Studien, Notizen oder (Vertrags-) Entwürfe) beziehen kann. Um
Missbräuche zu vermeiden und dem Verhältnismässigkeitsprinzip gerecht zu werden, sollte der
Finanzdienstleister ferner in besonderen Fällen, wie beispielsweise bei besonders umfangreichen oder repetitiven Anfragen, vom Grundsatz der Kostenlosigkeit abweichen können.
Die Beweislastumkehr erachten wir grundsätzlich als problematisch. Mit den neuen Verhaltens-,
Dokumentations- und Informationspflichten im FIDLEG wird die Situation des Kunden bereits
erheblich verbessert. Der in Art. 72 VE-FIDLEG statuierte Herausgabeanspruch macht zudem
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das Argument der Beweisnähe des Finanzdienstleisters hinfällig. Der Kunde hat künftig jederzeit die Informationsgrundlagen, um nötigenfalls auf dem Rechtsweg ohne Hindernisse seine
Ansprüche geltend zu machen. Die in Art. 74 Abs. 1 VE-FIDLEG vorgeschlagene Beweislastumkehr würde zudem faktisch in Kombination mit der in Abs. 2 eingeführten widerlegbaren
Vermutung zu einer Aushebelung des bestehenden Beweisrechts führen. Die Kunden könnten
gemäss Abs. 2 jederzeit auf der Rückabwicklung eines Geschäfts bestehen, indem sie den
leicht zu erbringenden Nachweis führen, dass sie einen Schaden erlitten haben. Es ist naheliegend, dass sich Kunden in Zeiten rückläufiger Märkte auf dieses Rückabwicklungsrecht berufen würden. Den Nachweis dafür zu erbringen, dass der Kunde die Anlage auch bei Einhaltung der Informations- und Aufklärungspflicht getätigt hätte, dürfte in der Praxis kaum zu erbringen sein. Vor diesem Hintergrund erscheinen die vorgeschlagene Beweislastumkehr und
insbesondere die Bestimmung in Abs. 2 rechtsstaatlich bedenklich.
c.

Ombudsstellen

Der bereits heute im Bereich der Banken und Versicherungen bestehende Ombudsman hat
sich bewährt. Die in Art. 75 ff. VE-FIDLEG vorgeschlagene Ausdehnung dieses Systems auf
alle Finanzdienstleister gekoppelt mit einer obligatorischen Anschlusspflicht wird generell als
sinnvoll erachtet, ist jedoch auf Geschäfte mit Privatkunden einzuschränken. Das Ombudswesen sollte aber grundsätzlich innerhalb bestehender Strukturen verbessert und gestärkt
werden. Eine Anschlusspflicht macht ferner nur dann Sinn, wenn auch eine Aufnahmepflicht der
Ombudsstellen oder eine eigens dafür errichtete „Auffang-Ombudsstelle“ besteht.
d.

Prozessfinanzierung (Schiedsgericht/Prozesskostenfonds)

Mit der Ombudsstelle würde von den Finanzdienstleistern bereits eine für die Kunden kostenlose Streitschlichtungsinstanz finanziert. Dies würde den Bedürfnissen der Kunden hinreichend
Rechnung tragen ohne die Finanzdienstleister übermässig, insbesondere auch im Vergleich zu
anderen Branchen, zu belasten. Vor diesem Hintergrund sind jegliche weitergehenden Massnahmen zur erleichterten Rechtsdurchsetzung, namentlich jene zur Reduktion der finanziellen
Belastung der Kunden im Rahmen von Zivilverfahren (Art. 85 ff. VE-FIDLEG), abzulehnen.
Mit Bezug auf das vorgeschlagene Schiedsgericht ist darauf hinzuweisen, dass der administrative Aufwand für dessen Errichtung und Unterhalt durch die Finanzdienstleister erheblich
sein dürfte. Zudem erscheint die Schaffung einer neuen Schiedsgerichtsstruktur nebst den
bereits bestehenden gerichtlichen Instanzen als redundante Parallelinstitution mit viel Bürokratie. Auch dem vorgeschlagenen Prozesskostenfonds stehen wir kritisch gegenüber. Wir
würden diesen jedoch aus administrativen Überlegungen dem Schiedsgericht vorziehen.
Grundsätzlich gilt zu bedenken, dass die künftig vom Finanzdienstleister zu tragenden Kosten
bzw. die administrativen Kosten eines Fonds bzw. Schiedsgerichts schlussendlich via Gebührenerhöhung auf die Kunden überwälzt würden.
Die Übernahme eines Teils der Prozesskosten der Privatkunden stellt eine erhebliche Bevorzugung der Kunden gegenüber den Finanzdienstleistern in einem allfälligen Rechtsstreit dar. Eine
solche ist aus grundsätzlichen Überlegungen der Verfahrensfairness abzulehnen. Auch mit
Blick auf andere Rechtsgebiete erscheint eine derartige Bevorzugung von Konsumenten im
Finanzdienstleistungssektor als nicht gerechtfertigt. Es erscheint rechtsstaatlich problematisch,
die Finanzdienstleiter dazu zu verpflichten, allfällige Prozesse von Kunden gegen sich selber zu
finanzieren bzw. durch Prozessfinanzierung Kunden zum Prozessieren gegen sich selber zu
motivieren. Sollte der vorgeschlagene Prozesskostenfonds dennoch Eingang ins Gesetz finden,
so sind die Voraussetzungen für dessen Inanspruchnahme entsprechend restriktiv auszugestalten.
Insbesondere ist ein zwingender Selbstbehalt des klagenden Privatkunden im Gesetz zu
verankern. Ferner erscheint das Erfordernis der „nicht Aussichtslosigkeit“, welches dem System
der unentgeltlichen Rechtspflege entstammt, im Anwendungsbereich des Prozesskostenfonds
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zu schwach. Da bereits ein kostenloses Verfahren vor der Ombudsstelle stattgefunden hat,
sollte eine Kostengutsprache nur in jenen Fällen zum Tragen kommen, bei denen gemäss
Beurteilung der Ombudsstelle begründete Aussicht auf Erfolg besteht oder in Fällen, bei denen
es sich um Grundsatzfragen handelt, an deren Klärung ein allgemeines Interesse besteht.
Ferner sollte eine Gutsprache nur möglich sein, wenn der Streitwert pro Kläger CHF 500‘000
nicht übersteigt. Es ist davon auszugehen, dass ein Kunde, der einen Schaden von mehr als
CHF 500‘000 geltend macht, grundsätzlich vermögend ist. Des Weiteren erscheint ein Ausschluss einer Kostenübernahme nur bei „ausserordentlich guten finanziellen Verhältnissen“ zu
grosszügig. Schliesslich wäre den klagenden Kunden im Falle des Obsiegens zumutbar, dass
sie für die Inanspruchnahme des Prozesskostenfonds und die damit einhergehende finanzielle
Entlastung eine angemessene Risikoprämie aus der erwirkten Schadenersatzzahlung in den
Fonds bezahlen.
e.

Massnahmen zur kollektiven Rechtsdurchsetzung

Massnahmen zum kollektiven Rechtsschutz sollten wie erwähnt nicht in Spezialgesetzen geregelt werden, sondern, sofern dies vom Gesetzgeber als notwendig erachtet wird, in genereller
Form, beispielweise im Rahmen einer Revision der ZPO (z.B. Aufhebung der Solidarhaftung bei
subjektiver Klagenhäufung gemäss ZPO 106 Abs. 3), diskutiert werden. Aus diesem Grund
lehnen wir die in Art. 101 ff. VE-FIDLEG vorgeschlagenen kollektiven Rechtsschutzmassnahmen prinzipiell ab. Falls dennoch ein Verbandsklagerecht eingeführt werden sollte, dann
müssten die Voraussetzungen hierzu restriktiver formuliert werden und auch die vorgeschlagene Koppelung an einen allfälligen Prozesskostenfonds müsste gestrichen werden.
Insbesondere gilt es zu verhindern, dass Ad-hoc-Vereine zugelassen werden, welche nur wenig
professionell geführt werden und/oder bei potenziell Geschädigten um die Interessenvertretung
buhlen. Derartige Vereine sollten auch nicht von Anwälten zwecks Generierung von Mandaten
gegründet werden können. Eine Aktivlegitimation sollte daher wie in Art. 89 Abs. 1 ZPO nur
Verbänden, Vereinen und anderen Organisationen von gesamtschweizerischer oder regionaler
Bedeutung zugesprochen werden. Zudem sollte der Opting-out-Mechanismus einem Opting-inMechanismus vorgezogen werden, zumal ersterer besser mit den europäischen Traditionen
vereinbar ist und auch, anders als Opting-out-Mechanismen, den verfassungsrechtlichen Verfahrensgarantien gerecht wird.

III.
1.

SPEZIFISCHE BEMERKUNGEN ZUM FINIG
Ausgangslage

Unter Ziffer I wurde bereits dargestellt, dass die SFAMA die vorgeschlagene Umgestaltung der
bestehenden Finanzmarktrechtarchitektur grundsätzlich begrüsst. Der im FINIG vorgeschlagene Aufbau einer kohärenten Aufsicht über Finanzinstitute, die gewerbsmässig Vermögensverwaltung für Dritte betreiben, bietet mit Blick auf die Förderung des Asset ManagementStandorts Schweiz eine grosse Chance, die es zu ergreifen gilt. Dieser Fokus auf Vermögensverwaltungsinstitute ergibt sich jedoch noch zu wenig klar aus dem Zweckartikel des FINIG. Wir
erachten daher eine entsprechende Ergänzung in Art. 1 VE-FINIG für notwendig.
2.

Bewilligungsträger

a.

Einfache Vermögensverwalter

Die bisher nicht beaufsichtigten einfachen Vermögensverwalter sind mit dem FINIG neu einer
prudenziellen Aufsicht zu unterstellen. Dies entspricht den etablierten internationalen Standards, namentlich auch MiFID. Mit dem vorgeschlagenen hierarchischen Aufbau können sowohl
die Aufsichtsintensität als auch die Regulierungsanforderungen angemessen an das Risikoprofil
der einzelnen Bewilligungsträger angepasst werden. Somit kann namentlich auch den Gegebenheiten kleinerer Finanzdienstleister, um welche es sich bei den einfachen Vermögensver-
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waltern häufig handeln dürfte, angemessen Rechnung getragen werden. Diesem Aspekt muss
bei der Ausarbeitung der Verordnungstexte besonders Rechnung getragen werden.
b.

Qualifizierte Vermögensverwalter

Des Weiteren erscheint es konsequent, dass neben der Aufsicht über die einfachen Vermögensverwalter auch die aufsichtsrechtlichen Bestimmungen in Bezug auf die übrigen, bisher
in anderen Finanzmarktgesetzen erfassten Vermögensverwaltungsinstitute im FINIG erfasst
werden. Auch die Erfassung der Vermögensverwalter von Vorsorgeeinrichtungen (Art. 21
Abs. 1 Bst. b VE-FINIG) als qualifizierte Vermögensverwalter begrüssen wir. Nicht
nachvollziehbar ist jedoch die Beschränkung dieser Bestimmung auf Vermögensverwalter von
schweizerischen Vorsorgeeinrichtungen. Gerade mit Blick auf das unter Ziffer I geschilderte
Wachstum im Vorsorgebereich ist es für den Schweizer Finanzplatz von zentraler Bedeutung,
dass auch Vermögensverwalter ausländischer Vorsorgeeinrichtungen einer qualifizierten
Aufsicht durch die FINMA unterstehen. Mit Blick auf den internationalen Wettbewerb um die
Verwaltung von Vorsorgegeldern spielt der Aufsichtsstatus häufig eine wichtige Rolle. Vor
diesem Hintergrund wäre es für in der Schweiz domizilierte Vermögensverwalter ein
Wettbewerbsnachteil, wenn sie nicht als qualifizierte Vermögensverwalter im Sinne des FINIG
(Art. 21 ff. VE-FINIG) gelten würden. Zumindest sollten sie eine Optionsmöglichkeit haben, sich
freiwillig dem höheren Aufsichts- und Regulierungsniveau zu unterstellen, sofern sie dies mit
Blick auf ihre Tätigkeit für ausländische Vorsorgeeinrichtungen für zweckmässig erachten. Dies
gilt umso mehr, als derzeit nicht klar ist, ob einfache Vermögensverwalter der Aufsicht der
FINMA oder einer Aufsichtsorganisation (AO) unterstehen werden. Es ist zu befürchten, dass
einer AO-Aufsicht international nicht dieselbe Akzeptanz zukäme, wie dies bei der Aufsicht
durch die FINMA der Fall wäre. Dies wäre für die angestrebte Stärkung des Asset
Managements in der Schweiz fatal.
c.

Anlageberater

Des Weiteren sollten neben allen Vermögensverwaltern grundsätzlich auch externe Anlageberater einer prudenziellen Aufsicht unterstellt werden. Die Rolle von Anlageberatern unterscheidet sich in der Praxis de facto häufig kaum von jener der Vermögensverwalter,
insbesondere wenn diese gestützt auf Einzelvollmachten im Auftrag und auf Rechnung ihrer
Kunden Finanzinstrumente erwerben oder veräussern. Eine Differenzierung erscheint hier mit
Blick auf den Kundenschutz nicht gerechtfertigt. Eine Bewilligungspflicht drängt sich insbesondere bei der Anlageberatung in Bezug auf aggregierte Vermögenswerte auf, wie beispielsweise bei Pensionskassenvermögen, Treasury Abteilungen grösserer Unternehmen oder
kollektiven Kapitalanlagen (Asset Consultants). In diesen Fällen ist das Risikopotential mit Blick
auf die Vielzahl der Destinatäre oder die Grösse der investierten Vermögenswerte erheblich.
Um dem Argument der Verhältnismässigkeit Rechnung zu tragen, kann bei sehr kleinen
Anlageberatern allenfalls auch eine freiwillige Unterstellungsmöglichkeit vorgesehen werden.
Eine Beaufsichtigung der Anlageberater drängt sich im Übrigen auch mit Blick auf die entsprechende Regelung in der EU auf. Dies umso mehr, als mit dem FINIG auch die Streichung
der heutigen Vertriebsträgerbewilligung beabsichtigt wird. Ohne gleichzeitige Unterstellung der
Anlageberater würde eine Lücke bei der Beaufsichtigung von Finanzinstituten geschaffen,
welche auch zu erheblichen Inkonsistenzen hinsichtlich der in erster Linie aufsichtsrechtlichen
Bestimmungen des FIDLEG führen würde (siehe dazu auch Ziffer II.2.c.)
Mit Blick auf den vorgesehenen Wegfall der Bewilligungspflicht für den Vertrieb kollektiver
Kapitalanlagen weisen wir darauf hin, dass die sich daraus ergebenden Anpassungen im KAG
sehr sorgfältig abgestimmt werden müssen. Bei der Prüfung der im Rahmen des FINIG und des
FIDLEG vorgesehenen Änderungen fällt auf, dass diese teilweise noch nicht vollständig im KAG
vorgesehen sind. Sie finden in ANHANG 1 wie erwähnt eine Übersicht der wichtigsten Punkte.
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d.

Vertreter nach KAG

Im Rahmen der Bewilligungskaskade wird darauf hingewiesen, dass die Bewilligung zur
Tätigkeit als Finanzinstitut auch zur Tätigkeit als Vertreter ausländischer kollektiven Kapitalanlagen ermächtigt (Art. 5 Abs. 4 VE-FINIG). Somit dürften nach dem Wortlaut des Gesetzes
alle Finanzinstitute nach FINIG ohne Zusatzbewilligung als Vertreter tätig werden. Dies steht
klar im Widerspruch zur Entwicklung der zunehmend strengeren Praxis der FINMA in diesem
Bereich. Auch aus der Formulierung im Erläuterungsbericht ist zu schliessen, dass dies so nicht
beabsichtigt ist. So stellt der Bericht (S. 124) klar, dass neben Fondsleitungen lediglich auch
noch Banken keine zusätzliche Vertreterbewilligung mehr benötigen sollen.
Wir sind der Auffassung, dass eine Einschränkung der Bewilligungspflicht für Vertreter
kollektiver Kapitalanlagen im FINIG systematisch nicht korrekt ist. Die Vertretertätigkeit und
dessen Bewilligungspflicht sind abschliessend im KAG geregelt. Daran soll sich gemäss der
Vernehmlassungsvorlage auch künftig nichts ändern. Es erscheint daher nicht logisch, bei
dieser primär produktspezifischen Tätigkeit die Bewilligungspflicht über das FINIG einzuschränken. Gemäss Art. 13 Abs. 3 KAG kann der Bundesrat Vertreter, die bereits einer anderen
gleichwertigen staatlichen Aufsicht unterstehen, von der Bewilligungspflicht befreien. Der Bundesrat hat in Bezug auf Fondsleitungen in Art. 8 Abs. 1bis KKV bereits von dieser Kompetenz
Gebrauch gemacht. Weitere Ausnahmen von der Vertreterbewilligung sollten aus Gründen der
Übersichtlichkeit und Sachlogik ebenfalls in dieser Bestimmung vorgesehen werden. Abschliessend weisen wir darauf hin, dass die nun im VE-FINIG vorgesehene Ausnahme für
Banken erst kürzlich im Rahmen der Teilrevision des KAG aus der KKV gestrichen wurde.
3.

Ausnahmen vom Geltungsbereich

Wir begrüssen die Klarstellung in Bezug auf die Ausnahmen vom Geltungsbereich des FINIG
(Art. 2 Abs. 2 VE-FINIG), namentlich jene von Buchstabe a für Personen, die ausschliesslich
Vermögenswerte von mit ihnen wirtschaftlich oder familiär verbundenen Personen verwalten.
Mit dem erwähnten Buchstaben a wird der heutige Art. 2 Abs. 2 Bst. h Ziffer 3 KAG hinfällig,
und dieser wurde daher im Anhang des FINIG richtigerweise zur Streichung vorgesehen. Um
jedoch sicherzustellen, dass keine Inkonsistenzen entstehen und bei der Auslegung des KAG
künftig keine Unklarheiten bestehen, muss sowohl in Art. 31 Abs. 3 KAG als auch in Art. 36
Abs. 3 KAG klargestellt werden, dass Art. 2 Abs. 2 Bst. a VE-FINIG den erwähnten Bestimmungen im KAG vorgeht. Ohne eine entsprechende Klarstellung besteht das Risiko, dass die
Produktregelung im KAG so ausgelegt werden könnte, dass ein Vermögensverwalter bei
Konzernverhältnissen eine Bewilligung der FINMA einholen müsste, die er jedoch gestützt auf
Art. 2 Abs. 2 Bst. a VE-FINIG gar nie erhalten könnte.
4.

Steuerkonformität

Es ist problematisch, dass mit Art. 11 VE-FINIG eine Verpflichtung ins FINIG aufgenommen
wurde, welche undifferenziert eine Weissgeldstrategie für sämtliche Vermögensverwalter
implementiert. Eine derartige Bestimmung im FINIG erscheint systemfremd in einem auf
Vermögensverwalter beschränkten Aufsichtsgesetz und ist daher ersatzlos zu streichen. Für
einzelne im FINIG erfasste Finanzdienstleister wäre es zudem rein praktisch gar nicht möglich,
die in Art. 11 enthaltenen Pflichten einzuhalten. So kennen beispielsweise Fondsleitungen
typischerweise die Investoren nur, wenn sie selbst Anteilskonten führen oder selbst im Vertrieb
tätig sind (Art. 2 Abs. 2 Bst. b GwG). Dies ist jedoch in der Regel nicht der Fall. Sofern sich die
Schweiz auf gesetzlicher Ebene einer Weissgeldstrategie verpflichten möchte, so ist eine solche für alle Finanzintermediäre zu statuieren. Eine solche Regelung wäre ins Geldwäschereigesetz (GwG) aufzunehmen. Das FINIG ist für eine solche Regelung ungeeignet.
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5.

Aufsichtsmodell für einfache Vermögensverwalter

Wie bereits erwähnt, ist es ein Kernanliegen der Fonds- und Asset Management-Industrie, dass
künftig auch einfache Vermögensverwalter einer prudenziellen Aufsicht unterstehen. Dabei
spielt es rein objektiv betrachtet grundsätzlich keine Rolle, ob eine solche Aufsicht durch die
FINMA oder durch eine Parabehörde wie eine oder mehrere AOs wahrgenommen wird. Wie
oben unter Ziffer 2.b. dargestellt, ist es jedoch mit Blick auf die Glaubwürdigkeit für den Schweizer Finanzplatz und seiner Finanzinstitute essentiell, dass eine solche Aufsicht internationalen
Standards genügt und entsprechend akzeptiert ist.
6.

Aufhebung der Selbstregulierung als Bewilligungsvoraussetzung

Nicht nachvollziehbar ist, dass im FINIG die Aufhebung von Art. 14 Abs. 2 KAG, welcher die
Einhaltung von Branchenstandards als Bewilligungsvoraussetzung vorsieht, vorgeschlagen
wird. Auch im FINIG selbst ist keine entsprechende Bestimmung vorgesehen. Wir sind der Auffassung, dass eine solche Bestimmung sowohl im KAG als auch im FINIG enthalten sein muss,
um sicherzustellen, dass sich sämtliche Bewilligungsträger an etablierte, von der FINMA bewilligte Branchenstandards halten. Die Selbstregulierung hat sich in diesem Bereich über Jahre
bewährt. Auch künftig sollte dieser Weg weiterverfolgt werden. Zwar wird die FINMA auch
weiterhin gestützt auf Art. 7 Abs. 3 FINMAG die Selbstregulierung unterstützen und sie kann
weiterhin Branchenstandards als verbindliche Mindeststandards anerkennen und durchsetzen;
eine Verankerung in den entsprechenden Kapitalmarktgesetzen ist jedoch insbesondere mit
Blick auf deren Anerkennung auf internationaler Ebene unverzichtbar.
7.

Weitere Aspekte mit Blick qualifizierte Vermögensverwalter

a.

Aufsichtsrechtliche Prüfung

Die zwingende Beauftragung von aufsichtsrechtlichen Prüfgesellschaften (Bewilligungsprüfung
und jährliche Prüfung) erscheint uns mit Bezug auf Asset Manager (qualifizierte Vermögensverwalter) als nicht angemessen. Anders als beispielsweise Banken halten Vermögensverwalter
kollektiver Kapitalanlagen und Vermögensverwalter von Vorsorgeeinrichtungen die Vermögenswerte ihrer Kunden nicht in ihren eigenen Büchern, sondern diese lauten auf den Namen ihrer
Kunden. Allfällige Vollmachten des Vermögenverwalters können die Kunden jederzeit entziehen. Folglich ist das Risiko, welche die Tätigkeit eines qualifizierten Vermögensverwalters
mit sich bringt, nicht mit den Risiken von Banken oder Versicherungen vergleichbar, welche
Kundeneinlagen in ihrer Bilanz buchen, eigene Handelsbücher führen und im Gegensatz zu
Vermögensverwaltern als „Principals“ und nicht nur als „Agents“ fungieren. Die konstante Involvierung einer Prüfgesellschaft verursacht zudem hohe zusätzliche Kosten, welche durch den
beschränkten Nutzen nicht gerechtfertigt sind. Die entsprechenden Bestimmungen sind daher
im Zuge des Transfers der Vermögensverwalter kollektiver Kapitalanlagen vom KAG ins FINIG
zu streichen. Zu bevorzugen ist ein System, welches dem vergleichsweise geringen Risikopotential von qualifizierten Vermögensverwaltern Rechnung trägt. Dieses sollte die FINMA
selbst stärker in die Verantwortung nehmen und darüber hinaus vermehrt auf die Eigenverantwortung der beaufsichtigten Institute abstellen. Damit werden Kosten reduziert, und es kann
den internationalen Entwicklungen in diesem Bereich Rechnung getragen werden. Dasselbe
sollte auch für die Aufsicht über die einfachen Vermögensverwalter gelten.
b.

Konsolidierte Aufsicht

Aus den oben geschilderten Überlegungen sind wir der Auffassung, dass eine konsolidierte
Aufsicht über Vermögensverwalter kollektiver Kapitalanlagen, die einer Finanzgruppe angehören, nicht notwendig ist. Sollte an einer solchen festgehalten werden, so ist darauf hinzuweisen, dass aus der neuen Formulierung in Art. 26 VE-FINIG geschlossen werden könnte,
dass die Voraussetzungen für eine derartige Aufsicht mit dem FINIG sogar noch verschärft
werden sollen. Anders als in Art. 18 Abs. 2 KAG, gemäss welchem eine konsolidierte Aufsicht
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möglich ist, „sofern internationale Standards dies verlangen“, muss eine solche gemäss Art. 26
Abs. 1 VE-FINIG „in Übereinstimmung mit internationalen Standards erfolgen“. Aus dem Erläuterungsbericht ergibt sich eindeutig, dass das EFD keine Verschärfung beabsichtigte (S. 132).
Um Missverständnisse zu vermeiden, sollte dies jedoch auch im Gesetzestext selbst klargestellt
werden. Dies könnte beispielsweise mit einem Hinweis darauf geschehen, dass eine konsolidierte Aufsicht nur dann möglich ist, wenn sie im Einklang mit internationalen Standards erfolgt
und im konkreten Fall verhältnismässig ist.

__________

Wird danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen und Umsetzung unserer Forderungen und stehen Ihnen für zusätzliche Erläuterungen und Diskussionen gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüsse
Swiss Funds & Asset Management Association SFAMA

Felix Haldner
Präsident

Markus Fuchs
Geschäftsführer

Beilage: erwähnt
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Beilage zur
Stellungnahme vom 9. Oktober 2014 zum Bundesgesetz über die
Finanzdienstleistungen (FIDLEG) sowie zum Bundesgesetz über die
Finanzinstitute (FINIG)
(ANHANG 1 – 4)

0

ANHANG 1: Änderungsvorschläge im Zusammenhang mit dem Wegfall der Bewilligungspflicht für die Vertriebstätigkeit (KAG)
Gesetzesentwurf

Textvorschlag

Gesetzesänderungen gemäss Anhang FIDLEG/FINIG
Kollektivanlagengesetz vom 23. Juni 2006
Art. 13

Bewilligungspflicht

1

Wer kollektive Kapitalanlagen verwaltet, aufbewahrt oder an nicht qualifizierte Anlegerinnen
und Anleger vertreibt, braucht eine Bewilligung der FINMA.
2

1

Wer kollektive Kapitalanlagen verwaltet, oder aufbewahrt oder an nicht qualifizierte
Anlegerinnen und Anleger vertreibt, braucht eine Bewilligung der FINMA.

Eine Bewilligung beantragen müssen:
a.

die Fondsleitung;

b.

die SICAV;

c.

die Kommanditgesellschaft für kollektive Kapitalanlagen;

d.

die SICAF;

e.

die Depotbank schweizerischer kollektiver Kapitalanlagen;

f.

der Vermögensverwalter kollektiver Kapitalanlagen;

g.

der Vertriebsträger;

h.

der Vertreter ausländischer kollektiver Kapitalanlagen.

3

Der Bundesrat kann Vermögensverwalter kollektiver Kapitalanlagen, Vertriebsträger sowie
Vertreter, die bereits einer anderen gleichwertigen staatlichen Aufsicht unterstehen, von der
Bewilligungspflicht befreien.
4
5

…

Die Personen nach Absatz 2 Buchstaben ab-d dürfen erst nach Erteilung der Bewilligung
durch die FINMA in das Handelsregister eingetragen werden.
Art. 24

Weitere Verhaltensregeln

aufgehoben

1

Die Bewilligungsträger treffen die Vorkehrungen, die notwendig sind, um eine seriöse
Akquisition und objektive Beratung der Kundinnen und Kunden zu gewährleisten.

1

2

2

Ziehen sie Dritte zum Vertrieb von Anteilen an kollektiven Kapitalanlagen bei, so schliessen
sie mit diesen Vertriebsverträge ab.

Die Bewilligungsträger treffen die Vorkehrungen, die notwendig sind, um eine seriöse
Akquisition und objektive Beratung der Kundinnen und Kunden zu gewährleisten.
Ziehen sie Dritte zum Vertrieb von Anteilen an kollektiven Kapitalanlagen bei, so schliessen
sie mit diesen Vertriebsverträge ab.

1

Gesetzesentwurf

Textvorschlag

3

Die Bewilligungsträger und die zum Vertrieb beigezogenen Dritten halten die von ihnen
erhobenen Bedürfnisse der Kundin oder des Kunden sowie die Gründe für jede Empfehlung für
den Erwerb einer bestimmten kollektiven Kapitalanlage schriftlich fest. Dieses schriftliche
2
Protokoll wird der Kundin oder dem Kunden übergeben.
Art. 120

Genehmigungspflicht (bisher unverändert gemäss FIDLEG/FINIG)

1

Der Vertrieb ausländischer kollektiver Kapitalanlagen in der Schweiz oder von der Schweiz
aus an nicht qualifizierte Anlegerinnen und Anleger bedarf vor dessen Aufnahme einer
Genehmigung der FINMA. Der Vertreter legt der FINMA die entsprechenden massgebenden
Dokumente wie Verkaufsprospekt, Statuten oder Fondsvertrag vor.
Art. 145

Grundsatz

1

Wer Pflichten verletzt, haftet der Gesellschaft, den einzelnen Anlegerinnen und Anlegern
sowie den Gesellschaftsgläubigern für den daraus entstandenen Schaden, sofern er nicht
beweist, dass ihn kein Verschulden trifft. Haftbar gemacht werden können alle mit der
Gründung, der Geschäftsführung, der Vermögensverwaltung, dem Vertrieb, der Prüfung oder
der Liquidation befassten Personen:
a.

der Fondsleitung,

b.

der SICAV,

c.

der Kommanditgesellschaft für kollektive Kapitalanlagen,

d.

der SICAF,

e.

der Depotbank,

f.

der Vertriebsträger,

g.

des Vertreters ausländischer kollektiver Kapitalanlagen,

h.

der Prüfgesellschaft,

i.

des Liquidators.

1

Der Vertrieb aAusländischer kollektiver Kapitalanlagen, die in der Schweiz oder von der
Schweiz aus an nicht qualifizierte Anlegerinnen und Anleger vertrieben werden, bedürfen
bedarf vor dessen Aufnahme deren Vertriebs einer Genehmigung der FINMA. Der Vertreter
legt der FINMA die entsprechenden massgebenden Dokumente wie Verkaufsprospekt,
Statuten oder Fondsvertrag vor.
1

Wer Pflichten verletzt, haftet der Gesellschaft, den einzelnen Anlegerinnen und Anlegern
sowie den Gesellschaftsgläubigern für den daraus entstandenen Schaden, sofern er nicht
beweist, dass ihn kein Verschulden trifft. Haftbar gemacht werden können alle mit der
Gründung, der Geschäftsführung, der Vermögensverwaltung, dem Vertrieb, der Prüfung oder
der Liquidation befassten Personen:

2

Die Verantwortlichkeit nach Absatz 1 gilt auch für den Schätzungsexperten und den Vertreter
der Anlegergemeinschaft.
3

Wer die Erfüllung einer Aufgabe einem Dritten überträgt, haftet für den von diesem
verursachten Schaden, sofern er nicht nachweist, dass er bei der Auswahl, Instruktion und
Überwachung die nach den Umständen gebotene Sorgfalt angewendet hat. Der Bundesrat
kann die Anforderungen an die Überwachung regeln. Vorbehalten bleibt Artikel 31 Absatz 6.

2

Gesetzesentwurf

Textvorschlag

4

Die Verantwortlichkeit der Organe der Fondsleitung, der SICAV und SICAF richtet sich nach
den Bestimmungen des Obligationenrechts über die Aktiengesellschaft.
5

Die Verantwortlichkeit der Kommanditgesellschaft für kollektive Kapitalanlagen richtet sich
nach den Bestimmungen des Obligationenrechts über die Kommanditgesellschaft.
Art. 148
1

Vergehen

Mit Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer vorsätzlich:

1

Mit Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer vorsätzlich:

a.

…

a.

…

b.

ohne Bewilligung beziehungsweise Genehmigung eine kollektive
Kapitalanlage bildet;

b.

ohne Bewilligung beziehungsweise Genehmigung eine kollektive
Kapitalanlage bildet;

c.

…

c.

…

d.

ohne Bewilligung beziehungsweise Genehmigung in- und ausländische
kollektive Kapitalanlagen vertreibt;

d.

e.

die Geschäftsbücher nicht ordnungsgemäss führt oder Geschäftsbücher,
Belege und Unterlagen nicht vorschriftsgemäss aufbewahrt;

Nicht bewilligte beziehungsweise genehmigte in- und ausländische
kollektive Kapitalanlagen an nicht qualifizierte Anlegerinnen und Anleger
vertreibt;

f.

in der Jahresrechnung, im Jahresbericht, Halbjahresbericht oder bei anderen
Informationen, Prospekt und in den Wesentlichen Informationen für die
Anlegerinnen und Anleger oder im vereinfachten Prospekt oder bei anderen
Informationen:

g.

1.

falsche Angaben macht oder wesentliche Tatsachen verschweigt,

2.

nicht alle vorgeschriebenen Angaben aufnimmt;

die Jahresrechnung, den Jahresbericht, oder Halbjahresbericht, Prospekt,
die Wesentlichen Informationen für die Anlegerinnen und Anleger oder den
vereinfachten Prospekt:
1.

nicht oder nicht ordnungsgemäss erstellt,

2.

nicht oder nicht innerhalb der vorgeschriebenen Fristen
veröffentlicht,

3.

nicht oder nicht innerhalb der vorgeschriebenen Fristen der FINMA
einreicht,

4.

…

h.

der Prüfgesellschaft, dem Untersuchungsbeauftragten, dem Sachwalter,
dem Liquidator oder der FINMA falsche Auskünfte erteilt oder die verlangten
Auskünfte verweigert;

i.

…

j.

als Schätzungsexperte die ihm auferlegten Pflichten grob verletzt;

3

Gesetzesentwurf
k.

2

Textvorschlag

ein Kundengeheimnis, auch nach Beendigung des amtlichen oder
dienstlichen Verhältnisses oder der Berufsausübung, offenbart, das einer
Person in ihrer Eigenschaft als Organ, Angestellte oder Angestellter,
Beauftragte oder Beauftragter, Liquidatorin oder Liquidator einer
Fondsleitung anvertraut worden ist oder das sie in ihrer dienstlichen Stellung
wahrgenommen hat.

Wer fahrlässig handelt, wird mit Busse bis zu 250 000 Franken bestraft.

3

Im Fall einer Wiederholung innert fünf Jahren nach der rechtskräftigen Verurteilung beträgt die
Geldstrafe mindestens 45 Tagessätze.

4

ANHANG 2: Änderungsvorschlag zum Anwendungsbereich des Basis Informationsblatts (BIB) (Art. 58 VE-FIDLEG)
Gesetzesentwurf

Textvorschlag

Bundesgesetz über die Finanzdienstleistungen
(Finanzdienstleistungsgesetz, FIDLEG)
Art. 58 Grundsatz
1

Wird ein Finanzinstrument Privatkundinnen und -kunden angeboten, so hat der Ersteller
vorgängig ein Basisinformationsblatt zu erstellen.
2

1

Wird ein Finanzinstrument Privatkundinnen und -kunden, die nicht qualifizierte Anleger nach
KAG sind, angeboten, so hat der Ersteller vorgängig ein Basisinformationsblatt zu erstellen.

Handelt es sich um ein Angebot in Form einer Emission, so ist:
a.

vor der Zeichnung des Finanzinstruments zumindest eine vorläufige
Fassung mit indikativen Angaben zu erstellen;

b.

das Basisinformationsblatt zu veröffentlichen.

5

ANHANG 3: Änderungsvorschlag zum Inhalt des Basis Informationsblatts (BIB) (Art. 61 VE-FIDLEG)
Gesetzesentwurf

Textvorschlag

Bundesgesetz über die Finanzdienstleistungen
(Finanzdienstleistungsgesetz, FIDLEG)
Art. 61

Inhalt

1

Das Basisinformationsblatt enthält in einer Amtssprache des Bundes die Angaben, die
wesentlich sind, damit die Anlegerinnen und Anleger eine fundierte Anlageentscheidung
treffen und unterschiedliche Finanzinstrumente miteinander vergleichen können.

1

2

2

Die Angaben umfassen insbesondere:

Das Basisinformationsblatt enthält in einer Amtssprache des Bundes die Angaben, die
wesentlich sind, damit die Anlegerinnen und Anleger eine fundierte Anlageentscheidung treffen
und die wichtigsten Merkmale, damit die unterschiedlichen Finanzinstrumente miteinander
vergleichen verglichen werden können.
Die Angaben Merkmale umfassen insbesondere:

a.

den Namen des Finanzinstruments und die Identität des Erstellers;

a.

..

b.

die Art und die Merkmale des Finanzinstruments;

b.

die Art und die Merkmale Eigenschaften des Finanzinstruments;

c.

das Risiko- und Renditeprofil des Finanzinstruments, namentlich die
Wahrscheinlichkeit eines Kapitalverlusts;

c.

..

d.

die Kosten des Finanzinstruments;

d.

..

e.

die Mindesthaltedauer und das Liquiditätsprofil des Finanzinstruments;

e.

..

f.

die Information über die mit dem Finanzinstrument verbundenen
Bewilligungen und Genehmigungen.

f.

..

6

ANHANG 4: Redaktionelle Anpassungen
Zu Art. 30 VE-FINIG
Gesetzesentwurf

Textvorschlag

Kommentar

Bundesgesetz über die Finanzinstitute
(Finanzinstitutsgesetz, FINIG)
Art. 30

Aufgaben

Neben der Ausübung des Fondsgeschäfts darf die
Fondsleitung insbesondere folgende weitere
Dienstleistungen erbringen:

1

Neben der Ausübung des Fondsgeschäfts darf die
Fondsleitung insbesondere folgende weitere
Dienstleistungen erbringen:

a.

die Aufbewahrung und die technische
Verwaltung von kollektiven
Kapitalanlagen;

a.

die Aufbewahrung und die
technische Verwaltung von
kollektiven Kapitalanlagen;

b.

die Administration einer
Investmentgesellschaft mit variablem
Kapital (SICAV).

b.

die Administration einer
Investmentgesellschaft mit
variablem Kapital (SICAV).

2

Sie darf im Umfang ihrer Tätigkeit nach Absatz 1
gewerbsmässig Publikumseinlagen entgegennehmen.
3

Es ist ihr untersagt gewerbsmässig
Publikumseinlagen entgegenzunehmen oder sich
öffentlich dafür zu empfehlen, um damit auf eigene
Rechnung eine unbestimmte Zahl von Personen oder
Unternehmen, mit denen sie keine wirtschaftliche
Einheit bilden, auf irgendwelche Art zu finanzieren.
4

Der Bundesrat kann Vorschriften über die
Verwendung von Publikumseinlagen erlassen.

Gemäss Art. 3 Bst. b Ziff. 7 VE-FIDLEG gelten als
Einlagen solche, deren Rückzahlungswert oder Zins
risiko- oder kursabhängig ist. Somit fallen sog.
Anteilskonten ebenfalls darunter.
Art. 13 VE-FINIG sieht jedoch vor, dass die
gewerbsmässige Entgegennahme von (Publikums-)
Einlagen nur zulässig ist, wenn das Gesetz dies
ausdrücklich vorsieht. Aus diesem Grunde ist die
Führung von Anteilskonten, welche heute in Art. 46
Abs. 1 Bst. c KKV geregelt ist, direkt im FINIG zu
verankern.
Bzgl. Anteilskonten wäre aufgrund des
Gesetzeszwecks (Art. 1 Abs. 2 VE-FINIG) ferner zu
prüfen, inwieweit Anteilskonten ebenfalls einen
besonderen Schutz (Aus-/Absonderung der
Gegenwerte) oder Privilegierung (Konkursprivileg)
geniessen sollten, unbesehen, von welcher Art
Finanzinstitut sie geführt werden.

7

Zu Art. 21 Abs. 2 Ziff. 19 Bst. f MWSTG
Geltender Wortlaut

Textvorschlag

Kommentar

g.

Da die Fondsleitung vom Regelungsbereich des
Kollektivanlagengesetzes (Art. 28-35 KAG) in den
Regelungsbereich des Finanzinstitutsgesetzes
verschoben werden soll (Art. 28-37 VE-FINIG),
insbesondere auch die Kompetenz Aufgaben zu
delegieren (heute in Art. 31 KAG, neu gemäss Art. 15
VE-FINIG), ist bzgl. Beauftragter ein zusätzlicher
Verweis auf das Finanzinstitutsgesetz erforderlich.

Bundesgesetz über die Mehrwertsteuer vom
12. Juni 2009
Art. 21
2

Von der Steuer ausgenommen sind:

19.

f.

Von der Steuer ausgenommene Leistungen

die folgenden Umsätze im Bereich des Geldund Kapitalverkehrs:
der Vertrieb von Anteilen an kollektiven
Kapitalanlagen gemäss Artikel 3 Absatz 1 des
Kollektivanlagengesetzes vom 23. Juni 2006
(KAG), Handlungen gemäss Artikel 3 Absatz 2
KAG und die Verwaltung von kollektiven
Kapitalanlagen nach KAG durch Personen, die
diese verwalten oder aufbewahren, die
Fondsleitungen, die Depotbanken und deren
Beauftragte; als Beauftragte werden alle
natürlichen oder juristischen Personen betrachtet,
denen die kollektiven Kapitalanlagen nach dem
KAG Aufgaben delegieren können; der Vertrieb
von Anteilen und die Verwaltung von
Investmentgesellschaften mit festem Kapital nach
Artikel 110 KAG richtet sich nach Buchstabe e;

der Vertrieb von Anteilen an kollektiven
Kapitalanlagen gemäss Artikel 3 Absatz 1 des
Kollektivanlagengesetzes vom 23. Juni 2006
(KAG), Handlungen gemäss Artikel 3 Absatz 2
KAG und die Verwaltung von kollektiven
Kapitalanlagen nach KAG durch Personen, die
diese verwalten oder aufbewahren, die
Fondsleitungen, die Depotbanken und deren
Beauftragte; als Beauftragte werden alle
natürlichen oder juristischen Personen
betrachtet, denen die kollektiven Kapitalanlagen
nach dem KAG oder dem Finanzinstitutsgesetz
vom … Aufgaben delegieren können; der
Vertrieb von Anteilen und die Verwaltung von
Investmentgesellschaften mit festem Kapital
nach Artikel 110 KAG richtet sich nach
Buchstabe e;

8

Vorab per Email an: regulierung@gs-efd.admin.ch
Eidgenössisches Finanzdepartement EFD
Rechtsdienst Generalsekretariat EFD
Bernerhof
3003 Bern

SIX Swiss Exchange AG
Selnaustrasse 30
CH-8001 Zürich
Postanschrift:
Postfach 1758
CH-8021 Zürich
T +41 58 399 5454
F +41 58 499 5455
www.six-swiss-exchange.com

Zürich, 31. Oktober 2014

Kontaktperson:
Rodolfo Straub
T +41 58 399 2910
F +41 58 499 2934
Rodolfo.Straub@six-group.com

Vernehmlassung zum Bundesgesetz über die Finanzdienstleistungen
(FIDLEG) und zum Finanzinstitutsgesetz (FINIG)

Sehr geehrte Frau Bundesrätin
Sehr geehrte Damen und Herren
Wir nehmen Bezug auf Ihr Schreiben vom 27. Juni 2014 und bedanken uns für die Möglichkeit, zu Ihren
Vorschlägen einer gesetzlichen Neuregelung der Finanzdienstleistungen sowie der Finanzinstitute Stellung nehmen zu können. Diese erfolgt innerhalb der uns gewährten Fristerstreckung, für die wir uns
ebenfalls bedanken.
Aus Gründen des Standortwettbewerbs hat sich SIX Group AG („SIX“) in den vergangenen Jahren immer
für eine Verbesserung der Finanzmarktregulierung eingesetzt. SIX anerkennt den Revisionsbedarf verschiedener bestehender Gesetzeswerke angesichts des Bestrebens, in der Schweiz zwecks Marktzutritts
EU-äquivalente Regelungen zu schaffen. Deshalb begrüssen wir die Stossrichtung der vorliegenden Gesetzesentwürfe.
Wir befürworten eine Modernisierung des Kundenschutzes wie vom FIDLEG angedacht und erachten die
Orientierung am EU-Recht prinzipiell als sinnvoll. Als zentralen Massstab einer dahingehenden Regulierung sehen wir aber die Verhältnismässigkeit und den notwendigen Bedarf zum Schutze eines mündigen
Anlegers. Sie soll auch der Tatsache Rechnung tragen, dass der schweizerische Finanzmarkt auf Basis
der heutigen Regulierung funktioniert. Zudem sollte sie keinesfalls über das EU-Recht hinausgehen. Die
Wettbewerbsfähigkeit des Finanzplatzes Schweiz muss erhalten bleiben. Im Entwurf zum FIDLEG gehen
gerade die Bestimmungen zum Kundenschutz im 4. Titel sowie die vorgesehenen Straftatbestände klar
über das notwendige Mass hinaus und sind deshalb abzulehnen.
Mit der Überführung von wesentlichen Teilen des Bundesgesetzes über die Börsen und den Effektenhandel ins geplante Finanzmarktinfrastrukturgesetz drängt sich eine Neugestaltung der Regelung des
Effektenhändlers auf. Ob damit die Schaffung eines FINIG im geplanten Umfang erforderlich ist, ist aus
unserer Sicht fraglich. Ein FINIG, das sich auf notwendige Regelungsbereiche, wie eben die Effektenhändler oder die Vermögensverwalter beschränkt, erachten wir als ausreichend.
SIX ist primär von der Vernehmlassungsvorlage zum FIDLEG und darin insbesondere im Bereich der
Prospektvorschriften und der damit verbundenen Tätigkeit von SIX Exchange Regulation betroffen. SIX
Exchange Regulation ist als Selbstregulierungsinstanz heute zuständig für die Prospektprüfung bei prospektpflichtigen Transaktionen von an der SIX Swiss Exchange kotierten Gesellschaften bzw. solchen, die
ihre Effekten oder andere Finanzprodukte an SIX Swiss Exchange kotieren wollen.
Auf Basis der praktischen Erfahrungen, der bestehenden Ressourcen und des vorhandenen
Know-how wird sich SIX Exchange Regulation als Prüfstelle i.S. von Art. 53 VE-FIDLEG bewerben.
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Die nachfolgende Vernehmlassungsantwort berücksichtigt deshalb auch bereits Überlegungen, die sich
SIX Exchange Regulation im Hinblick auf die Übernahme der Aufgabe der Prüfstelle gemacht hat.
1

„Selbstregulierung ist der staatlichen Regulierung vorzuziehen, wenn sie funktioniert.“ SIX Exchange
Regulation kann sich dieser Aussage angesichts ihrer positiven Erfahrungen mit der Selbstregulierung in
der Vergangenheit vollumfänglich anschliessen. Die Funktionsfähigkeit der Selbstregulierung im Börsenbereich konnte in den vergangenen Jahren erfolgreich unter Beweis gestellt werden. Diese Tatsache hat
auch dazu geführt, dass die Selbstregulierung der Börsen im Entwurf zum FinfraG beibehalten wird. Insbesondere durch kurze Reaktionszeiten im Regulierungsprozess konnten SIX Exchange Regulation und
die weiteren regulatorischen Organe der SIX auf die zahlreichen Innovationen der Finanzindustrie (wie
z.B. Asset Backed Securities und Covered Bonds) jeweils rasch reagieren. Es wurde über die vergangenen Jahre ein gut funktionierendes und vom Markt akzeptiertes Regelwerk (inkl. Praxis) erschaffen, das
sich mit der heutigen EU-Regulierung vergleichen lässt und dennoch die Eigenheiten des Schweizer
Marktes berücksichtigt. Die Selbstregulierungstätigkeit der SIX geniesst bei den Marktteilnehmern eine
hohe Akzeptanz und einen Ruf als verlässliche Instanz. Diesem Aspekt sollte auch bei der Ausgestaltung
der Prospektregeln und insbesondere bei der Regelung der Tätigkeit der Prüfstelle Rechnung getragen
werden.
Wie bereits erwähnt, sind SIX Swiss Exchange und SIX Exchange Regulation vor allem von der neu geplanten Prospektregulierung betroffen. Aus diesem Grund fokussiert sich die vorliegende Vernehmlassungsantwort insbesondere – aber nicht ausschliesslich – auf die Vorschriften in diesem Bereich sowie
damit verbundene Normen. Nachstehend finden Sie zu diesem Themenbereich unsere Überlegungen
zum Verhältnis FIDLEG zu FinfraG sowie zur Schaffung einer einheitlichen Prospektregelung und ihrer
Umsetzung in zusammengefasster Form. Des Weiteren gehen wir noch auf die für SIX ebenfalls wesentlichen Aspekte der bestmöglichen Ausführung von Kundenaufträgen, der Strafbestimmungen und der
Übergangsbestimmungen im FIDLEG sowie der Neuregelung des Effektenhändlers im FINIG ein. Im
Anhang findet sich sodann die Kommentierung auf Artikel-Stufe.

Zum Verhältnis FIDLEG – FinfraG:
Der Entwurf FIDLEG legt in Art. 37 fest, in welchen Fällen ein Prospekt benötigt wird, nämlich im Falle
einer öffentlichen Platzierung und für die Zulassung von Effekten zum Handel auf einem Handelsplatz.
Die heutigen Regularien der SIX Swiss Exchange lassen nebst der Kotierung auch andere Formen der
Zulassung zum Handel zu, beispielsweise aufgrund einer bestehenden Handelszulassung an einer äquivalenten ausländischen Börse. Diese zusätzlichen Möglichkeiten der Handelszulassungen sollten den
Börsen erhalten bleiben. Sie erfolgen in deren Regelungskompetenz im Rahmen des FinfraG und sind
dabei auch von der FINMA qua Bewilligung der Regularien genehmigt und beaufsichtigt.
Unseres Erachtens sollte deshalb die Prospektpflicht nur bei einer Kotierung, nicht aber bei der blossen
Handelszulassung bestehen, da ansonsten ein beachtlicher Unterschied zur EU-Regulierung entsteht. In
der EU ist der Prospekt nämlich nur Zulassungsvoraussetzung für den geregelten Markt.
Wie erläutert, gibt Art. 35 FinfraG im Rahmen der Selbstregulierung den Börsen die Kompetenz, die Zulassung zum Handel und die Kotierung zu regeln. Mit der nun gewählten Formulierung im FIDLEG wird
die Zulassungskompetenz der Börsen dahingehend reduziert, dass künftig die Prospektprüfung allein der
Prüfstelle überlassen bleiben soll. Mit anderen Worten beschränkt sich das Zulassungsverfahren betreffend Prospektprüfung auf das Vorliegen eines FIDLEG-konformen, geprüften Prospektes. SIX Exchange
Regulation nimmt diese beabsichtigte Schwächung der Selbstregulierungskompetenzen der Handelsplätze zur Kenntnis, obschon unsere Erfahrungen mit dem Konzept der Selbstregulierung, wie oben erwähnt,
durchwegs positiv waren.

1

Zitat von Bundesrätin Doris Leuthard anlässlich des Schweizerischen Bankiertags vom 16. September 2014.
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Zur Schaffung einheitlicher Prospektanforderungen und Ausführungsgesetzgebung im FIDLEG:
SIX begrüsst die Einführung einheitlicher Prospektregelungen. Jedoch ist der vorliegende Entwurf insbesondere in folgenden zwei Punkten noch unklar:
Zum einen sind wir der Auffassung, dass die Kompetenzen der Prüfstelle noch klarer ausgestaltet werden
müssen. SIX Exchange Regulation musste in der Vergangenheit gerade im Bereich der Anforderungen
an den Inhalt des Kotierungsprospekts zahlreich auf sich ändernde Verhältnisse bzw. auf besondere Umstände reagieren. Stellvertretend sei hier das Beispiel der Asset Backed Securities erwähnt, deren ursprüngliche Rahmenbedingungen aus dem Jahr 1998 im Zuge der Finanzkrise rasch an neue Gegebenheiten angepasst werden mussten.
Wir erachten es deshalb als sinnvoll, dass mittels gesetzlicher Grundlage und ausführenden Verordnungsbestimmungen der Emittent zur Publikation zusätzlicher Prospektinhalte verpflichtet werden kann.
Damit könnte aus unserer Sicht sichergestellt werden, dass auf heute nicht voraussehbare Sachverhalte
adäquat reagiert werden kann. Vor dem gleichen Hintergrund ist übrigens auch unsere Forderung betreffend einer Ausnahmeklausel für den Prospektinhalt zu sehen. Auch diesbezüglich erachten wir es als
sinnvoll, dass mit einer offen formulierten Ausnahmebestimmung flexibel auf neue, sich auf den Prospektinhalt auswirkende Situationen reagiert werden kann. Wir sind deshalb der Ansicht, dass im Gesetz klare
Ausnahmebestimmungen betreffend Prospektinhalt aufgenommen werden müssten.
Weiter ist betreffend Kompetenzen der Prüfstelle fraglich, wer im Falle einer Kotierung darüber entscheiden soll, ob ein Prospekt zu erstellen ist oder nicht, d.h. ob ein Ausnahmetatbestand greift oder nicht. Mit
anderen Worten ist nicht klar, ob diese Kompetenz der Prüfstelle oder dem jeweiligen Handelsplatz zustehen soll. Unseres Erachtens wäre es aus Rechtssicherheitsgründen sinnvoll, wenn diese Kompetenz
nur eine Instanz innehätte und in der Botschaft die Kompetenzen klar präzisiert würden.

Zu weiteren für SIX relevanten Aspekte:
Die bestmögliche Ausführung von Kundenaufträgen umfasst verschiedene Aspekte. Dieser Tatsache
ist in der Konkretisierung von Art. 18 FIDLEG Rechnung zu tragen. Gerade im Börsenhandel fallen neben
dem Ausführungspreis Kriterien wie Ausführungswahrscheinlichkeit und „Market Impact“ oft stärker ins
Gewicht, als Gebühren und Abwicklungskosten.
Was die Strafbestimmungen angeht, widersprechen diese unseres Erachtens dem Prinzip der Subsidiarität des Strafrechts. Die Einführung von sehr strengen Strafbestimmungen – so ist z.B. auch die fahrlässige, nicht ordnungsgemässe Erstellung des Basisinformationsblatts strafbar – schadet klar der Wettbewerbsfähigkeit des Finanzplatzes Schweiz, ohne dass der Kundenschutz damit verbessert würde. Das
geltende Schweizer Strafrecht ist unseres Erachtens in diesem Bereich ausreichend.
Des Weiteren sind unseres Erachtens die Übergangsbestimmungen im Entwurf FIDLEG nicht ausreichend ausgestaltet. Insbesondere im Bereich der Prospekterstellung und -prüfung erachten wir konkrete
intertemporale Regelungen als sinnvoll.
Die Überführung der Bestimmungen über die Effektenhändler in ein neues Gesetz erachten wir als notwendig. Wir sehen aber darin keinen Anlass, sich vom bewährten Begriff des „Effektenhändlers“ zu verabschieden. Besonders den gewählten neuen Begriff des „Wertpapierhauses“ lehnen wir ab, da er dem
marktüblichen Sprachgebrauch in der Schweiz absolut fremd ist.
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Anhang: Anmerkungen zu den einzelnen Artikeln der Gesetzesentwürfe
1. Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG)
Art. 3 Begriffe
Lit. b: Wir erlauben uns zu dieser Bestimmung den Hinweis, dass diese Definition vom Begriff Finanzinstrument gemäss Art. 15 Börsenverordnung-FINMA (BEHV-FINMA) abweicht. Zwar wird die BEHVFINMA im Rahmen des FinfraG angepasst werden müssen, aber wir möchten an dieser Stelle dennoch
auf diesen Unterschied aufmerksam machen.
Lit. h: Der Begriff des öffentlichen Angebots ist unseres Erachtens nicht genügend scharf. Ein öffentliches
Angebot setzt sich aus den Komponenten „Öffentlichkeit“ und „Angebot“ zusammen. Im Erläuterungsbericht wird ausgeführt, dass ein Angebot öffentlich ist, soweit es sich nicht an einen begrenzten Personenkreis richtet. In Art. 3 lit. h ist von einer „Mitteilung an das Publikum“ die Rede.
SIX Exchange Regulation erachtet es zunächst als sinnvoll, den für die Öffentlichkeit erforderlichen Personenkreis noch genauer zu umschreiben. Art. 2 lit. d Richtlinie 2003/71/EG des europäischen Parlaments und des Rates vom 4. November 2003 („EU-Prospektrichtlinie“) ist unseres Erachtens ebenfalls zu
unscharf und sollte in dieser Form nicht nachgeahmt werden. Eine Variante wäre es allenfalls, auf den
bereits mit Rechtsprechung und Lehre ausgefüllten Publikumsbegriff des KAG zurückzugreifen. Mit anderen Worten muss ein Angebot nicht zwingend öffentlich sein, sobald es sich an mehr als 150 Anleger
richtet, sondern erst, sobald dieses für das Publikum bestimmt ist.
Ebenso wäre es aus unserer Sicht hilfreich, die Angebotsdefinition noch konkreter auszugestalten. Beispielsweise könnte hier der privatrechtliche Angebotsbegriff i.S.v. Art. 3 ff. OR beigezogen werden. Gemäss Obligationenrecht muss der Antrag in Bezug auf die wesentlichen Punkte (essentialia negotii) genügend bestimmt bzw. bestimmbar sein und der Offerent muss einen hinreichenden Bindungswillen
erkennen lassen.
Insbesondere der hinreichende Bindungswille fehlt in der aktuellen Angebotsdefinition. Im Erläuterungsbericht wird dazu erwähnt, dass nicht auf den Willen des Angebotstellers, sondern nach Treu und Glauben auf das Publikum abzustellen sei. Mit anderen Worten ist massgebend, was das Publikum nach Treu
und Glauben als Angebot versteht. Dies führt unseres Erachtens dazu, dass zum Teil auch standardisierte Mitteilungen unter den Angebotsbegriff fallen, ohne dass dies vom entsprechenden Marktteilnehmer
tatsächlich gewollt war. Dies stellt einen gravierenden Eingriff in das Willensprinzip dar. Entsprechend
sollte die Definition des Angebots auch auf den Zweck bzw. auf die Intention des Offerenten Bezug nehmen. Weiter wäre in der Definition genauer zu umschreiben, welche Punkte ein Angebot enthalten muss,
damit es als genügend bestimmt bzw. bestimmbar gilt.
Art. 18 Bestmögliche Ausführung von Kundenaufträgen
Die bestmögliche Ausführung von Kundenaufträgen umfasst viele Aspekte, deren es auf Gesetzesund/oder Verordnungsstufe Rechnung zu tragen gilt. Zu unterscheiden ist insbesondere, um welche Kunden (Privatkunde, professioneller Kunde) es sich handelt, ob ein spezifischer Kundenauftrag vorliegt,
welche Effekte gehandelt werden soll und welcher Handelsplatz die beste Ausführung gewährleistet.
Ebenso sind die Ausführungskosten näher zu beleuchten. Hierbei wird zwischen expliziten (z.B. externe
und interne Gebühren) und impliziten Kosten (z.B. „Market Impact“ Kosten) unterschieden, wobei i.d.R.
die impliziten Kosten stärker ins Gewicht fallen, als die expliziten. Wichtig ist auch die Ausführungswahrscheinlichkeit. Diese ist massgeblich von der Liquidität des jeweiligen Handelsplatzes abhängig und ist
aus Kundenoptik von entscheidender Bedeutung, da ein liquider Markt die Ausführungschancen des Auftrages erhöht.
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Diese vorgenannten Aspekte sind in den jeweiligen Ausführungsregeln aufzunehmen und ihre Publikation, Überprüfung und Umsetzung zu ergänzen. Diese zusätzliche Transparenz wird den Kundenschutz
weiter stärken.
Art. 37 Grundsatz
Die Pflicht zur Erstellung eines Prospekts knüpft an das öffentliche Angebot und/oder an die Zulassung
von Effekten zum Handel an. Wie bereits ausgeführt, ist der Begriff des öffentlichen Angebots unseres
Erachtens nicht genügend scharf (vgl. Kommentar zu Art. 3). Weiter erscheint uns die Anknüpfung der
Prospektpflicht an die Handelszulassung aus folgenden Überlegungen als unpassend:
1. Einschränkung der Möglichkeiten der Zulassung zum Handel:
Die vorgeschlagene Formulierung mit der Anknüpfung an die Handelszulassung würde aus unserer Sicht ein gesamtes Geschäftsmodell, nämlich die reinen Handelszulassungen – für die im
Markt eine rege Nachfrage besteht –, weitgehend verunmöglichen.
An der SIX Swiss Exchange existieren derzeit verschiedene – durch die FINMA genehmigte –
Handelssegmente, an denen Effekten zum Handel zugelassen, nicht aber kotiert werden. Zu
denken ist beispielsweise an Liquidnet (Handel grösserer Block-Aufträge), an das Sponsored
Segment für Aktien oder an das Segment internationale Anleihen.
Bei all diesen Handelssegmenten werden eine hinreichende Transparenz sowie eine faire Preisbildung für den Anleger auf verschiedene Arten, z.B. durch sponsernde Effektenhändler oder eine anderweitige Primärkotierung, sichergestellt. Ein Prospekt ist hingegen nicht erforderlich, da
es sich, wie erwähnt, um „reine“ Handelszulassungen handelt, wobei auf die bereits erfolgte Erfüllung genügender Zulassungskriterien an einer anderen, adäquaten Börse abgestellt wird.
Sollte das FIDLEG nun eine umfassende Prospektpflicht bei Handelszulassungen einführen,
würde dies solche Segmente de facto verunmöglichen und dazu führen, dass für dieses Angebot
auf Handelsplattformen im Ausland ausgewichen wird.
Ferner hat ein Emittent selber nicht zwingend die Kontrolle darüber, ob und an welchem Handelsplatz die von ihm kotierten Effekten zum Handel zugelassen werden. Es ist deshalb nicht
sachgerecht, ihm bei einer reinen Handelszulassung eine Prospektpflicht aufzuerlegen. Darüber
hinaus ist uns unklar, wie ein Dritter, der die Handelszulassung der Effekten eines beliebigen
Emittenten beantragt, einen Prospekt über diesen Emittenten veröffentlichen soll.
Wir sind deshalb der Ansicht, dass die Anknüpfung an die Handelszulassung in die Wirtschaftsfreiheit von Handelsplätzen und Emittenten eingreift und auch sonst verschiedene Probleme mit
sich bringt. Deshalb regen wir an, nicht an die Handelszulassung, sondern einzig an die Kotierung anzuknüpfen (vgl. sogleich unten).

2. Fehlende EU-Kompatibilität:
Die angesprochene Problematik ist auch vor dem Hintergrund der EU-Regulierung zu sehen, die
eine Prospektpflicht nur bei der Zulassung zum geregelten Markt, nicht aber bei einer Zulassung
zu einem multilateralen Handelssystem vorsieht (vgl. Art. 1 Abs. 1 EU-Prospektrichtlinie und Art.
4 Abs. 1 Ziff. 14, 15 Richtlinie 2004/39/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21.
April 2004 über Märkte für Finanzinstrumente („MiFID“).
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Damit knüpft das EU-Recht für die Prospektpflicht am geregelten Markt an, was im Schweizer
Recht mit der „Kotierung“ gleichzusetzen ist. Für reine Handelszulassungen, wie MTF’s oder die
obenerwähnten Segmente der SIX, besteht in der EU keine Prospektpflicht. Hintergrund dieser
terminologischen Verwirrung könnte sein, dass der Kotierungsbegriff eine Eigenheit des Schweizer Rechts und somit dem EU-Recht fremd ist.
Unseres Erachtens wurde in Art. 37 mit dem Begriff „Handelszulassung“ eine Terminologie aus
der EU übernommen, die für die hier geltenden Bedingungen nicht passt. Eine Schweizer Regelung, die für alle Handelszulassungen eine Prospektpflicht vorschreibt, würde nämlich die Anforderungen der EU überschreiten, was nicht im Sinne des geplanten Gesetzes sein dürfte und –
wie bereits aufgezeigt – zu Wettbewerbsnachteilen inländischer Marktteilnehmer führt.
Wir schlagen deshalb zusammenfassend vor, die Prospektpflicht nur bei einer Kotierung vorzusehen und
eine klare Unterscheidung zwischen öffentlichem Angebot und Kotierung vorzunehmen. Dies auch deshalb, weil beide Pflichten unterschiedliche Ausnahmekonstellationen aufweisen (vgl. dazu sogleich). Die
Prospektpflicht für die Kotierung (und die Ausnahmen) sollte – unter Bezugnahme auf das FinfraG – separat in Art. 40 FIDLEG behandelt werden.
Was Art. 37 Abs. 2 angeht, ist auch diese Bestimmung aus Sicht von SIX Exchange Regulation nicht aus
der EU-Regulierung (Art. 3 Abs. 2 EU-Prospektrichtlinie) zu übernehmen. Eine Prospektpflicht bei jeder
Weiterveräusserung, d.h. im Rahmen von Secondary Offerings, würde die heutige Regelung stark ausweiten und erscheint wenig sachgerecht. Aus Sicht von SIX Exchange Regulation ist die Prospektpflicht
auf neue Angebote, d.h. Primary Offerings, zu beschränken.
Formulierungsvorschlag für Art. 37:
Wer in der Schweiz ein öffentliches Angebot unterbreitet, hat vorgängig einen Prospekt zu veröffentlichen.
Art. 38 Ausnahmen nach der Art des Prospekts
Die Ausnahmeregelungen sind grundsätzlich zu begrüssen, wobei unseres Erachtens folgender Punkt zu
beachten ist:
Wie erwähnt, ist es unseres Erachtens nicht sinnvoll, für das öffentliche Angebot und für die Kotierung
den gleichen Ausnahmekatalog vorzusehen bzw. mit Verweisen zu arbeiten (vgl. Art. 40). Beispielsweise
besteht eine Prospektbefreiung, wenn sich ein Angebot an weniger als 150 Anleger richtet oder eine gewisse Mindeststückelung übersteigt (Art. 38 Abs. 1 lit. b). Derartige Ausnahmen machen in Bezug auf das
öffentliche Angebot durchaus Sinn. Entscheidet sich ein Emittent aber, die Effekten an einem Handelsplatz zu kotieren, treffen diese Bestimmungen nicht mehr zu. Für einen Handelsplatz ist es nicht möglich
zu prüfen, ob eine Effekte nur von einer begrenzten Anzahl Investoren erworben wird. Es ist vielmehr
gerade die Aufgabe einer Börse, eine Effekte einem breiten Anlegerkreis zugänglich zu machen und
dadurch die Liquidität zu erhöhen. Wir schlagen deshalb vor, die Prospektausnahmen bei einer Kotierung
eigenständig zu regeln, wie dies in der EU ebenfalls der Fall ist (vgl. Art. 4 Abs. 1 und 2 EU-Prospektrichtlinie).
Art. 39 Ausnahmen nach der Art der Effekten
Die soeben gemachten Ausführungen zu Art. 38, v.a. betreffend separater Ausnahmeregelung für die
Kotierung, gelten sinngemäss auch für diese Bestimmung. Mit diesem Vorbehalt begrüssen wir grundsätzlich den Ausnahmekatalog von Art. 39, der sich nach unserem Verständnis an Art. 4 EU-Prospektlinie
anlehnt.
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Nicht übernommen wurde allerdings die 10%-Ausnahme gemäss Art. 4 Abs. 2 lit. a EU-Prospektlinie.
Gestützt auf diese Ausnahmeregel, die heute in Art. 33 Ziff. 2 lit. a Kotierungsreglement (KR) enthalten
ist, hat SIX Exchange Regulation in der Vergangenheit die meisten Ausnahmen von der Prospektpflicht
bei der Kotierung gewährt. Diese Bestimmung ist in der geltenden Rechtsanwendung sehr zentral. Sinn
und Zweck der Norm ist, dass der Emittent bei unbedeutenderen Kapitalerhöhungen von bis zu 10% nicht
jedes Mal einen kostspieligen Prospekt erstellen muss. Die Ausnahme gilt jedoch nicht, wenn innert 12
Monaten mehrere Kapitalerhöhungen erfolgen, die den Schwellenwert insgesamt überschreiten.
Weiter wurde die heutige Ausnahmebestimmung gemäss Art. 33 Ziff. 2 lit. c KR nicht übernommen. Auch
diese Ausnahme ist im EU-Recht enthalten (vgl. Art. 4 Abs. 2 lit. g EU-Prospektrichtlinie). Der Hintergrund
dieser Bestimmung besteht darin, dass bei einer Platzierung von regulatorischen Kapitalinstrumenten
oder normalen Wandelanleihen die Ausgabe von Beteiligungspapieren im Zusammenhang mit der Umwandlung der Forderungspapiere oder im Zusammenhang mit der Ausübung eines Erwerbsrechts in den
Finanzinstrumenten desselben Emittenten oder derselben Unternehmensgruppe keine erneute Prospektpflicht auslösen soll. Andernfalls bestünde eine administrative Hürde, z.B. bei der Umwandlung von Wandelanleihen.
SIX Exchange Regulation erachtet die Aufnahme dieser Ausnahmebestimmungen in den Katalog von
Art. 39 als wesentlich. Im gegenteiligen Fall würde dies zu einer bedeutenden Benachteiligung von Emittenten in der Schweiz führen, da beide Ausnahmebestimmungen in der EU-Prospektrichtlinie vorgesehen
sind.
Art. 40 Prospektpflicht auf Handelsplätzen
Wie bereits angeregt, ist die Prospektpflicht unseres Erachtens an die Kotierung an Börsen anzuknüpfen.
Für eine reine Handelszulassung ist aus den bereits genannten Gründen von einer Prospektpflicht abzusehen (vgl. Kommentar zu Art. 37).
Nach unserem Verständnis des Erläuterungsberichts (S. 60) gelten die Ausnahmebestimmungen von Art.
38 und 39 auch für Kotierungen. Wie ebenfalls bereits erwähnt, wäre es aus unserer Sicht notwendig,
separate Ausnahmebestimmungen für die Kotierung ins Gesetz aufzunehmen (vgl. Kommentar zu Art.
38). Unseres Erachtens bildet Art. 40 hierfür die geeignetste Grundlage. Wo sinnvoll sollten die Ausnahmebestimmungen für das öffentliche Angebot auch für die Kotierung gelten. Dies gilt beispielsweise für
die nicht aufgenommene 10%-Ausnahme.
Formulierungsvorschlag für Art. 40:
1
Wer in der Schweiz um Kotierung von Effekten ersucht, hat vorgängig einen Prospekt zu veröffentlichen.
2

Beteiligungspapiere, die über einen Zeitraum von zwölf Monaten insgesamt weniger als 10% der Zahl
der Beteiligungspapiere derselben Gattung ausmachen, die bereits an demselben Handelsplatz kotiert
sind, können ohne einen neuen Prospekt kotiert werden.
3

Die Ausnahmen von der Pflicht zur Erstellung eines Prospektes nach Art. 38 und 39 gelten sinngemäss.
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Art. 42 Inhalt
1. Ausnahmeregelung betreffend Prospektinhalt:
SIX Exchange Regulation bzw. das Regulatory Board kann gemäss Art. 7 KR Ausnahmen von
einzelnen Bestimmungen der Regularien bewilligen, wenn dies den Interessen der Anleger oder
des Handelsplatzes nicht zuwiderläuft und der Gesuchsteller den Nachweis erbringt, dass dem
Zweck der betreffenden Bestimmungen im konkreten Fall anderweitig Genüge getan wird. SIX
Exchange Regulation hat gestützt auf diese Ausnahmebestimmung in der Vergangenheit zahlreiche Ausnahmen betreffend den Prospektinhalt (z.B. in Abweichung von Schema A zum KR) gewährt.
Beispielsweise bei der Darstellung von Finanzinformationen im Prospekt bestehen bei zahlreichen Transaktionen spezielle Situationen, denen unseres Erachtens mit einer flexiblen Ausnahmeregelung am besten entsprochen werden könnte. Noch fast wichtiger sind solche Ausnahmen
im Bereich der internationalen Anleihensemissionen, wo eine gewisse Flexibilität unseres Erachtens unumgänglich ist. Beispiele aus der Vergangenheit, wie die Erfassung von Asset Backed
Securities haben gezeigt, dass solchen internationalen Phänomenen mit starren Regelungen
nicht hinreichend Rechnung getragen werden kann.
Vielmehr ist es aus unserer Sicht notwendig, dass die Prüfstelle in gewissen Einzelfällen – und
selbstverständlich unter Wahrung der Rechtsgleichheit – die Möglichkeit hat, Ausnahmen betreffend einzelne Prospektinhalte zu genehmigen und diese gegebenenfalls mit anderen Erfordernissen zu kompensieren. Solche Ausnahmebestimmungen wären unseres Erachtens bereits auf
Gesetzesstufe anzubringen. Weiter wäre es wünschenswert, dass dem Bundesrat auf Verordnungsstufe ebenfalls eine entsprechende Kompetenz eingeräumt würde.
Formulierungsvorschlag für Art. 42 Abs. 5:
Die Prüfstelle kann Ausnahmen von einzelnen Bestimmungen der Regularien bewilligen, wenn
dies den Interessen der Anleger oder des Handelsplatzes nicht zuwiderläuft und der Gesuchsteller den Nachweis erbringt, dass dem Zweck der betreffenden Bestimmungen im konkreten Fall
anderweitig Genüge getan wird.
5

2. Öffentlich-rechtliche Körperschaften / Angaben zum Garantiegeber:
Wir würden es als sinnvoll erachten, den Prospektinhalt für öffentlich-rechtliche Körperschaften
eigenständig festzulegen. Zahlreiche Erfordernisse gemäss Art. 42, wie Angaben zum Verwaltungsrat, zur Geschäftsleitung oder zur Geschäftslage, sind gesellschaftsrechtlich geprägt und
passen unseres Erachtens nicht in die Konzeption öffentlich-rechtlicher Emittenten. Entsprechend
müsste auch in der Ausführungsverordnung (Art. 47) separat festgehalten werden, welche Angaben öffentlich-rechtliche Emittenten in den Prospekt aufzunehmen haben.
Schliesslich möchten wir bezüglich Angaben zum Garantiegeber (Abs. 1 lit. a) festhalten, dass
bei Anleihensemittenten oft sehr viele Garantiegeber (bis zu 50) auftreten. Nach aktuellem Kotierungsrecht müssen nur die ersatzweise erfüllenden Garantiegeber entsprechende Angaben machen. Die Einführung einer Pflicht Angaben zu sämtlichen Garantiegebern machen zu müssen,
würde zu sehr umfangreichen Prospekten und erhöhtem Prüfungsaufwand führen.
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Art. 43 Verweisung
Unseres Erachtens wäre die Prüfstelle besser geeignet als der Bundesrat, die Dokumente zu bezeichnen, auf die im Prospekt verwiesen werden darf. Dies ermöglicht einerseits eine flexible Anpassung an
zukünftige Entwicklungen und stellt anderseits – indirekt durch die Regulierung der Prüfstelle – eine Möglichkeit der Kenntnisnahme der entsprechenden Dokumente durch die Investoren sicher. Andernfalls
müsste tatsächlich der Bundesrat eine gewisse Konsistenz der Regelung sicherstellen.
Art. 46 Basisprospekt
Nach geltender Rechtslage kann ein Emittent ein Emissionsprogramm i.S.v. Art. 21 Abs. 1 Ziff. 2 Zusatzreglement für die Kotierung von Derivaten registrieren lassen. Das Emissionsprogramm muss alle gemäss KR und Schema F zum KR zu veröffentlichenden Angaben über den Emittenten (und gegebenenfalls über den Sicherheitsgeber) sowie die allgemeinen Derivatbedingungen („Terms and Conditions“)
enthalten; die Final Terms müssen alle endgültigen Bedingungen der jeweiligen Emission enthalten. Sowohl im Emissionsprogramm als auch in den Final Terms muss vermerkt sein, dass Emissionsprogramm
und Final Terms zusammen den vollständigen Kotierungsprospekt bilden (vgl. Art. 21 Abs. 3 Zusatzreglement für die Kotierung von Derivaten).
Nach Registrierung des Programmes prüft SIX Exchange Regulation die endgültigen Bedingungen im
Hinblick auf die jeweilige Kotierung. Dazu wird insbesondere überprüft, ob die in den endgültigen Bedingungen enthaltenen Angaben mit den Daten auf der Handelsplattform übereinstimmen. Stellt SIX
Exchange Regulation einen Fehler fest, wird der Emittent darauf hingewiesen und zur Korrektur der Daten oder der endgültigen Bedingungen aufgefordert. Diese Überprüfung wird von den Marktteilnehmern
sehr geschätzt, da niemand ein Interesse an divergierenden Informationen zwischen den rechtsverbindlichen Dokumenten und den Angaben auf der Handelsplattform hat.
Die angestrebte Regulierung sieht nun vor, dass die endgültigen Bedingungen nur noch bei der Prüfstelle
zu hinterlegen, aber nicht mehr zu überprüfen sind (Abs. 3). Im Erläuterungsbericht wird explizit festgehalten, dass die endgültigen Bedingungen nicht genehmigt werden müssen. SIX Exchange Regulation
erachtet diese vorgesehene Bestimmung nicht als sinnvoll, da dies zu einer verringerten Datenqualität
führen wird. Es wäre zu befürchten, dass vermehrt Diskrepanzen zwischen den hinterlegten endgültigen
Bedingungen und den tatsächlichen Angaben auf der Handelsplattform entstehen bzw. bestehen bleiben.
Dies ist weder aus Optik der Anleger, noch aus Emittentensicht wünschenswert.
Aus diesen Gründen schlagen wir vor, Art. 46 dahingehend zu ergänzen, dass weiterhin ein Datenabgleich zwischen endgültigen Bedingungen und Handelsplattform verbunden mit einer Korrekturaufforderung möglich ist. Alternativ wäre eine entsprechende Klarstellung in der Botschaft unseres Erachtens
sinnvoll. Wir sind der Auffassung, dass dem jeweiligen Handelsplatz in diesem Bereich eine entsprechende Kompetenz zur Änderung des Prospekts (endgültige Bedingungen) zustehen muss. Dies gestützt
auf die Selbstregulierungskompetenz der Handelsplätze i.S.v. Art. 34 FinfraG.
Art. 47 Ausführungsbestimmungen
Wie bereits dargelegt, ist es für uns zentral, dass der Prüfstelle mittels Ausnahmebestimmungen und
weiterer Kompetenzen die nötige Flexibilität eingeräumt wird, um adäquat auf neue Sachverhalte reagieren zu können und den Prospektinhalt entsprechend festzulegen (vgl. insb. Kommentar zu Art. 42), was
uns auch auf Ebene der Ausführungsbestimmungen ein grosses Anliegen ist.
Entsprechend möchten wir bezüglich Prospektinhalt anregen, dass die Ausführungsbestimmungen nicht
im Sinne eines Wettbewerbsnachteils verursachenden „Swiss Finish“ ausgestaltet werden. Es wäre unseres Erachtens sinnvoll, dass sich die Verordnung an den bestehenden Prospektanforderungen von SIX
Exchange Regulation (Schema A bis G) orientiert.
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Ebenso wäre es aus Sicht von SIX Exchange Regulation wünschenswert, dass im Sinne der Flexibilität
die Kompetenz zum Erlass der Ausführungsbestimmungen an die Prüfstelle delegiert wird. SIX Exchange
Regulation ist der Ansicht, dass auf diese Weise den verschiedenen Schutzzielen (Kundenschutz, einheitliche Wettbewerbsbedingungen) ebenfalls Rechnung getragen werden würde.
Art. 48 Grundsatz
Wir erachten solche Erleichterungen aus Anlegerschutzperspektive als heikel, zumal der Anleger bei
kleinen und mittleren Emittenten nicht weniger schutzwürdig ist. Die Erfahrung von SIX Exchange Regulation zeigt, dass aus Anlegerschutzgründen gerade bei kleineren Emittenten eine hohe Transparenz
anzustreben ist.
Betreffend Ziff. 2 lit. a können wir das Kriterium der geringen Kapitalisierung aus zwei Gründen nicht
nachvollziehen. Einerseits sind wir der Auffassung, dass für eine Prospekterleichterung das Abstützen
auf die Kapitalisierung nicht geeignet ist, da dieselbe starken Schwankungen unterliegen kann und somit
Gesellschaften, die kurze Zeit nach der Transaktion nicht mehr davon erfasst wären (und umgekehrt),
von Prospekterleichterungen profitieren könnten. Andererseits ist unseres Erachtens die Möglichkeit zur
Kapitalisierung nur bei Börsen, nicht aber bei multilateralen Handelssystemen überhaupt denkbar. Der
verwendete Oberbegriff „Handelsplatz“, der Börsen und MTF’s mitumfasst, ist deshalb aus unserer Sicht
unzutreffend. Zusammenfassend sind wir aus den erwähnten Gründen der Auffassung, dass Art. 48 Abs.
2 lit. a ersatzlos gestrichen werden sollte.
Art. 49 (Offene kollektive Kapitalanlagen) bis Art. 51 (Ausnahmen)
SIX Exchange Regulation begrüsst die Vorschriften betreffend Kollektive Kapitalanlagen.
5. Abschnitt: Prüfung des Prospekts
Da unter diesem Abschnitt die Prospektprüfung sowie die Prüfstelle geregelt werden, scheint es uns angebracht, vorweg einige einleitende Anmerkungen – insbesondere zu den Kompetenzen der Prüfstelle –
anzubringen:
a. Entscheidkompetenz über Prospektpflicht
Im vorliegenden Entwurf ist unseres Erachtens die Aufgabenteilung zwischen Prüfstelle und Handelsplatz
nicht klar geregelt. Beispielsweise ist fraglich, wer im Falle einer Kotierung darüber entscheiden soll, ob
ein Prospekt zu erstellen ist oder nicht, d.h. ob ein Ausnahmetatbestand greift oder nicht.
In der EU kann diese Kompetenz dem Handelsplatz überlassen werden. In Deutschland gilt beispielsweise folgende Regelung: Da das Vorliegen eines Prospekt nach § 32 Abs. 3 Nr. 2 BörsG (Börsengesetz
vom 16. Juli 2007) Voraussetzung für die Börsenzulassung ist, prüfen die Börsen im Rahmen des Zulassungsverfahrens, ob ein Prospekt bzw. eine Ausnahme von der Prospektpflicht nach § 4 Abs. 2 WpPG
(Wertpapierprospektgesetz vom 22. Juni 2005) vorliegt.
Unseres Erachtens wäre es aus Rechtssicherheitsgründen sinnvoll, wenn diese Kompetenz nur eine
Instanz innehätte, entweder die Prüfstelle oder der jeweilige Handelsplatz. Eine entsprechende Präzisierung in der Botschaft wäre wünschenswert.
b. Kompetenz zur Einholung weiterer Informationen
Weiter ist im Entwurf keine Grundlage zur Einholung zusätzlicher Informationen in den Prospekt vorhanden. Wie bereits dargelegt, wurde SIX Exchange Regulation in Vergangenheit verschiedentlich mit Sachverhalten konfrontiert, die ein flexibles Handeln bedingten. Mit anderen Worten ist es aus unserer Sicht
nicht möglich und auch nicht zweckmässig, sämtliche möglichen Konstellationen im Voraus zu erfassen.
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Vielmehr erachten wir es als sinnvoll, dass das Gesetz eine Grundlage zur Einholung weiterer Informationen betreffend Prospekt enthält. Eine solche ist heute zum Beispiel in Art. 6 KR enthalten. Ebenso wurde der FINMA in Art. 29 FINMAG eine ähnliche Kompetenz eingeräumt. Damit kann aus unserer Sicht
sichergestellt werden, dass auf heute nicht voraussehbare Sachverhalte adäquat reagiert werden kann.
Vor dem gleichen Hintergrund ist übrigens auch unsere Forderung betreffend einer Ausnahmeklausel für
den Prospektinhalt zu sehen (vgl. Kommentar zu Art. 42). Auch diesbezüglich erachten wir es als sinnvoll, dass mit einer offen formulierten Ausnahmebestimmung flexibel auf neue, sich auf den Prospektinhalt auswirkende Situationen reagiert werden kann.
Art. 52 Grundsatz
In Anwendung der geltenden Kotierungsregularien führt SIX Exchange Regulation eine formelle Vollständigkeitsprüfung durch. Mit anderen Worten wird geprüft, ob die gemäss jeweiligem Prospektschema erforderlichen Informationen im Prospekt enthalten sind. Dies bedeutet aber nicht, dass Emittenten unrichtige, irreführende, unverständliche oder sinnentleerende Angaben nicht trotzdem korrigieren müssen.
Gestützt auf Art. 6 Abs. 2 KR kann SIX Exchange Regulation die entsprechenden Ergänzungen verlangen. Dieses System einer formellen Prüfung, verbunden mit der Möglichkeit zur Anpassung, hat sich in
der Vergangenheit bewährt.
Unseres Erachtens geht eine Prüfung des Prospekts auf Kohärenz und Verständlichkeit weit. Eine Kohärenz- und Verständlichkeitsprüfung würde bedeuten, dass jeder Prospekt vollständig durchgelesen und
analysiert werden müsste. Beispielsweise wäre der gesamte Prospekt auf Sinngehalt (Kohärenz) zu prüfen, d.h. zu analysieren, ob ein darin erwähntes Risiko tatsächlich ein solches ist. Ebenso müsste die
Zusammenfassung mit dem restlichen Text abgeglichen, d.h. auf Konsistenz geprüft werden. Eine solche
umfassende Inhaltsprüfung würde unseres Erachtens die Prüfkosten, die letztlich auf die Anleger abgewälzt werden, ansteigen lassen.
Vor dem Hintergrund dieser Ausführungen wäre es aus unserer Sicht zielführender, lediglich die eigentliche Prospektprüfung auf Gesetzesebene zu regeln und der konkrete Prüfgehalt der Praxis der Prüfstelle
zu überlassen.
Was Abs. 2 angeht, begrüssen wir, dass das heutige Institut der provisorischen Zulassung gesetzlich
geregelt wird. Der momentane Gesetzesentwurf sieht jedoch lediglich eine Ausnahme der ex ante Genehmigungspflicht für Forderungspapiere vor, definiert Wandelanleihen, CoCos etc. jedoch als Beteiligungspapiere. Dies bedeutet im Ergebnis, dass eine schnelle Platzierung von CoCos in der Schweiz
nicht mehr möglich wäre. Daher regen wir an, entweder die Definition von Beteiligungspapieren zu ändern, d.h. das zweite Lemma gemäss Art. 3 lit. b Ziff. 1 zu streichen, oder in Art. 52 Abs. 2 die Möglichkeit
für Ausnahmen für gewisse Beteiligungspapiere aufzunehmen.
Um klarzustellen, dass die Ausnahme in Art. 52 Abs. 2 betreffend die ex ante Genehmigung für gewisse
Forderungspapiere bei der Prospekterstellung im Hinblick auf ein öffentliches Angebot gilt, wäre statt auf
den Zeitpunkt der Veröffentlichung auf den Zeitpunkt des öffentlichen Angebots abzustellen, zu welchem
die wichtigsten Informationen vorliegen müssen.
Art. 53 Prüfstelle
Wir begrüssen, dass die Prüfstelle durch den Markt errichtet wird. Wir gehen davon aus, dass in der
Schweiz nur eine solche Stelle errichtet werden wird. Dies wäre im Sinne einer einheitlichen Praxis zu
begrüssen. Wie bereits einleitend erwähnt, wird sich SIX Exchange Regulation als Prüfstelle bewerben.
Gemäss Art. 53 Abs. 4 erhebt die Prüfstelle kostendeckende Gebühren, womit vermutlich auf das verwaltungsrechtliche Kostendeckungs- und Äquivalenzprinzip Bezug genommen wird. SIX Exchange Regulati-
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on erachtet es als zweckmässiger, die Gebühren volumenbasiert – mit entsprechender Ober- und Untergrenze – auszugestalten, wie dies beispielsweise bei der UEK (Übernahmekommission) bereits der Fall
ist (vgl. Art. 69 Verordnung der Übernahmekommission über öffentliche Kaufangebote, UEV, SR
954.195.1). Eine denkbare Variante wäre es, dass die jeweilige Prospektgebühr mit der beabsichtigten
Marktkapitalisierung berechnet wird. Damit könnte dem Umstand Rechnung getragen werden, dass bei
einer umfangreicheren Transaktion erfahrungsgemäss ein höherer Aufwand für die Prospektprüfung entsteht. Ebenso ist zu beachten, dass für die Errichtung bzw. Aufrechterhaltung einer Prüfstelle auch Kosten bestehen, wenn weniger bzw. keine prospektpflichtige Transaktionen vorhanden sind. Mit anderen
Worten fallen verschiedene Aufwände wie Personal- und Mietkosten auch an, wenn keine Prospektprüfungen zu erfolgen haben. Eine strenge Auslegung des Kostendeckungs- und Äquivalenzprinzips würde
die Wirtschaftlichkeit des Betriebs einer Prüfstelle stark minimieren.
Art. 54 Verfahren und Fristen
Wir erlauben uns diesbezüglich die Klarstellung, dass nach unserem Verständnis eine Verfügung betreffend Prospekt mittels öffentlich-rechtlichem Beschwerdeweg (Bundesverwaltungsgericht) angefochten
werden kann, während andere Entscheide des selbstregulierten Handelsplatzes weiterhin zivilrechtlich
anfechtbar sein werden (Art. 9 Abs. 3 Börsengesetz bzw. Art. 36 Abs. 4 FinfraG). Die damit entstehende
Gabelung des Rechtsweges scheint gewollt zu sein. Unseres Erachtens wäre es sinnvoll, diese Klarstellung in der Botschaft zu vermerken. Weiter wäre unseres Erachtens die Klarstellung sinnvoll, ob es sich
bei den Fristen um Kalender- oder Börsentage handelt.
Art. 55 Ausländische Prospekte
Die „Kann-Formulierung“ in Abs. 1 ist zu begrüssen. Obschon – wie im Erläuterungsbericht zutreffend
erwähnt – die Prospektrichtlinie eine analoge Vorschrift enthält, ist zu betonen, dass bspw. die BAFIN
Schweizer Prospekte nicht anerkennt.
Es scheint uns deshalb fraglich zu sein, eine solche Bestimmung ohne explizites Gegenrecht einzuführen. Dies auch vor dem Hintergrund der Annahme, dass der Druck auf die Prüfstelle seitens Emittenten
bzw. Vertreter gross sein wird, damit ausländische Prospekte zunehmend anerkannt werden.
Art. 56 Gültigkeit
Im Sinne der bereits erfolgten Ausführungen müsste unseres Erachtens die Zulassung zum Handel durch
Kotierung ersetzt werden (vgl. Kommentar zu Art. 37).
Art. 58 Grundsatz
Die Pflicht zur Erstellung eines Basisinformationsblattes ist aus unserer Sicht grundsätzlich zu begrüssen.
Die Bestimmungen zum Basisinformationsblatt sind jedoch unseres Erachtens in einigen Punkten unklar.
So ist der Begriff des Erstellers in Art. 58 Abs. 1 nicht definiert, ebenso wenig derjenige des Angebots
(Abs. 2). Unseres Erachtens sollte klargestellt werden, dass es für im Rahmen eines Angebotsprogramms emittierte Finanzinstrumente ausreichend sein sollte, wenn ein Basisinformationsplatt für das
erste öffentliche Angebot erstellt wird.
Unklar ist ebenfalls, wer in welchem Fall das Basisinformationsblatt erstellen muss. Im Falle eines Angebots in der Form einer Emission dürfte dies der Emittent sein. Offen ist jedoch, wer z.B. im Rahmen einer
Anlageberatung das Basisinformationsblatt zu erstellen hat. Es kann unseres Erachtens nicht im Sinne
des Gesetzes sein, dass von verschiedenen Finanzdienstleistern unterschiedliche Basisinformationsblättern über ein und dasselbe Finanzinstrument erstellt und abgegeben werden.
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Art. 59 Ausnahmen
Wir sind der Auffassung, dass die gesetzliche Normierung von Ausnahmen zur Erstellung des Basisinformationsblattes notwendig ist. Nicht verständlich ist uns, weshalb lediglich Aktien bzw. Partizipationsoder Genussscheine davon erfasst sind. Wir denken, dass eine Ausweitung dieser Ausnahmeregelung
(insb. auf Anleihen „straight bonds“) in Anlehnung an die EU-Vorschriften sinnvoll wäre. Massstab für den
Ausnahmekatalog müsste unseres Erachtens die Strukturierung einer Effekte sein. Erfolgt keine Strukturierung, ist es einem Anleger zuzumuten, das Finanzinstrument auch ohne Basisinformationsblatt zu verstehen.
Ebenso sind wir der Auffassung, dass für Finanzinstrumente, die nicht auf einen Referenz- oder Basiswert verweisen, d.h. die keine Derivatkomponente beinhalten, keine Pflicht zur Erstellung eines BIB bestehen sollte. Das gilt umso mehr für reine OTC Derivate, wie z.B. FX Forwards oder FX Swaps. Des
Weiteren sollte kein Basisinformationsblatt erstellt werden müssen, wenn ein Finanzinstrument auf Anfrage eines Privatkunden für diesen spezifisch erstellt wird.
Wir sind der Auffassung, dass bezüglich Ausnahmen keine strengere Regulierung als in der EU erfolgen
sollte, da ein solcher Swiss-Finish die Wettbewerbsposition inländischer Emittenten erheblich schwächen
kann.
Art. 61 Inhalt
Die Inhaltsanforderungen halten wir für sachgerecht. Da auch der Prospekt in Englisch verfasst werden
kann (Art. 42 Abs. 2), erachten wir es als sinnvoll, diese Sprache auch für das Basisinformationsblatt
zuzulassen.
Art. 62 Anforderungen
Was Abs. 3 betrifft, ist unseres Erachtens eine regelmässige Überarbeitung mit einem sehr grossen, unverhältnismässigen Aufwand verbunden. Es muss sichergestellt werden, dass ein Basisinformationsblatt
bei Abgabe an einen Kunden aktuelle Informationen enthält. Ebenso kann eine Anpassung sinnvoll sein,
wenn sich während der Laufzeit des Finanzinstruments unvorhergesehene Änderungen an den Bedingungen ergeben, wie z.B. sog. Corporate Actions wie der Umtausch eines Basiswerts, Aktiensplits,
Nennwertrückzahlungen und Ähnliches. Eine Pflicht zur laufenden Überarbeitung schiesst jedoch über
das Ziel hinaus.
Art. 63 Ausführungsbestimmungen
Wie in Bezug auf den Prospektinhalt, ist es aus unserer Optik wesentlich, dass auch beim Basisinformationsblatt die Ausführungsregelungen die notwendige Flexibilität vorsehen, um auf sich verändernde
Marktbedingungen und damit verbundene Änderungen in Bezug auf die angebotenen Finanzinstrumente
reagieren zu können (vgl. auch Kommentar zu Art. 47). Die Ausführungsbestimmungen müssten entsprechend ausgestaltet werden.
Art. 64 (Prospekt für Effekten) bis Art. 67 (Änderungen mit Effekten verbundener Rechte)
SIX Exchange Regulation begrüsst die Vorschriften betreffend Prospektveröffentlichung. Bei Art. 64 Abs.
3 lit. c müsste – in Anlehnung an unsere bereits gemachten Ausführung betreffend Handelszulassung/Kotierung – die Veröffentlichungspflicht nur bei Börsen gelten (vgl. Kommentar zu Art. 37).
Noch nicht ganz klar ist uns der Verweis in Art. 67 Abs. 3. Fraglich ist insbesondere, ob dadurch sämtliche Änderungen mit Effekten verbundener Rechte auf dieselbe Weise bekannt gemacht werden müssen
wie der Prospekt veröffentlicht wurde. Diese Regelung ist unseres Erachtens nicht ganz klar. Es sollte
präzisiert werden, in welcher Form die Veröffentlichung genau zu erfolgen hat.
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Art. 69
Die Beweislastumkehr, die sonst ausservertraglichen Haftungsnormen fremd ist, ist eine bedeutende
Haftungsverschärfung. In Kombination mit der im Entwurf vorgeschlagenen Ausweitung der Strafbarkeit
(Art. 119 ff.) wurden die Haftungs- und Sanktionsmöglichkeiten gegenüber den Marktteilnehmern unseres
Erachtens sehr stark ausgedehnt. Wir bezweifeln, dass eine solche Verschärfung notwendig ist.
Nichtsdestotrotz geht SIX Exchange Regulation davon aus, dass sich die Passivlegitimation – in Anlehnung an Art. 752 OR – auf jene Personen beschränkt, die den Prospekt erstellen (Emittenten, Anwälte,
Berater u. dgl.) oder verbreiten (Beteiligung am Vertrieb, d.h. insb. Banken).
Eine Haftung der Prüfstelle, aufgrund einer Mitwirkung im Rahmen der Prüfung oder bei der Veröffentlichung (Art. 64), würde die bestehende Haftungsregelung überschreiten. Aus Gründen der Rechtssicherheit sollte unseres Erachtens ein expliziter Haftungsausschluss der Prüfstelle im Gesetz aufgenommen
oder zumindest in der Botschaft präzisiert werden.
Art. 119 Verletzung der Vorschriften für Prospekte und Basisinformationsblätter
Diese Norm ist unseres Erachtens gesamthaft zu streichen. Soweit bestehende Strafbestimmungen (d.h.
Art. 148 Abs. 1 lit. f KAG) übernommen werden sollen, sollten diese in den Spezialgesetzen verbleiben.
Nicht sinnvoll ist es jedenfalls, zusätzlich zu einer zivilrechtlichen Prospekthaftung und den bestehenden
Strafbestimmungen im StGB, z.B. betreffend Falschbeurkundung, eine Strafbarkeit bezüglich falscher
Angaben in Prospekten einzuführen. Dies widerspräche dem Subsidiaritätsprinzip des Strafrechts. Im
Mindesten wäre jedoch die Strafbarkeit für fahrlässige Falschangaben zu streichen. Aufgrund der Prospekthaftung ist auch kein Grund für eine zusätzliche Bestrafung ersichtlich, soweit sie nicht bereits durch
geltendes Recht abgedeckt wird.
Art. 124 Übergangsbestimmung
Die einzige im Entwurf enthaltene Übergangsbestimmung bezieht sich auf die Erstellung des Basisinformationsblattes. Unseres Erachtens ist diese Regelung nicht ausreichend. Insbesondere im Bereich der
Prospektprüfung erachten wir konkrete intertemporale Regelungen als sinnvoll.
Beispielsweise ist fraglich, was passiert, wenn ein Prospekt unter geltenden Kotierungsregularien bereits
genehmigt wurde. In diesem Fall wäre dieser Prospekt nach allgemeinen intertemporalen Grundsätzen
noch für zwölf Monate gültig (Art. 56). Diesbezüglich ist uns auch nicht klar, ob beispielsweise alle Anleihens- und Derivateemittenten mit Datum der Inkraftsetzung des Gesetzes ein neues Anleihe- bzw. Derivateprogramm benötigen oder ob die nach altem Recht genehmigten Programme noch Geltung haben.
Zudem stellt sich die Frage, wie auf den Zeitpunkt des Inkrafttretens die Tätigkeit einer Prüfstelle gesichert ist. Damit eine Prüfstelle in jenem Zeitpunkt ihre Aufgabe wahrnehmen könnte, müsste sie sich ja
bereits vor dem Inkrafttreten um die FINMA-Bewilligung bemühen. Auch dieser Übergang sollte geklärt
werden.
Mit Sicherheit lassen sich die Antworten auf diese Fragen auch aus allgemeinen verwaltungsrechtlichen
Grundsätzen ableiten, aber wir erachten es aufgrund der Rechtssicherheit als sinnvoll, solche und ähnliche Sachverhalte mittels klaren übergangsrechtlichen Normen auf Gesetzesstufe zu regeln.
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2. Finanzinstitutsgesetz
1. Kapitel: Gegenstand, Zweck und Geltungsbereich
Unseres Erachtens fehlen im Entwurf Begriffsbestimmungen, wie diese in Art. 3 FIDLEG und Art. 2 FinfraG enthalten sind. Beispielsweise ist der Effekten- und Derivatebegriff gemäss Art. 12 lit. a und b nicht
näher umschrieben. Dem Erläuterungsbericht (S. 122) ist einzig zu entnehmen, dass mit dem FINIG einheitliche Anforderungen an Finanzinstitute geregelt werden sollen, welche im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit Vermögenswerte von Drittpersonen anlegen und verwalten.
Damit ist es unseres Erachtens schwierig, Abgrenzungs- resp. Unterstellungsfragen betreffend FINIG zu
beantworten. Obschon davon auszugehen ist, dass die Terminologie gemäss FIDLEG und FinfraG gilt,
wäre es unseres Erachtens zweckmässig, die Begriffe im FINIG zu definieren bzw. entsprechende Verweise anzubringen.
Art. 10 Gewähr
Betreffend Abs. 4 schlagen wir im Sinne einer redaktionellen Anmerkung folgende Formulierung vor:
Formulierungsvorschlag für Art. 10 Abs. 4
4

Als an einem Finanzinstitut qualifiziert beteiligt gilt, wer an einem Finanzinstitut direkt oder indirekt mit mindestens 10 Prozent des Kapitals oder der Stimmen beteiligt ist oder seine dessen Geschäftstätigkeit auf andere Weise massgebend beeinflussen kann.
Art. 38 Begriff
Die Vernehmlassungsvorlage sieht neu den Begriff „Wertpapierhaus“ für den Effektenhändler, wie er im
BEHG geregelt ist, vor. Wir sehen keinen Grund in der Neubenennung dieser Funktion und lehnen insbesondere die gewählte Bezeichnung ab. „Effektenhändler“ ist ein etablierter Begriff und entspricht auch
dem Pendant im englischen Sprachgebrauch, dem „Securities Dealer“. Die Bezeichnung „Wertpapierhaus“ ist dem marktüblichen Sprachgebrauch in der Schweiz fremd. Entsprechend beantragen wir eine
terminologische Anpassung in Art. 38 sowie in weiteren Normen, die diesen Begriff verwenden (z.B. Art.
2 Abs. 1 lit. d, Art. 5, Art. 12, Art. 14, verschiedene Bestimmungen im 6. bis 8. Kapitel sowie im 4. Titel).
Die in lit. b, Ziff. 1 enthaltene, negative Definition des Eigenhändlers (Gefährdung der Funktionsfähigkeit
des Finanzmarktes) lehnen wir ab. Wir sind der Meinung, dass eine positive Umschreibung der Tätigkeit
des Effektenhändlers, wie dies gemäss Ziff. 23 FINMA-Rundschreiben 2008/5 (Effektenhändler) gemacht
wird, notwendig ist. Als Eigenhändler gilt demnach, wer als solcher Effektengeschäfte im Umfang (Umsatz) von mehr als 5 Milliarden Schweizerfranken brutto pro Jahr abwickelt.
Formulierungsvorschlag für Art. 38 lit. b Ziff. 1:
[…]
b. für eigene Rechnung kurzfristig mit Effekten handelt, hauptsächlich auf dem Finanzmarkt tätig
ist und:
1. aufgrund des Umfanges seiner Effektengeschäfte einen Einfluss auf die Funktionsfähigkeit
des Finanzmarkts haben könnte; oder
2. als Mitglied eines Handelsplatzes tätig ist; oder […]
Abschliessend weisen wir noch auf eine Unstimmigkeit im Erläuterungsbericht zu diesem Artikel hin. Darin wird auf eine im Gesetzesentwurf nicht enthaltene lit. d Bezug genommen. Wir bitten Sie, dies in der
Botschaft zu klären.

16/16

GS / EFD

O

i a Okt. 2014

*

SCHWEIZERISCHE NATIONALBANK
BANQUE NATIONALE SUISSE
BANCA NAZIONALE SVIZZERA
BANCA NAZIUNALA SVIZRA
SWISS NATIONAL BANK
*

Registratur
I. Departement

Eidgenössisches Finanzdepartement
Rechtsdienst Generalsekretariat
Bernerhof
3003 Bern

Börsenstrasse 15
Postfach, CH-8022 Zürich
Telefon +41 44 631 31 11
Fax+41 44 631 39 11
www.snb.ch
Zürich, 15. Oktober 2014
Recht
PLM/MAM
Martin.Plenio@snb.ch

Vernehmlassung zu einem Finanzinstitutsgesetz und einem
Finanzdienstleistungsgesetz

Sehr geehrte Damen und Herren
Wir beziehen uns auf das Schreiben der Vorsteherin des Eidgenössischen Finanzdepartements
vom 27. Juni 2014, in welchem die Schweizerische Nationalbank (SNB) eingeladen wurde,
sich zu einem Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG) und einem Finanzinstitutsgesetz (FINIG)
vernehmen zu lassen. Diese Einladung nehmen wir gerne an und möchten mit vorliegendem
Schreiben zu den beiden Gesetzen wie folgt Stellung nehmen.

1.

Notwendige Ausnahme vom Geltungsbereich der beiden
Gesetze

1.1

In Bezug auf die SNB

Gemäss Erläuterndem Bericht zur Vernehmlassungsvorlage vom 25. Juni 2014 (nachstehend
„Erläuternder Bericht") sollen mit dem FINIG und dem FIDLEG sowohl der Kundenschutz
verbessert als auch vergleichbare Anforderungen an die Finanzdienstleister geschaffen werden". Weiter wird im Erläuternden Bericht festgehalten, dass FIDLEG und FINIG „insgesamt
vergleichbare Wettbewerbsbedingungen unter den verschiedenen Anbietern von Finanzdienstleistern schaffen und somit den Wettbewerb stärken würden.
11

Während das FINIG gemäss Erläuterndem Bericht die Anforderungen an die Finanzinstitute
möglichst sektorübergreifend formuliert und einlevel playingfield schaffen soll, enthält das
FIDLEG sektorübergreifende Verhaltensregeln für Finanzdienstleister.
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Die Schweizerische Nationalbank („SNB") führt als unabhängige Zentralbank die Geld- und
Währungspolitik der Schweiz und hat sich dabei gemäss Verfassung und Gesetz vom Gesamtinteresse des Landes leiten zu lassen.
Soweit die SNB auf dem Finanzmarkt tätig ist, erfolgt dies in Erfüllung ihrer erwähnten gesetzlichen Pflichten, somit im öffentlichen Interesse und nicht im Rahmen der Tätigkeit einer
kommerziellen Finanzdienstleisterin. Sie steht daher auch nicht im Wettbewerb mit anderen
Akteuren des Finanzplatzes. Aufgrund der von der SNB zu erfüllenden Aufgaben erbringt die
SNB typischerweise auch keine Finanzdienstleistungen an Kunden, die eines bestimmten
Schutzes bedürfen. '
Es ist unseres Erachtens daher klar, dass die SNB diesen Gesetzen nicht unterstellt werden
soll. Dies entspricht auch dem Ansatz auf EU-Ebene. Sowohl MiFID 2 (und auch vorher bereits MiFID) als auch die Prospektrichtlinie - an denen sich das FIDLEG orientiert - sehen
explizit vor, dass ,Mitglieder des Europäischen Systems der Zentralbanken und andere nationale Stellen mit ähnlichen Aufgaben"* bzw. „die Europäische Zentralbank oder [...] die Zentralbanken der Mitgliedstaaten" vom Anwendungsbereich ausgenommen sind.
2

Obschon die SNB vom Geltungsbereich des FINIG gemäss Entwurf explizit ausgenommen
ist , findet sich keine explizite Ausnahme der SNB in Bezug auf den Geltungsbereich des
FIDLEG. Aufgrund der obigen Ausführungen ist eine derartige, explizite Ausnahme unseres
Erachtens jedoch notwendig.
3

1.2

In Bezug auf die BIZ

Die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich („BIZ") ist eine auf der Grundlage des Völkerrechts durch Staatsvertrag gegründete internationale Organisation mit Sitz in Basel, deren
Rechtsstatus in der Schweiz im Sitzabkommen mit dem Bundesrat vom 10. Februar 1987 geregelt ist. Im Zuge der Erfüllung ihrer im öffentlichen Interesse liegenden Aufgaben fungiert
die BIZ unter anderem auch als Bank der Zentralbanken und erbringt für diese zahlreiche Finanzdienstleistungen. Die BIZ dient hierbei ausschliesslich Zentralbanken sowie einer kleinen
Gruppe im Finanzbereich tätiger internationaler Organisationen. Für die Erfüllung ihrer Aufgaben geniesst die BIZ weitreichende Immunitäten. Insbesondere gewährt das Sitzabkommen
der BIZ in Art. 9 ausdrücklich diefreieVerfügung über ihre Guthaben und die Freiheit ihrer
Geschäfte .
4

5

Eine Unterstellung der BIZ unter das nationale Aufsichtsregime des FINIG und die Anwendung der Regeln des FIDLEG wäre nicht mit der Rechtsnatur der BIZ, ihren im öffentlichen
Interesse liegenden Aufgaben und ihrem Rechtsstatus in der Schweiz vereinbar. Ganz abgeseSiehé Art. 2 Abs. 1 lit. h MiFID 2 bzw. Art. 2 Abs. 1 lit. (g) MiFID.
Siehe Art 1 Abs. 2 der Prospektrichtlinie.
Siehe Art. 2 Abs. 2 lit. c FINIG.
Das Sitzabkommen findet sich in der Systematischen Sammlung des Bundesrechts unter SR 0.192.122.971.3.
Gemäss Art. 9 Abs. 2 des Sitzabkommens ist die BIZ indessen gehalten, bei ihren Geschäften auf dem schweizerischen Markt der SNB
gemäss Art. 19 der Statuten der BIZ hierüber zu berichten.
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hen davon wäre dies aufgrund der speziellen Kundenstruktur der Bank und deren Aufgabengebiet auch nicht angemessen. Eine NichtUnterstellung der BIZ entspräche auch dem bisherigen Status der BIZ unter dem Regime des Bankengesetzes, der Regelung bankintemer Sondervermögen der BIZ im revidierten Kollektivanlagegesetz sowie der Behandlung der BIZ
hinsichtlich des Handels mit Derivaten im geplanten Finanzmarktinfrastrukturgesetz .
6

7

Es drängt sich unseres Erachtens daher auf, die BIZ vom Geltungsbereich sowohl des FINIG
als auch des FIDLEG explizit auszunehmen,

1.3

Anpassungsvorschläge hinsichtlich des Geltungsbereichs FINIG
und FIDLEG

Basierend auf den voranstehenden Ausfuhrungen betreffend die Geltungsbereiche des FINIG
und des FIDLEG erlauben wir uns in Bezug auf die SNB bzw. die BIZ folgende Anpassungsvorschläge zu unterbreiten:
Gesetzestext FIDLEG
Art. 2 Geltungsbereich
1

Dem Gesetz sind unabhängig von der Rechtsform unterstellt:
a. Finanzdienstleister;
b. Kundenberaterinnen und -berater;
c. Anbieter von Effekten und Ersteller von Finanzinstrumenten.

- Dem.Gesetz.nicht unterstellt sind die Schweizerische Nationalbank (SNB) sowie die Bank fur Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ).

Botschaft
Soweit die Schweizerische Nationalbank (SNB) auf dem Finanzmarkt tätig ist, erfolgt dies in Erfüllung ihrer gesetzlichen Pflichten, damit im öffentlichen Interesse und nicht im Rahmen der Tätigkeiten einer kommerziellen Finanzdienstleisterin. Dabei steht die SNB nicht im Wettbewerb mit anderen Akteuren des Finanzplatzes. Aufgrund der von der
SNB zu erfüllenden Aufgaben erbringt diese typischerweise auch keine Finanzdienstleistungen an.Kunden, die eines
bestimmten Schutzes bedürften. Zudem untersteht die SNB in ihrem Tätigkeitsgebiet auch keiner Institutsaufsicht. In
Anlehnung an die europäische Regelung MiFID 2, welche explizit nicht auf Zentralbanken anwendbar ist, rechtfertigt
es sich, eine explizite Ausnahme der SNB vom Geltungsbereich des FIDLEG vorzusehen. Dies gilt auch fllr die Bank
für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ), welche im Zuge der Erfüllung ihrer im öffentlichen Interesse liegenden
Aufgaben unter anderem auch als Bank der Zentralbanken fungiert und für diese zahlreiche Finanzdienstleistungen
erbringt. Die BIZ dient hierbei ausschliesslich Zentralbanken sowie einer kleinen Gruppe im Finanzbereich tätiger internationaler Organisationen und geniesst für die Erfüllung ihrer Aufgaben weitreichende Immunitäten, so gewährt
bspw. das Sitzabkommen der BIZ in Artikel 9 ausdrücklich diefreieVerfügung über ihre Guthaben und die Freiheit
ihrer Geschäfte. Eine Unterstellung der BIZ unter das FIDLEG wäre nicht mit der Rechtsnatur der BIZ, ihren im öffentlichen Interesse liegenden Aufgaben und ihrem Rechtsstatus in der Schweiz vereinbar, weshalb sich auch in Bezug auf
die BIZ eine explizite Ausnahme vom Geltungsbereich des FIDLEG rechtfertigt.

Siehe dazu auch die Ausführungen in der Botschaft über die Änderung des Kollektivanlagengesetzes (KAG) vom 2. März 2012, BB1
2012 S. 3639(5.3663-3664).
Siehe Art. 88 Abs. 1 lit. c VE-FinfraG sowie die Ausführungen im Erläuternden Bericht zur Vernehmlassungsvorlage vom 29. November 2013, S. 76.
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Gesetzestext FINIG
Art. 2
2

Geltungsbereich

Diesem Gesetz nicht unterstellt sind:
[...]
c.

die Schweizerische Nationalbank (SNB) sowie die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ):

Botschaft
Art. 2 Geltungsbereich
Abs. 2
[...] Die Schweizerische Nationalbank (lit. c) und die Pfandbriefzentralen (lit. f) werden - im Gegensatz zur
bisherigen Regelung in Artikel 1 Absatz 5 BankG - nunmehr ausdrücklich vom Geltungsbereich des Gesetzes
ausgenommen. Entsprechend der geltenden Praxis unter dem BankG. der Regelung bankintemer Sondervermögen der BIZ im revidierten Kollektivanlagegesetz sowie der Behandlung der BIZ hinsichtlich des Handels mit
Derivaten im geplanten Finanzmarktinfrastrukturgesetz wird auch die BIZ vom Geltungsbereich des FINIG
explizit ausgenommen (lit, c). Eine Unterstellung der BIZ unter das nationale Aufsichtsregime des FINIG wäre
nicht mit der Rechtsnatur der BIZ, ihren im öffentlichen Interesse liegenden Aufgaben und ihrem Rechtsstatus
in der Schweiz vereinbar und aufgrund der speziellen Kundenstruktur der Bank auch nicht angemessen. [...]
8

9

2.

Weitere Punkte zum Finanzinstitutsgesetz (FINIG)

2.1
2.1.1

Zweckartikel (Art. 1 FINIG)
Gewährung der Finanzstabilität als Teilzweck

Das FINIG enthält - anders als das BankG - einen expliziten Zweckartikel. Der Gesetzeszweck des FINIG soll auch den Schutz „der Funktionsfähigkeit des Finanzmarkts und der
Stabilität des Finanzsystems umfassen. Gemäss Erläuterndem Bericht sei „mit der Aufnahme
der besonderen Bestimmungen über die systemrelevanten Banken im BankG [...] die Zweckbestimmung um die Gewährleistung der Systemstabilität erweitert [worden]. Diese [Systemstabilität] kann als Teil des Funktionsschutzes der Finanzmärkte betrachtet werden, den
auch das FINMAG gemäss Art. 5 bezweckt'. Dadurch könnte potenziell die Frage auftauchen,
ob mit dem erweiterten Zweckartikel eine Verschiebung der Kompetenzen zwischen FINMA
und SNB in diesem Bereich beabsichtigt wurde - was nach unserem Verständnis klarerweise
nicht der Fall ist.
11

Der Erläuternde Bericht bzw. die Botschaft sollten daher klarstellen, dass mit der Formulierung der Zweckbestimmung keine Kompetenzverschiebung zwischen der FINMA und der
SNB im Zusammenhang mit der Gewährleistung der Systemstabilität bezweckt Ist.
Siehe dazu auch die Ausführungen in der Botschaft über die Änderung des Kollektivanlagengesetzes (KAG) vom 2. März 2012, BBI
2012 S. 3639 (S. 3663-3664).
Siehe Art. 93 Abs. 1 lit. c E-FINFRAG sowie die Ausführungen in dem vom Bundesrat verabschiedeten Vorabdruck der Botschaft zum
FINFRAG, S. 82 f.

Seite 4/7

SNB BNS *

15. Oktober 2014

Botschaft
Art. 1 Gegenstand und Zweck
A bs. 2
[...]
Mit der Aufnahme der besonderen Bestimmungen über die systemrelevanten Banken im BankG wurde die
Zweckbestimmung um die Gewährleistung der Systemstabilität erweitert. Diese kann als Teil des Funktionsschutzes der Finanzmärkte betrachtet werden, den auch das FINMAG gemäss Artikel 5 bezweckt. Die Kompetenzen der SNB und der FINMA werden durch die explizite Nennung der Gewährleistung der Stabilität des
Finanzsystems als Teilzweck des FINIG nicht berührt.

2.1.2

Ausklammerung der Versicherungseinrichtungen vom Anwendungsbereich

Gemäss Art. 1 Abs. 1 regelt das FINIG die „Anforderungen an die Tätigkeit als Finanzinstitut". Aufgrund dieser Definition scheint uns nicht ersichtlich, weshalb die Versicherungen
nicht in den Geltungsbereich (Art. 2 Abs. 1) fallen sollten. Das zusätzliche Kriterium, dass es
sich um Finanzinstitute handeln muss, „die im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit Vermögenswerte von Drittpersonen anlegen und verwalten", geht nur aus dem Erläuternden Bericht hervor. Gemäss Erläuterndem Bericht sollen mit der ,J^eustrukturierung der Finanzmarktgesetze
die Bewilligungsvoraussetzungen sektorübergreifendfür alle Marktteilnehmer des Finanzplatzes vereinheitlicht und in einem Erlass verankert werden" (S. 122). Sollten die Versicherungseinrichtungen vom Geltungsbereich des FINIG ausgenommen bleiben, so schlagen wir
vor, den Wortlaut von Art. 1 Abs. 1 so anzupassen, dass das Element der Vermögensverwaltung im Gesetzestext selbst und nicht nur im Erläuternden Bericht bzw. der Botschaft erwähnt
wird.

2.2

Zusätzliche Bewilligungsvoraussetzungen (Art. 6 FINIG)

Bei Durchsicht des Entwurfs ist uns femer aufgefallen, dass dem Bundesrat die Kompetenz
eingeräumt werden soll, zusätzliche Bewilligungsvoraussetzungen festzulegen, falls dies zur
Umsetzung anerkannter internationaler Standards notwendig ist. Es scheint uns eher fraglich,
ob eine Verordnung des Bunderats eine ausreichende gesetzliche Grundlage wäre, um zusätzliche Bewilligungsvoraussetzungen festzulegen (Art. 6 Abs. 2 FINIG). Wir regen deshalb an,
die Grundzüge der Regelung im FINIG selbst zu nennen.

2.3

Informationsaustausch zwischen der FINMA und der SNB

Art. 23bis Abs. 3 BankG und Art. 34a Abs. 1 BEHG regeln die Übermittlung von vertrauliehen Auskünften und Unterlagen der FINMA an die SNB. Eine entsprechende Bestimmung
fehlt im FINIG. Zwar besteht mit Art. 39 FINMAG eine rechtliche Grundlage fiir die Zusammenarbeit der FINMA mit anderen inländischen Behörden. Allerdingsrichtetsich diese
Zusammenarbeit ,für die FINMA [...] nach den Finanzmarktgesetzen undfür die anderen
inländischen Behörden nach den für sie geltenden Gesetzen". Es braucht also eine gesetzliche
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Bestimmung (analog den bisher geltenden Art. 23 bis Abs. 3 BankG und Art. 34a Abs. 1
BEHG), welche der FINMA das Recht einräumt, mit der SNB vertrauliche Informationen
auszutauschen. Art. 23bis Abs. 3 BankGfindetim Übrigen in Art. 50 NBG eine Parallelbestimmung.
Gesetzestext
Art.

Informationsaustausch

Die FINMA ist befugt, den anderen schweizerischen Finanzmarktaufsichtsbehörden sowie der Nationalbank nicht öffentlich
zugängliche Auskünfte und Unterlagen zu übermitteln, welche diese zur Erfüllung ihrer Aufgaben benötigen.

2.4

Insolvenzrechtliche Massnahmen (Art. 87 ff. FINIG)

Im Zusammenhang mit den insolvenzrechtlichen Bestimmungen möchten wir daraufhinweisen, dass die im Rahmen des FINFRAG Gesetzgebungsprozesses vorgeschlagenen Änderungen des BankG im vorliegenden FINIG-Entwurf noch nicht reflektiert sind. Beispielsweise
soll gemäss FINFRAG-Vorlage Art. 27 BankG geändert und ein neuer Art. 30a ins BankG
eingeführt werden. Art. 91 und Art. 96 FINIG sollten sich am Wortlaut dieser neuen Bestimmung orientieren.

2.5

Änderungen des Nationalbankgesetzes

2.5.1

Auskunftspflicht (Art. 15 NBG)

Die Begriffe „Banken" und „Effektenhändler" werden durch den Begriff „Finanzinstitut" ersetzt. Dieser Begriff ist weiter und umfasst neben den Banken und Effektenhändlern auch die
Vermögensverwalter und Fondsleitungen. Letztere sind bereits bisher in den Anwendungsbereich von Art. 15 Abs. 2 NBG gefallen, weshalb die vorgeschlagene Anpassung von Art. 15
NBG keine materielle Änderung mit sich bringt. Die Anpassung ist sinnvoll und wird begrüsst. Wir schlagen jedoch vor, den Erläuternden Bericht bzw. die Botschaft zu ergänzen.
Botschaft
Art. 15 Abs. 1 und 22 Abs. 1
In denr Bestimmuhge» wtfdwerden die de^Begriffe Banken und des^Effektenhändlers^ ersetzt durch denjenigen des Wert
pqpierhausesFinanzinstituts. DieserBegriff ist weiter und umfasst neben den Banken und Effektenhändlern bzw. Wertpapierhäusem auch die Vermögensverwalter und Fondsleitungen. Letztere sind jedoch bereits bisher in den Anwendungsbereich von Artikel 15 Absatz 2 NBG gefallen, weshalb die Anpassung keine materielle Änderung mit sich bringt. Zudem
werden wird diese Bestimmunge» ihrem Zweck entsprechend an die Revisionen im Kollektivanlagenbereich angepasst, um
auch die gesellschaftsrechtlich organisierten kollektiven Kapitalanlagen zu erfassen.

2.5.2

Überprüfung von Auskunfts- und Mindestreservepflicht (Art. 22 Abs. 1 NBG)

Uns ist aufgefallen, dass die Version von Art. 22 Abs. 1 NBG gemäss Anhang FINIG nicht
derjenigen gemäss Anhang FINFRAG entspricht. Aufgrund der zeitlichen Abfolge der verschiedenen Entwürfe gehen wir allerdings davon aus, dass die Version, wie sie im Anhang
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zum FINFRAG-Entwurf vom September 2014 enthalten ist, die neuste Version darstellt. Unsere Änderungsvorschläge basieren deshalb auf dieser Version.
Wir schlagen vor die Bestimmung wie folgt redaktionell anzupassen, um bestehende Unklarheiten zu beseitigen:
Gesetzestext
Art. 22 Abs. 1
Bei der Prüfung nach Artikel 24 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007 prüfen die Prüfgesellschaften die
Einhaltung der Auskunftspflicht, bei den Banken zusätzlich die Einhaltung der Mindestreservepflicht und erstatten der
Nationalbaink Bericht. Sie halten das Ergebriis im Prüfbericht fest. Stellen sie Missstände fest, namentlich unrichtige Angaben oder Verstösse gegen die Mindestreservepflicht, so benachrichtigen sie die Nationalbank und die zuständige Aufsichtsbehörde.
1

2.6

Rechtssicherheit

Schliesslich möchten wir daraufhinweisen, dass mit der Integration des BankG ins FINIG die
Rechtsunsicherheit zunehmen könnte. Wir regen daher an, dass bei der Kommentierung der
Bestimmungen jeweils Klarheit geschaffen wird, ob mit sprachlichen Anpassungen auch inhaltliche Anpassungen beabsichtigt sind. Zudem ist u.E. noch zu wenig klar, was mit den
zahlreichen Ausfuhrungsvorschriften zum bisherigen BankG geschehen wird.

Wir danken Ihnen fur die Gelegenheit zur Stellungnahme und stehen fur weitere Auskünfte
und Informationen gerne zur Verfugung.

Freundliche Grüsse
Schweizerische Nationalbank

Dr. Martin Plenio
Leiter Recht

Or. Matthias Ammann
Stv. Leiter Recht
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Selbstregulierungsorganisation des Schweizerischen
Anwalt sverbandes und d es Schweizerischen Notarenverbandes

OAR/J;t-~

Organisme d'autoréglementation de la Fédération Suisse
des Avocats et de la Fédératio n Suis se des Nota ires

OAD

Organ ismo di autodisciplina della Federazione Svizzera
degli Avvocati e della Federazione Sv izzera dei Notai

Einschreiben/per E-Mail vorab
Eidgenõssisches Finanzdepartement
Rechtsdienst Generalsekretariat
Bernerhof
3003 Bern

Bern, 31 . Oktober 20 14

Stellungnahme zum Bundesgesetz über die Finanzdienstleistungen (FIDLEG) sowie
zum Bundesgesetz über die Finanzinstitute (FINIG)

Sehr geehrte Damen und Herren
Besten Dank für die Moglichkeit einer Stellungnahme im Vernehmlassungsverfahren, welche
wir innert erstreckter Frist gerne wahrnehmen.

1.

Einleitung

1

Die SRO SAV/SNV ist diejenige Selbstregulierungsorganisation unter dem GwG, welcher
sich ausschliesslich Anwãlte oder Notare (gemeint sind selbstverstãndlich immer auch Anwãltinnen und Notarinnen) anschliessen konnen. Für die Anwãlte und Notare gelten die
Pflichten gemãss Art. 321 StGB und Art. 13 BGFA. Danach ist das Berufsgeheimnis unter
Strafandrohung zu wahren. Diese Bestimmungen dienen dem Schutz des einschlãgig anerkannten Grundrechts.

2

Diese besondere Ausgangslage hat dazu geführt, dass Anwãlte und Notare, welche als
Finanzintermediãre tãtig sind, im Anwendungsbereich des GwG nicht direkt von der FINMA
beaufsichtigt werden konnen, sondern sich einer SRO anschliessen müssen, was in Art. 14
Abs. 3 GwG seinen Niederschlag findet. In der Folge wird die Aufsicht gemãss GwG von
einer SRO wahrgenommen, wobei die SRO SAV/SNV mit Abstand am meisten Anwãlte und
Notare beaufsichtigt.

3

Auch im Zusammenhang mit dem Erlass des Bundesgesetzes über die Zulassung und
Beaufsichtigung der Revisorinnen und Revisoren (Bündelung der Aufsicht über Revisionsunternehmen und Prüfgesellschaften, mit Ãnderungen vom 20. Juni 2014) hat der Gesetzgeber
den Schutz des Berufsgeheimnisses als zentral und von übergeordnetem lnteresse beurteilt.
SAV

. FSA

SNV· FS~

Sekretariat SRO SAV/SNV • Marktgasse 4 • 3011 Bern
Te lefon 031 313 06 00 • Fax 031 313 06 01 • sro.sav.snv@swisslawyers.com • www.sro-sav-snv.ch

Selbstregu lierungsorganisation des Schweizerischen
Anwaltsverbandes und des Schweizerisch en Notarenve rbandes
Organ isme d'aut or églementation de la Fédération Suisse
des Avocats et de la Féd érat ion Suisse des Notaires
Organismo di autod isciplina della Federazione Svizzera
degli Avvocati e della Federazione Svizzera dei Notai

So lautet nArt. 9a Abs. 5 RAG: "Der Bundesrat Jegt die zur Wahrung des Berufsgeheimnisses notwendigen Massnahmen für Anwaltinnen und Anwalte bzw. Notarinnen und Notare a/s
leitende Prüfer bei der GwG-Kontrolle von Anwaltinnen und Anwalten bzw. von Notarinnen
und Notaren sowie die besonderen Voraussetzungen für deren Zulassung fest." Genauso

legen nArt. 18 Abs . 3 und 4 GwG in der gemãss Bündelungsgesetz angepassten Version
fest, dass "die Kontrol/en des vorliegenden Gesetzes (GwG-Kontrollen) bei Anwaltinnen und
Anwalten sowie Notarinnen und Notaren durch Anwaltinnen und Anwalte beziehungsweise
Notarinnen und Notare" durchgeführt werden müssen.
4

Das bedeutet, dass ab lnkrafttreten der entsprechenden Gesetzesãnderungen nur noch
Anwãlte bzw. Notare Prüfungen bei Personen, die dem Berufsgeheimnis gemãss Art. 321
StGB und Art. 13 BGFA unterstehen, durchführen dürfen.

5

Es ist allgemein bekannt, dass Anwãlte und Notare im Zusammenhang mit der klassischen
vom Berufsgeheimnis geschützten Tãtigkeit fremde Vermõgenswerte verwalten . Zu denken
ist an den Willensvollstrecker, welcher wãhrend der Dauer des Willensvollstreckermandates
eine Erbschaft zu verwalten und dort vorhandene Vermõgenswerte anzulegen hat. Auch ein
Escrow-Agent, dem Gelder oft über eine lãngere Zeitdauer anvertraut sind, hat im Rahmen
seines Auftrages die ihm anvertrauten fremden Vermõgenswerte (z.B. Teil eines Kaufpreises) zu verwalten und anzulegen. Denkbar ist auch, dass bei einer güterrechtlichen Auseinandersetzung Gelder zu verwalten sind. Es ist unbestritten, dass all diese Tãtigkeiten ausserhalb des Anwendungsbereichs des GwG liegen und der jeweilige Klient durch das Berufsgeheimnis geschützt ist.

6

Mit dem VE-FIDLEG und VE-FINIG droht nun dieser bisher klare Entscheid des Gesetzge-'
bers für den Bestand des Berufsgeheimnisses in bestimmten Bereichen ohne Not aufgeweicht zu werden. Würde der Wortlaut gemãss Vernehmlassungsentwurf ohne Anpassungen
umgesetzt werden, hãtte dies zur Folge, dass Anwãlte und Notare, welche fremde Vermõgenswerte verwalten, durch die FINMA oder eine AO überwacht werden müssten, auch
wenn sich die Tãtigkeit im klassischen, vom Berufsgeheimnis geschützten Bereich abspielt.
Damit wãre der bisher gewahrte Schutz des Mandanten in Frage gestellt.

7

Auch im akzessorischen Bereich kãme es entgegen dem klaren Willen des Gesetzgebers,
welcher im Bündelungsgesetz festgehalten hat, dass Anwãlte bzw. Notare durch lhresgleichen zu kontrollieren sind, mit der neuen Regelung zu einer Durchbrechung dieses Grundsatzes.

8

Beim jetzigen Gesetzesentwurf hãtte eine Aufsichtsbehõrde, welche nicht dem Berufsgeheimnis untersteht, Einblick in Anwalts- und Notariatsdossiers. Das Parlament hat bei der
Verabschiedung des RAG in der Junisession 2014 den Schutz des Berufsgeheimnisses als
zentral eingestuft und festgehalten , dass Anwãlte und Notare nur durch Mitglieder ihres Berufsstands kontrolliert werden dürfen. Es wãre deshalb widersprüchlich, wenn nun in einem
andern Gesetz diesem Grundsatz nicht genauso Rechnung getragen würde.
SAV .-· FSA
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Die nachfolgenden Ausführungen dienen dazu, den im GwG und im Bündelungsgesetz
festgelegten Grundsatz der Wahrung des Berufsgeheimnisses für Anwalte und Notare auch
im FIDLEG und FINIG aufrecht zu erhalten, ohne dass die Zielsetzungen der Gesetzgebung
dadurch beeintrachtigt werden.

10

Vor diesem Hintergrund sind die nachfolgenden Ausführungen zu verstehen .

2.

Bemerkungen und Antrag zum FIDLEG

2.1

Bemerkungen

11

Gemass Art. 3 lit. d Ziff. 3 bzw. 5 VE-FIDLEG stellt die Verwaltung von Vermogenswerten für
Kunden bzw. die Verwahrung von Vermogenswerten für Rechnung von Kunden eine Finanzdienstleistung dar. Gemass Art. 3 lit. a VE-FIDLEG fallen Finanzinstrumente und andere
Finanzanlagen unter den Begriff der Vermogenswerte, wobei als Finanzanlagen auch Bankguthaben aut Sicht oder auf Zeit gelten (Erlauternder Bericht vom 25. Juni 2014 zur Vernehmlassungsvorlage, S. 37). Als Finanzdienstleister gelten unter anderem Personen, die
gewerbsmassig Finanzdienstleistungen in der Schweiz erbringen (Art. 3 lit. e VE-FIDLEG).
Finanzdienstleister sind unabhangig von ihrer Rechtsform dem FIDLEG unterstellt (Art. 2
lit. a VE-FIDLEG).

12

Eine weitgreifende Auslegung dieser Bestimmungen konnte ergeben, dass Anwalte und
Notare, welche fremde Vermogenswerte in diesem Sinne verwalten , unabhangig davon, ob
diese Massnahmen im klassischen oder im akzessorischen Tatigkeitsbereich stattfinden,
unter diese Bestimmung fallen. Man konnte sich hochstens fragen, ob die Tatigkeit als nicht
gewerbsmassig zu qualifizieren ist, weil sie der klassischen Tatigkeit untergeordnet ist. Als
Folge dessen hatte der Anwalt bzw. der Notar zu gewartigen, dass er die umfangreichen
Anforderungen für das Erbringen von Finanzdienstleistungen und insbesondere die damit
verbundenen Verhaltensregeln einzuhalten hatte. Diese nicht auf die Anwaltstatigkeit sondern Finanzdienstleistungen im engeren Sinne zugeschnittenen Pflichten würden zu einer
unverhaltnismassigen und unangemessenen Belastung der anwaltlichen Tatigkeit führen.

13

Es fehlt die innere Berechtigung einer derart weitgehenden Regelung für die Anwalts- bzw.
Notariatstatigkeit. Der Anwalt und/oder Notar ist einer eigenen Aufsichtsorganisation unterstellt und wird dementsprechend beaufsichtigt. Dies gilt für den klassischen als auch für den
akzessorischen Bereich (vgl. Art. 14 Abs. 3 GwG).
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2.2
14

Ãnderungsantrag

Es wird beantragt, dass Art. 3 lit. e VE-FIDLEG um folgenden Zusatz erganzt wird:

"Nícht a/s Fínanzdíenst/eíster ge/ten Personen, díe dem Berufsgeheímnís gemãss
Art. 321 StGB und Art. 13 BGFA unterstel/t sínd."

3.

Bemerkungen und Antrage zum FINIG

3.1

Bemerkungen

15

Gemass Art. 2 VE-FINIG sind Finanzinstitute diesem Gesetz unterstellt. Als Finanzinstitut
gilt, unabhangig von der Rechtsform, der Vermõgensverwa lter (Art. 2 Abs. 1 lit. a VE-FINIG).
Nach Art. 17 VE-FINIG gilt als Vermõgensverwalter, wer gestützt auf einen Auftrag gewerbsmassig im Namen und für Rechnung der Kundinnen und Kunden Vermõgenswerte
verwaltet oder auf andere Weise über Vermõgenswerte von Kundinnen und Kunden verfügen kann.

16

Võllig unabhangig vom Anwendungsbereich des GwG fallen bei Auslegung nach dem
Wortlaut darunter auch Anwalte und Notare, welche zum Beispiel im Rahmen eines Willensvollstreckermandates oder im Rahmen einer güterrechtlichen Auseinandersetzung, welche
langere Zeit dauert, Vermõgenswerte verwalten . Auch der Escrow-Agent fatlt darunter. Es
kann auf Rz 5 verwiesen werden.

17

Wird der Anwalt oder Natar (bspw. als Willensvollstrecker) dem FINIG unterstellt, gelten die
Bestimmungen betreffend Aufsicht nach Art. 82 VE-FI NIG, wonach entweder AOs oder die
FINMA die Beaufsichtigung zu übernehmen hat. Damit ist die Wahrung des Anwaltsgeheimnisses nicht mehr gewahrleistet, da im Gegensatz zur Regelung gemass GwG und RAG
Personen die Beaufsichtigung übernehmen, die ihrerseits nicht dem Berufsgeheimnis unterstehen.

18

3.2

Antrãge

3.2.1

Ãnderungsantrag l

Es wird beantragt, dass Art. 2 Abs . 2 VE-FINIG so zu erganzen ist, dass eine weitere lit. h
eingefügt wird, mit folgendem Wortlaut:

"Personen, díe dem Berufsgeheímnís gemãss Art. 321 StGB und Art. 13 BGFA unterstellt sínd. "
19

Eventualiter wird eine Ãnderung im zweiten Titel, erstes Kapitel beantragt, indem ein
entsprechender Vorbehalt angebracht wird, wonach Vermõgensverwaltung, welche im Tatig-
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keitsbereichs des Anwalts und Notars erfolgt und vom Anwaltsgeheimnis geschützt ist, nicht
als Vermogensverwaltung im Sinne von Art. 17 VE-FINIG gilt.

3.2.2

Ãnderungsantrag 11 (Eventualantrag)

20

Für den Fali, dass dem Ànderungsantrag l von Ziff. 3.2.1 nicht stattgegeben wird und
demnach auch Anwalte und Notare dem FINIG betreffend den gesamten Tatigkeitsbereich
oder nur den akzessorischen Bereich unterstehen sollen, wird der Ànderungsantrag 11 gemacht.

21

In Rz 1 ff. wurde das bestehende System der Selbstregulierung für Anwalte und Notare
dargestellt. Wie gezeigt ist in Art. 14 Abs. 3 GwG vorgesehen, dass sich als Finanzintermediar tatige Anwalte und Notare einer Selbstregulierungsorganisation anschliessen müssen.
Durch die Überwachung von Anwalten durch Anwalte wird sichergestellt, dass den Besonderheiten ihrer beruflichen Schweigepflicht und der in der Praxis nicht immer leichten Abgrenzung zwischen klassischer und akzessorischer Tatigkeit in den konkreten Dossiers
Rechnung getragen werden kann.

22

Es soll deshalb ein zum GwG analoges Aufsichtssystem umgesetzt werden.

23

Es wird daher beantragt, dass Art. 82 VE-FINIG so zu erganzen ist, dass ein neuer Absatz 2
eingefügt wird mit folgendem Wortlaut:
"A/s Vermogensverwalter tãtige Anwãltinnen, Anwãlte, Notarinnen und Notare werden
von einer eigenen Aufsichtsorganisation (AO) nach dem Finanzmarkaufsichtsgesetz
vom 22. Juni 2007 (FINMAG) beaufsichtigt, welche sich ausschliessfich aus Personen
zusammensetzt, welche dem Berufsgeheimnis gemãss Art. 321 StGB und Art. 13 BGFA
unterstellt sind. "

24

Zu erganzen ist zudem Art. 43a Abs. 3 VE-FINMAG um folgenden Wortlaut:
"Für a/s Vermogensverwa/ter tãtige Anwãltinnen, Anwãlte, Notarinnen und Notare ist eine eigene AO, we/che sich ausschliesslich aus dem Berufsgeheimnis gemãss Art. 321
StGB und Art. 13 BGFA unterstellten Personen zusammensetzt, zu errichten."

25

Betreffend Organisation der AO für Anwalte und Notare sind zudem die bereits bestehenden
Strukturen und die damit gemachten guten Erfahrungen zu übernehmen. Statt wie in Art. 43d
ff. VE-FINMAG vorgesehen, die AO in Form einer Aktiengesellschaft zu organisieren, soll die
AO für Anwalte und Notare als Verein gemass Art. 60-79 ZGB organisiert werden konnen.
Dies erlaubt eine Einbettung in das bewahrte Aufsichtssystem im GwG-Bereich. Eine Anknüpfung an die bestehende SRO erlaubt eine entsprechend kostengünstigerer Umsetzung
sowie die Nutzbarmachung bereits gemachter langjahriger Erfahrungen und dabei gewonnener Spezialkenntnisse. Die im GwG-Bereich bereits vorhandene hohe Aufsichtsqualitat kann
SAV -; FSA
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so beibehalten und in den Bereich der Vermogensverwaltung übertragen werden. Die Vereinsform erlaubt zudem eine Mitwirkung der ihr angeschlossenen Mitglieder mit der damit
einhergehenden Akzeptanz und Nutzbarmachung breit gestreuter Expertise.

3.2.3

Ânderungsantrag 111 (Eventualantrag)

26

Für den Fali, dass dem Ãnderungsantrag l von Ziff. 3.2.1 nicht stattgegeben wird und
demnach auch Anwalte und Notare dem FINIG betreffend den gesamten Tatigkeitsbereich
oder nur den akzessorischen Bereich unterstehen sollen, wird der Ãnderungsantrag 111 gemacht.

27

Art. 86 VE-FINIG sieht vor, dass bei unbewilligter Tatigkeit bzw. bei Entzug der Bewilligung
die Auflosung der juristischen Person bzw. der Personengesellschaft sowie die Loschung
eines Einzelunternehmens im Handelsregister erfolgen. Das bedeutet, dass der betroffene
Anwalt oder Notar seine gesamte Tatigkeit einzustellen hat und quasi ein Berufsverbot erhalt.

28

Diese Massnahme geht für den Fali, dass Anwalte und Notare dem FINIG unterstellt sind,
massiv zu weit und würde ein existentielles Problem für den Betroffenen darstellen. Eine
Güterabwagung ergibt kiar, dass mildere Massnahmen moglich sein müssen und demzufolge ausdrücklich vorzusehen sind.

29

Eine Korrektur bei Fehlverhalten ist nur erforderlich in dem Bereich, welcher nicht die
klassische Anwaltstatigkeit betrifft. Eine dem Verhaltnismassigkeitsprinzip entsprechende
mildere Massnahme ware, dass die Tatigkeit im einschlagigen Bereich vorübergehend oder
dauernd verboten wird oder dass Auflagen, die innert bestimmter Frist zu erfüllen sind, erlassen werden .

30

Es folgt aus den Grundsatzen der Verhaltnismassigkeit und der Subsidiaritat, dass mildere
Massnahmen, welche das gleiche Ziel erreichen, zu verfügen sind. Dies entspricht im Übrigen auch der Praxis der FJNMA bei Fehlverhalten der ihr unterstellten lnstitute. Die Einstellung der gesamten Tatigkeit und Liquidation ist die ultima ratio. Das darf unter dem FINIG
nicht anders sein.

31

Art. 86 VE-FINIG ist daher zunachst durch eine Kann-Vorschrift zu ersetzen. Zudem ist
vorzusehen, dass mildere Massnahmen mit gleicher Zweckerreichung verfügt werden konnen.

32

Die Liquidation und Einstellung der gesamten Tatigkeit ware für Anwalte und Nota re - wenn
sie denn unterstellt sind - ein zu weit gehender Schritt. Dies umso mehr, als in aller Regel
die moglicherweise dem FINIG unterstellte Tatigkeit einen bloss kleinen Teil der Aktivitat
ausmacht.
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3.2.4

Ãnderungsantrag IV (Eventualantrag)

33

Für den Fali, dass dem Ãnderungsantrag l von Ziff. 3.2.1 nicht stattgegeben wird und
demnach auch Anwalte und Notare dem FINIG betreffend den gesamten Tatigkeitsbereich
oder nur den akzessorischen Bereich unterstehen sollen, wird der Ãnderungsantrag IV gemacht.

34

Art. 2 Abs . 1 lit. a VE-FINIG unterstellt die Vermogensverwalter dem Geltungsbereich des
Gesetzes. Art. 17 VE-FINIG definiert den Vermogensverwalter umfassend (vgl. N 11 und
15). Unter diese Definition fallen unter Umstanden auch Mandate der KESB bzw. der Beauftragte aus Vorsorgeauftrag. Namlich dann, wenn dieser Auftrag durch einen professionellen
Mandatstrager ausgeführt wird. lnfolgedessen werden solche Mandatstrager einer zweifachen Aufsicht unterstellt, was über das Ziel hinausschiesst.

35

Es wird beantragt, dass Art. 2 Abs. 2 VE-FINIG so zu erganzen ist, dass eine weitere lit. i
eingefügt wird, mit folgendem Wortlaut: ,Beistãnde und Vorsorgebeauftragte.,

Zum Schluss ist festzuhalten, dass die SRO SAV/SNV die vom SAV in seiner Stellungnahme
vorgetragenen Antrage und Überlegungen vollumfanglich unterstützt.
Wir sind überzeugt, dass die mit gewichtigen Argumenten unterstützten Antrage, welche alle
der Wahrung des Berufsgeheimnisses und damit zur Erhaltung eines Grundrechtes dienen,
gebührende Beachtung finden werden.
lch stelle mich gerne zu einer Anhorung oder zur Beantwortung von Fragen zur Verfügung.

os1[
Dr. Peter Lutz, Prasident
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31. Oktober 2014

Eidgenössisches Finanzdepartement
Rechtsdienst Generalsekretariat
Bernerhof
3003 Bern
regulierung@gs-efd.admin.ch.

Bundesgesetz über die Finanzdienstleistungen (FIDLEG), Bundesgesetz über
die Finanzinstitute (FINIG); Vernehmlassung
Sehr geehrte Frau Bundesrätin Widmer-Schlumpf
Sehr geehrte Damen und Herren
Mit Publikation der Vorentwürfe zu einem "Bundesgesetz über die Finanzdienstleistungen
(FIDLEG)“ bzw. zu einem „Bundesgesetz über die Finanzinstitute (FINIG)" und der Eröffnung
der entsprechenden Vernehmlassung am 27. Juni 2014 haben Sie die interessierten Kreise
zur Stellungnahme eingeladen. Wir danken Ihnen dafür bestens und nehmen diese Gelegenheit in Bezug auf die vorgeschlagenen Gesetzesentwürfe gerne wahr.
1.! Einleitung ......................................................................................................................................... 1!
2.! Grundsätzlich Zustimmung zu einer märktegerechten Regulierung ................................................ 2!
3.! Zum Finanzdienstleistungsgesetz - FIDLEG: .................................................................................. 2!
3.1!
3.2!
3.3!
3.4!

Zum Prospektrecht und zu den allgemeinen Bestimmungen .......................................................................... 2!
Zur Rechtsdurchsetzung ................................................................................................................................. 3!
Zu den Strafbestimmungen (6. Titel) ............................................................................................................... 8!
Zu den Schlussbestimmungen (7. Titel) .......................................................................................................... 9!

4.! Zum Finanzinstitutsgesetz - FINIG: ................................................................................................. 9!
5.! Zusammenfassende Beurteilung ..................................................................................................... 9!
Anhang: Technische Vernehmlassung der Industrie zur vorgeschlagenen Neuregelung des
Prospektrechts ...................................................................................................................................... 12!

1.

Einleitung

SwissHoldings ist ein branchenübergreifender Wirtschaftsverband. Sie vertritt die Interessen
der grossen, in der Schweiz ansässigen Industrie- und Dienstleistungskonzerne und engagiert sich für gute Rahmenbedingungen und ein liberales Wirtschaftsumfeld auf nationaler
und internationaler Ebene. SwissHoldings setzt sich für Effizienzverbesserung und Innovation im Bereich der Finanzmärkte, namentlich bei den Rahmenbedingungen zur Nutzung der
Finanzinfrastruktur durch Nicht-Finanzgesellschaften, ein, um die Wettbewerbsfähigkeit der
Unternehmen und des Wirtschaftsstandortes Schweiz langfristig sicherzustellen.
Wir anerkennen die Bemühungen des Finanzdepartements, die meistbetroffenen Anspruchsgruppen, so auch die Nicht-Finanzgesellschaften, bereits im Voraus in gewisse Arbeiten einzubeziehen, bedauern es aber, dass die Hauptbetroffenen der geplanten NeuerunPostfach 402, 3000 Bern 7
Tel. +41 (0)31 356 68 68
sh@swissholdings.ch

Nägeligasse 13, 3011 Bern
Fax +41 (0)31 352 32 55
www.swissholdings.ch
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gen, nämlich die (Nicht-Finanz-)Unternehmen selbst und ihr reichlich vorhandenes Expertenwissen nicht umfassender einbezogen wurden.

2.

Grundsätzlich Zustimmung zu einer märktegerechten Regulierung

Die Wirtschaft unterstützt grundsätzlich Regeln, die die Funktionsfähigkeit des Kapitalmarktes effektiv sicherstellen und wenn ein entsprechender Regulierungsbedarf ausgewiesen ist.
Wegen der internationalen Ausrichtung unserer Wirtschaft und der Verflechtung der Märkte
sollen sich diese Regeln – dort wo sinnvoll und zweckmässig – grundsätzlich an internationalen Standards ausrichten. Wenn - im Rahmen der Zielsetzung eines korrekt funktionierenden
Kapitalmarkts, in den die Markteilnehmer Vertrauen haben – Regulierungsspielraum besteht,
ist dieser im Sinne der liberalen rechtspolitischen Tradition unseres Landes zu nutzen. Unnötig weitgehende und unverhältnismässige Regulierungen gilt es zu vermeiden. Im vorliegenden Kontext gilt es zusätzlich folgendes zu beachten:
Unter dem Dach der Brunetti-Kommission werden derzeit in strategischer Hinsicht die Marktzugangsoptionen exploriert. Sowohl die Finanzdienstleistungs- wie die FinanzinfrastrukturRegulierung werden sich nach den entsprechenden Erkenntnissen zu richten haben. Auch
anderweitig besteht keine Eile. Wir sind unter all diesen Aspekten der Ansicht, dass in dieser
sensiblen Materie eine übereilte Gesetzgebung zu vermeiden ist und sehen daher wenig
Bedarf, dieses Gesetzgebungsverfahren derzeit an die Hand zu nehmen, zumindest bevor
grundsätzliche Weichenstellungen im Bereich Marktzutritt erfolgt sind.

3.

Zum Finanzdienstleistungsgesetz - FIDLEG:

Zurzeit stellt der VE-FIDLEG nicht sicher, dass Finanzdienstleistungen unter wirtschaftlich
verbundenen Rechtseinheiten (Konzern) nicht als FinanzDL im Sinne des FIDLEG gelten
oder dass als Kunden im Sinne des FIDLEG nur Personen gelten, die mit dem Finanzdienstleister nicht wirtschaftlich verbunden sind. Dies muss unbedingt sichergestellt werden, damit
das FIDLEG, wie die sonstige Regulierung im Finanzmarktbereich, der Konzernrealität
Rechnung trägt. Es wäre im Lichte der im FIDLEG vorgesehenen Pflichten und Verantwortlichkeiten völlig unangemessen, gälten konzernintern erbrachte Dienstleistungen von Konzerntreasuryabteilungen und/oder Finanzgesellschaften gegenüber konzernverbundenen
Gesellschaften (einschliesslich mit dem Konzern verbundener Vorsorgeeinrichtungen) als
Finanzdienstleistungen gegenüber Kunden im Sinne des FIDLEG. Eine entsprechende Ausnahme sollte möglichst bereits auf Gesetzesstufe für Klarheit sorgen.

3.1

Zum Prospektrecht und zu den allgemeinen Bestimmungen

Insbesondere zum 1. und 3. Titel möchten wir auf folgende Punkte hinweisen:
-

Die Regulierung des Prospektinhalts und dessen Form hat mit Augenmass zu erfolgen. Überspitzter Formalismus ist unbedingt zu vermeiden. EU-Kompatibilität bezüglich Prospektinhalt ist nicht erforderlich, denn eine automatische Anerkennung eines
Schweizer Prospekts im Sinne eines EU-Passporting wird unerreichbar bleiben. Folglich kann das Schweizer Prospektrecht durchaus eigenständig bleiben. Als Ausgangspunkt für den Verordnungsgeber sollten u.E. die bewährten Prospektschemata
der SIX dienen.

-

Die Verweisung (sog. incorporation by reference) sollte möglichst grosszügig zulassen werden, denn dadurch kann die Prospekterstellung erheblich erleichtert werden
wie beispielsweise die Regelungen für Well-Known Seasoned Investors in den USA
zeigen. Incorporation by reference dient aber nicht nur den Emittenten, sondern auch
den Investoren: Den ersteren erleichtert sie die Prospekterstellung, den letzteren die
präzise Referenzierung sämtlicher Informationen, die bereits im Markt sind.

SwissHoldings
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-

Der Retailcharakter des Schweizer Bondmarkts muss unbedingt erhalten bleiben.

-

Für Plain Vanilla Bonds sowie für Convertible Bonds und vergleichbare Konzernfinanzierungsinstrumente müssen Ausnahmen von der Pflicht zur Erstellung eines Basisinformationsblatt vorgesehen werden.

-

Es ist für Emittenten absolut zentral, die Kontrolle darüber zu haben, wer den Prospekt verwendet. Entsprechend darf – analog zur Lösung für die retail chain in der EU
– auch in der Schweiz eine Verwendung des Prospekts nur mit Zustimmung des
Emittenten möglich sein. Eine solche Zustimmung kann generell oder individuell erteilt werden. Ebenso muss es dem Emittenten möglich sein, seine Zustimmung zu befristen oder von bestimmten Bedingungen abhängig zu machen.

-

Als weitere Erleichterung des Marktzugangs für kapitalmarkterfahrene Emittenten
schlagen wir (analog zum US System der sog. automatic registration) vor, der Prüfstelle die Möglichkeit zu geben, generell und im Voraus auf die Prüfung bestimmter
öffentliche Angebote oder Kotierungen von grösseren, bereits kotierten Unternehmen
zu verzichten, sofern der betreffende Emittent sämtliche wesentlichen Kotierungspflichten erfüllt.

-

Sodann würden wir anregen, erleichterte Prospektanforderungen für Angebote unter
bestimmten Höchstbeträgen (bspw. CHF 50 Mio.; analog der erhöhten Angebotsschwelle für US Regulation A offerings gemäss dem US JOBS Act) vorzusehen.

-

Die Unterstellung von Sekundärmarkttransaktionen mittels öffentlichen Angebots unter die Prospektpflicht entspricht internationalen Standards. Aus Sicht des Rechtsanwenders wären hier aber – zumindest auf Verordnungsstufe – Safe Harbor Rules
wünschenswert, die klarstellen, wann eine Sekundärmarkttransaktion mittels öffentlichen Angebots erfolgt und wann ein reiner Marktverkauf vorliegt. Sodann sollte mittels Safe Harbor Rules klargestellt werden, dass ein Aktionär, der nicht über einen
Kontrollblock einer bestimmten Grösse verfügt (bspw. mehr als 10%), grundsätzlich
nicht unter die Prospektpflicht für Sekundärmarkttransaktionen fällt; SEC Rule 144
bietet mögliche Ansatzpunkte, wie dies reguliert werden kann. Wünschenswert wäre,
wenn die Grundzüge zumindest auf Botschaftsebene bereits vorgegeben wären.

Zur Besprechung der einzelnen Bestimmungen, siehe die „Technische Vernehmlassung der
Industrie zum vorgeschlagenen Neuregelung des Prospektrechts“ im Anhang.

3.2

Zur Rechtsdurchsetzung

3.2.1

Keine gefährlichen Experimente bei der Rechtsdurchsetzung

Der 4. Titel, Rechtsdurchsetzung, geht ausserordentlich weit. Zum Teil weisen die vorgeschlagenen Regelungen experimentellen Charakter auf. Ein Regulierungsdruck infolge internationaler Rechtsentwicklung oder zur Einhaltung internationaler Standards ist nicht auszumachen.
Obwohl die Mitgliedfirmen von SwissHoldings grundsätzlich nicht als Finanzdienstleister tätig
und deshalb im 4. Titel nicht direkt adressiert sind, lehnen sie die Vorschläge im 4. Titel umfassend ab, sie sind weder nötig noch verhältnismässig. Sie schwächen den Finanzplatz, auf
den auch die Schweizer Emittenten angewiesen sind. Eine unausgereifte, allein auf die Finanzbranche ausgerichtete Regelung würde zudem unweigerlich unsachliche präjudizierende Auswirkung auch auf künftig zu regelnde andere Rechtsgebiete haben.
Die Regelungen würden teilweise erhebliche, unproduktive Zusatzkosten am Markt für Emissionen in der Schweiz verursachen. Sie verteuern damit die Produkte und hemmen den
Wettbewerb. In der Folge stünde den Anlegern ein geringeres Angebot zur Verfügung und es
wären auch diese, welche letztendlich die Mehrkosten zu tragen hätten (siehe auch Titel 8,
Regulierungsfolgen).
Bei sämtlichen Vorschlägen wird nicht beachtet, dass in zahlreichen Konstellationen und
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insbesondere in der Vermögensverwaltung die Kräfte zwischen Finanzdienstleister und Anleger zumindest ausgeglichen sind. Hier gehen alle Ansätze, welche eine einseitige Beweispflicht oder Kostenpflicht einseitig zu Lasten des Finanzdienstleisters vorsehen, in die falsche Richtung und verzerren den Markt.
Das bewährte Grundprinzip, dass die unterliegende Prozesspartei die Kosten trägt, würde
mit unabsehbaren Folgen unterminiert. Wenn der Kunde ohne finanzielles Risiko und unabhängig von raisonablen Prozessaussichten klagen kann, wird ein wirtschaftlich schwacher
Finanzdienstleister zur Verhinderung der mit dem Prozess verbundenen Kosten dem Anspruch des Anlegers selbst dann Folge leisten, wenn hierzu kein Rechtsgrund bestand. Damit wird die Gerechtigkeit nicht bedient. Weiter würden die Gerichte gemäss angelsächsischem Muster mit einer Vielzahl von Fällen belastet, welche primär aus verhandlungstaktischen Gründen rechtshängig gemacht würden.
Für Kunden, welche tatsächlich nicht über ausreichende finanzielle Mittel verfügen, steht im
Zivilprozessrecht bereits die unentgeltliche Rechtspflege zur Verfügung. Dieses Institut hat
den Vorteil, dass neben der Bedürftigkeit auch berücksichtigt wird, ob ein Rechtsbegehren
nicht aussichtslos ist, so dass das zuständige Gericht nicht mit unberechtigten oder gar querulatorischen Klagebegehren überhäuft wird.
Der Kunde fällt im Zusammenspiel seiner Wahlfreiheit und der korrekten Information beim
Bezug von Finanzdienstleistungen einen bewussten Entscheid, in eine Dienstleistung oder
ein Produkt zu investieren. Informationen können heute leicht und effizient beschafft werden.
Es ist völlig verfehlt, den Anbieter von Finanzdienstleistungen „auf Vorrat“zu bestrafen, indem dem Anleger für mögliche unsorgfältige Anlageentscheide unverhältnismässig scharfe
Klageinstrumente eingeräumt werden. Der Fokus allfälliger Anpassungen muss auf der
Schadensverhinderung und nicht auf dem Ausbau der Rechtsdurchsetzung liegen.

3.2.2

Unnötige Zersplitterung des Rechtssystems durch Sonderprozessrechte

Das FIDLEG Ist primär ein Aufsichtsgesetz. In dieses gehören Mittel zur privatrechtlichen
Rechtsdurchsetzung nicht hinein. Es würde so fälschlicherweise Sonderprozessrecht geschaffen. In unserer Rechtsordnung steht dafür einzig das Zivilprozessrecht zur Verfügung.
Die Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO) ersetzte am 1. Januar 2011 die 26 kantonalen Zivilprozessordnungen sowie diverse Verfahrensbestimmungen des Schweizerischen
Zivilgesetzesbuches (ZGB) und des Schweizerischen Obligationenrechts (OR). Sie ist damit
erst seit drei Jahren in Kraft. Die Absicht dieser Vereinheitlichung war es zuletzt, Raum für
sogleich wieder aufkommende sektorielle Sonderprozessrechte offen zu lassen. Zudem werden auch die damit für die Kantone geschaffenen Probleme ausgeblendet. Jedes Sonderprozessrecht löst einen erneuten Anpassungsdruck auf Stufe der Kantone im Rahmen deren
Kompetenzen aus. Dies ist klar nicht im Sinne der Effizienz und ist auch nicht im Sinne der
Kantone. Diese müssten bei Weiterverfolgung der im VE-FIDLEG enthaltenen Absichten alle
umgehend die kantonale Gerichts- und Behördenorganisation nachführen.
Die Unternehmen lehnen daher mit Nachdruck ab, das erst vor kurzem vereinheitlichte Zivilprozessrecht bereits wieder durch Sonderprozessrechte in einzelnen Bereichen wieder zu
zersplittern. Neue Rechtsdurchsetzungsinstrumente betreffen alle und nicht nur die Finanzindustrie.
3.2.3

Zu den einzelnen vorgeschlagenen Instrumenten

(a)

Beweislastumkehr

Art. 74 Abs. 1 FIDLEG schlägt eine gesetzliche Beweislastumkehr vor. Der Finanzdienstleister soll die Beweislast dafür tragen, dass er seiner gesetzlichen Informations- und Aufsichtspflicht nachgekommen ist. Art 74 Abs. 2 FIDLEG geht noch einen Schritt weiter: sollte dem
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Finanzdienstleister dieser Beweis nicht gelingen, greift die Rechtsvermutung, dass der Kunde das Geschäft nicht getätigt hätte.
Diese Beweislastumkehr ist systemwidrig und unfair. Sie würde die gesamte Finanzdienstleistungsbranche unter Generalverdacht stellen. Nach Art. 8 ZGB hat derjenige die Tatsachen zu beweisen, der daraus Rechte ableitet. Daran ist festzuhalten. Auch die neue ZPO,
die erst seit 1. Januar 2011 in Kraft ist, sieht keine Abkehr von diesem Prinzip vor (vgl. Art.
150 ff. 10. Titel Beweis).
Aus dem Obligationenrecht und dem Datenschutzrecht steht dem Anleger bereits heute ein
Herausgabeanspruch zu. Der behauptete Beweisnotstand besteht somit nicht. Er kann seinen Anspruch mit geringem Aufwand belegen und es bedarf keiner gesetzlichen Beweislastumkehr; im Übrigen kann der Richter eine allenfalls mangelnde Information durch die
Bank im Rahmen der freien Beweiswürdigung zugunsten des Kunden bereits heute berücksichtigen. Es soll auch künftig dem Richter obliegen, allfällige Beweiserleichterungen im
Rahmen der bekannten Rechtsprechung im Einzelfall zuzulassen. Gesetzgeberischer allgemeiner Zwang ist verfehlt.
Die Beweislastumkehr verbunden mit der Pflicht zur Herausgabe der Kundendossiers lädt
geradezu zur missbräuchlichen Prozessführung ein; verschärft noch dadurch, dass diese
Prozessführung kostenlos sein soll. Eine Beweislastumkehr zu Gunsten einer Partei, bei der
kein besonderes Schutzbedürfnis ausgewiesen ist, stellt einen bedeutenden Eingriff in die
Rechtstradition dar.
(b)

Prozesskostenfonds

Auch der in Art. 85 ff FIDLEG (Variante B) vorgeschlagene Prozesskostenfonds, der von den
Finanzdienstleistern zu finanzieren wäre, würde einen verfehlten, ausserordentlich weitgehenden und gefährlichen Eingriff in das Zivilprozessrecht darstellen. Formell würde eine verkappte obligatorische Rechtschutzversicherung resultieren, welche vom Anbieter bzw. der
Allgemeinheit der Anlegerinnen und Anleger zu tragen wäre.
Der Vorschlag hat zudem klar experimentellen Charakter. Ein vergleichbares Instrument wird
weder vom europäischen Unionsrecht verlangt, und auch nicht auf Länderebene, nicht einmal in Staaten mit bekannt hohem Anlegerschutz, wie etwa Deutschland oder Grossbritannien.
Bereits das geltende Recht sieht die Möglichkeit der unentgeltlichen Rechtspflege vor. Voraussetzung ist die Mittellosigkeit natürlicher Personen (Art. 117 ff. ZPO). Das FIDLEG
schlägt nun vor, dass jeder Privatkunde eines Finanzdienstleister sowie jeder klagelegitimierte Verband in den Genuss einer unentgeltlichen Rechtspflege kommen soll, wenn er «nicht
über ausserordentlich gute finanzielle Verhältnisse verfügt» (Art. 92 Abs. 1 Bst. D VEFIDLEG (Variante B)) und das Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Damit wird einem breiten Personenkreis ein Prozessieren ohne eigenes finanzielles Risiko erlaubt und
eine volkswirtschaftlich lähmende Klägermentalität («claims culture») begründet. Ein solcher
Paradigmenwechsel im schweizerischen Recht wird von den unternehmen klar abgelehnt.
Das Äufnen eines solchen Fonds, wegen der vorgeschlagenen Nachschusspflicht (Art. 91
VE-FIDLEG (Variante B)) ein «Fass ohne Boden», würden sich letztlich wieder in den Preisen oder der Auswahl von Finanzprodukten niederschlagen. Dies ist weder im Interesse der
Anleger, noch des gesamtwirtschaftlich wichtigen Finanzplatzes.
(c)

Kollektiver Rechtsschutz

Im Bereich des kollektiven Rechtsschutzes werden nach Art. 101 ff. VE-FILDEG Verbandsklagen und nach Art. 105 ff. VE-FIDLEG Gruppenvergleichsverfahren vorgesehen. SwissHoldings lehnt beide Vorschläge entschieden ab.
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Bei der grossen Revision des Zivilprozessrechts im Jahre 2011 war die Einführung von Instrumenten des kollektiven Rechtsschutzes klar abgelehnt worden. Damals wurde klar festgehalten, dass die bestehenden Möglichkeiten der Bündelung von Klagen ausreichend seien. Das Thema nach bereits drei Jahren wieder derart prominent in eine Vorlage aufzunehmen, missachtet den Willen des Gesetzgebers. Es ist völlig unklar, welchen Vorteil eine Kollektivierung der Rechtsdurchsetzung bei den hier primär zur Diskussion stehenden Masseschäden bringen würde. Eine Masseschaden, d.h. ein Schaden, welcher einer Vielzahl von
Personen in gleicher oder gleichartiger Weise wiederfährt und jede Person in einer für sie
erheblichen schädigt, kann problemlos auf dem ordentlichen Klageweg geltend gemacht
werden. Die Gerichte sind bereits heute in der Lage, Verfahren zu vereinen, und Kläger sind
in der Lage, sich zu formieren.
Desgleichen ist es bereits heute regelmässig möglich, eine Forderung an einen Dritten abzutreten, der diese dann in seinem Namen geltend macht (objektive Klagehäufung). Ansprüche
aus Massenschäden können damit im grossen Umfang an einen Einzelnen, beispielsweise
ein spezialisiertes Unternehmen, abgetreten werden. Auch kennt bereits das geltenden Zivilprozessrecht für die gemeinschaftliche Durchsetzung von Ansprüchen das Institut der Streitgenossenschaft (Art. 70 ff. ZPO).
Gruppenvergleichsverfahren eignen sich zur Erledigung einer Vielzahl gleichartiger Fälle. Mit
Ausnahme von seltenen Einzelfällen bestehen in der Schweiz jedoch keine Fälle, für die ein
prozessrechtliches Gruppenvergleichsverfahren anwendbar erscheint. Gerade im Anlagebereich müssen die spezifische Vertragsgrundlage, die jeweilige Kundenbeziehung und der
individuelle Kenntnisstand des Kunden berücksichtigt werden können, eine Pauschalisierung
ist nicht möglich, resp. würde das Ergebnis der richterlichen Rechtsfindung erheblich schmälern. Schliesslich lehnt es SwissHoldings grundsätzlich ab, dass mit dem vorgeschlagenen
Opt-out-Verfahren für Gruppenvergleiche die Klageparteien sozusagen gezwungen werden,
an einem Verfahren mitzuwirken, wenn sie nicht ausdrücklich ihr Desinteresse erklären.
Anpassungen sind folglich unnötig. Die Flexibilität und hohe Dynamik, welche das bestehende System zulässt, zeigen auch Erfahrungen aus der Vergangenheit. So können aussergerichtliche Lösungen für ein Massenproblem durchaus effizient und für die Anleger insgesamt
zufriedenstellend gelöst werden.
Auch die vorgeschlagenen Verbandsklagen lehnt SwissHoldings ab. Vorab ist unklar, welche
Verbände zur Klage berechtigt sein sollten. Es besteht die Gefahr, dass nach amerikanischem Modell mit fragwürdigen Motiven nach Betroffenen gesucht und unnötige Verfahren
provoziert würden (sog. ambulance chasing). Dies würde dem Schweizer Rechtssystem
schaden und falsche Anreize für ungewünschte Akteure setzen, die durch die vorgesehenen
Kostenerleichterungen noch verstärkt auftreten könnten. Die Möglichkeit der Verbandsklage
würde auch die Gefahr von ad-hoc Verbänden schaffen, die mit fragwürdigen Motiven und zu
Lasten der Anleger sowie der Allgemeinheit prozessieren könnten. So wäre es im Grundsatz
nicht ausgeschlossen, dass sich ein Verband erst nach einem einen allfälligen Anspruch
begründendem Ereignis konstituiert. Eine solche Möglichkeit würde taktischen Spielereien
Tür und Tor öffnen, insbesondere da eine klagende Organisation allenfalls kein Kostenrisiko
zu trägen hätte. In der Folge läuft der VE-FIDLEG damit Gefahr, das Problem des fehlenden
kollektiven Rechtsschutzes nur vermeintlich zu lösen, gleichzeitig aber ein neues Aufsichtsproblem zu schaffen.
Der Vorschlag zur Einführung von Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung orientiert sich ausdrücklich am niederländischen Modell. Umso mehr müssen die bekannten problematischen Seiten des niederländischen Systems beachtet werden. Die Problematik der
Verbandsklage, wie sie der Vorentwurf vorschlägt, zeigt sich auch in den gegenwärtigen Revisionsarbeiten am niederländischen Modell, die zu einer Ausweitung des Anwendungsbereiches der Verbandsklage über die Geltendmachung von Abwehransprüchen hinaus führen
soll. Sollte eine derart weitgehende Ausweitung auf längere Sicht auch in die schweizerische
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Gesetzgebung einfliessen, würde dies erst recht eine zivilprozessrechtliche Gesamtschau
voraussetzen.
(d)

Ombudsverfahren

Bei den Finanzdienstleistern, welche bereits ein Ombudsverfahren kennen, den Banken und
den Versicherern, hat sich gezeigt, dass eine Mehrzahl der Fälle in diesem Schlichtungsverfahren effizient und kostengünstig gelöst werden kann. Bereits dies zeigt, dass es keine
neuen Rechtsinstrumente braucht. Ein Ombudsverfahren hingegen ist nur so lange effizient,
als es weitgehend frei von staatlichen Auflagen ausgestaltet ist. Gerade die Flexibilität bei
der Ausgestaltung der einzelnen Verfahrensordnungen macht den Wert dieses Instrumentes
aus.
Der VE-FIDLEG schlägt nun ohne Anlass eine Verstaatlichung der Ombudsstelle vor. Wo die
Selbstregulierung – wie eben gerade im Bereich der Ombudsstelle – gut funktioniert, sollte
sie nicht einer staatlichen Regulierung unterworfen werden. Es ist nicht erkenntlich, weshalb
das bewährten System dadurch verbessert werden sollte, wenn die Ombudsstelle in eine
amtliche Institution unter Aufsicht des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartements umgewandelt wird.
Zu Details zu den bereits bestehenden und sehr gut funktionierenden Ombudsverfahren der
Versicherungs- und Bankenbranche verweisen wir auf die Stellungnahmen des Schweizerischen Versicherungsverbandes (SVV) und der Schweizerischen Bankiervereinigung (SBVg).
(e)

Schiedsgericht

Auch eine Schiedsgerichtslösung (Art. 85 ff. FIDLEG (Variante A) wird kritisch beurteilt. Die
damit verfolgten Ziele eines effizienteren und kundenfreundlicheren Rechtsschutzes lassen
sich nicht ohne weiteres erreichen.
Obschon mit einer Schiedsinstanz keine radikale Abkehr vom Bewährten verbunden wäre
und Routine wie vermutliche Fachkompetenz des Spruchkörpers der Qualität der Einzelfallregelung zuträglich würden, ist die vorgeschlagene Schiedslösung aus grundsätzlichen
Überlegungen ebenfalls abzulehnen. Sie gehört nicht in ein Sondergesetz. Vielmehr wäre sie
- sofern sich dazu überhaupt der politische Wille findet - allenfalls in einer Revision der Zivilprozessordnung eingehend zu diskutieren und in jenem Kontext sachgerecht einzuführen.
Es gilt auch zu berücksichtigen, dass ein Schiedsgericht im Finanzbereich, gewissermassen
eine Parallelgerichtsbarkeit für eine bestimmte Branche, die richterliche Rechtsentwicklung
und somit die Vereinheitlichung beeinträchtigen könnte. Dies würde dadurch verschärft, dass
zweitinstanzlich eine erneute volle Überprüfung des Rechtsstreits in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht möglich sein muss, was bei der vorgeschlagenen schiedsgerichtlichen Lösung
nicht mehr gesichert scheint.

3.2.4

Fazit

Zur Durchsetzung allfälliger Ansprüche braucht es keine neuen Prozessinstrumente:
-

Die vorgeschlagenen Anpassungen erfolgen formell am falschen Ort und führen zu
einer erneuten Zersplitterung des Zivilprozessrechtes. Sie gehen von einem falschen
Schutzbedürfnis des Kunden aus und sind damit unverhältnismässig.

-

Die privatrechtliche Rechtsdurchsetzung mit weitaus geringeren Anpassungen an der
neuen Schweizerischen Zivilprozessordnung erreicht werden.

-

Die vorgeschlagenen Instrumente setzen die falschen Anreize. Die risiko- und kostenlose Möglichkeit zur Rückabwicklung von Geschäften kann die Kunden zur Vernachlässigung der Angebotsprüfung verleiten. Die Anbieter wiederum könnten zur Risiko-
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beschränkung das Verhältnis mit den Kunden übermässig bürokratisieren bzw. vertraglich überformalisieren sowie das Angebot einschränken.
-

Die Dokumentenherausgabepflicht besteht heute schon aufgrund OR und Datenschutzgesetz.

-

Die bestehenden Ombudsstellen haben sich bewährt.

Soweit überhaupt ein Handlungsbedarf zur besseren Rechtsdurchsetzung besteht, kann
dieser mit geringfügigen Modifikationen in der Zivilprozessordnung erreicht werden, etwa
durch eine Anpassung von Vorschusspflichten.

3.3

Zu den Strafbestimmungen (6. Titel)

Unter Art. 119, 120 und 121 VE-FIDLEG (6. Titel: „Strafbestimmungen“) wird die Abgabe
unzutreffender Informationen an den Kunden, das unerlaubte Anbieten von Finanzinstrumenten bzw. die Verletzung der Verhaltensregeln unter Strafe gestellt. Diese Bestimmungen sind
ersatzlos zu streichen. Auch der VE-FINIG sieht an mehreren Stellen Strafbestimmungen
vor. Das Strafrecht dient der Sanktionierung grundliegender Normen des gesellschaftlichen
Zusammenlebens. Es ist eine ultima-ratio-Lösung, welche nur dann greifen soll, wenn andere, weniger eingriffsintensive Mittel nicht zur Verfügung stehen.
Der VE-FIDLEG wie der VE-FINIG zielen auf die Sicherstellung der Funktionsfähigkeit des
beaufsichtigten Marktes sowie den Schutz der Marktteilnehmer vor Beeinträchtigungen ihrer
individuellen Interessen: Falls die Aufsichtsbehörde von Verstössen gegen gesetzliche Vorgaben oder von sonstigen Missständen Kenntnis erlangt, so hat sie diejenigen Massnahmen
zu ergreifen, welche aus ihrer Sicht notwendig sind, um einen ordnungsgemässen Zustand
wiederherzustellen. Sie kann Anordnungen treffen, um Verletzungen zu beseitigen oder zu
verhindern. Im Gegensatz zur beschuldigten Person im Strafverfahren hat der Beaufsichtigte
im Verwaltungsverfahren hierbei eine Mitwirkungspflicht. Diese umfasst nicht nur die Auskunftserteilung, sondern auch die Herausgabe von Akten und weiteren Unterlagen.
Angesichts des hohen Detaillierungsgrads der Verhaltenspflichten steigt auch das Widerhandlungsrisiko. Deshalb lehnen wir insbesondere die Schaffung von Fahrlässigkeitsstrafdrohungen in diesem Bereich grundsätzlich ab. Strafbarkeit bedingt individuelle Vorwerfbarkeit, und an ihr fehlt es regelmässig bei den hier anvisierten Tatbeständen, soweit es sich um
Fahrlässigkeit handelt.
Der Rückgriff auf strafrechtlichen Zwang, welcher sich auch unter Berücksichtigung der Anforderungen von MiFID II nicht rechtfertigen lässt (vgl. Art. 70 Abs. 1 MiFID II), bedeutet
nichts weniger als klarer Swiss Finish. Die Vorschriften sind so breit angelegt, dass sie sich
mit dem strafrechtlichen Gebot der ausreichenden Bestimmtheit nicht vereinbaren lassen.
Die neuen Straftatbestände würden nicht strafwürdiges Verhalten unter Strafe stellen. Die
bestehenden Straftatbestände des StGB (z.B. Art. 138, 141bis, 146 und 158) sind ausreichend. Das ist umso schwerwiegender, als eine strafrechtliche Sanktion unweigerlich auch
weitere gravierende Konsequenzen zeitigt und zu einem Berufsverbot und damit auch der
Kündigung des Arbeitsverhältnisses und sozialer Stigmatisierung führen könnte.
Fazit:
-

Die Bestimmungen des 6. Titels sind viel zu unklar formuliert, um mit einer Strafnorm
kombiniert zu werden. Hinzu kommt, dass verschiedene Elemente auch von den Gegebenheiten der internationalen Finanzmarktentwicklungen und nur von in guten
Treuen zu machenden Einschätzungen abhängen. Die Artikel 119, 120 und 121 VEFIDLEG genügen deshalb dem strafrechtlichen Bestimmtheitsgebot nicht und sind
ersatzlos zu streichen.
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-

Eine Bestrafung bei blosser Fahrlässigkeit würde gerade bei Nichtfinanzgesellschaften zu völlig unverhältnismässigen Complianceaufwendungen führen und ist zu streichen.

-

Der Bussenrahmen bis CHF 500'000 bei Vorsatz und bis CHF 150'000 bei Fahrlässigkeit ist in jedem Fall unverhältnismässig hoch.

3.4

Zu den Schlussbestimmungen (7. Titel)

Zu Art. 122: Der Erlass der Ausführungsbestimmungen hat unter grösstmöglichem Einbezug
der Marktteilnehmer zu erfolgen, damit faktisch sowohl die demokratische Legitimation wie
auch der pragmatische Charakter der Regelungen möglich weitestgehend erhalten bleibt
Zu Art. 124: Das Inkraftsetzen hat stufenweise zu erfolgen, damit insbesondere kleinere Unternehmen gegebenenfalls über genügend Zeit verfügen, eigene Compliancestrukturen aufzubauen.
Siehe zu den Thematiken „Prospektrecht und Allgemeine Bestimmungen“ (Ziffer 2, oben)
und „Rechtsdurchsetzung“ (Ziffer 3, oben) auch die bedenkenswerten Überlegungen in
Christian Rehm/Thomas Werlen, Paradigmenwechsel in der Primärkapitalmarktregulierung,
in: Thomas U. Reutter/Thomas Werlen (Hrsg.), Kapitalmarkttransaktionen IX, in Erscheinen
begriffen (Zürich: Schulthess 2014).

4.

Zum Finanzinstitutsgesetz - FINIG:

SwissHoldings begrüsst die zentralen Ideen des Entwurfs. Das Prinzip des Level Playing
Fields sowie auch die Verhinderung von Missbräuchen fordern unter anderem
•

eine konsequente Regulierung der Vermögensverwalter und auch -berater im gemeinsamen Tätigkeitsbereich;

•

die Regulierung von Vermögensverwaltungsdiensten bzw. -produkten in Versicherungs- und anderen Mänteln.

Die Möglichkeit einer sog. „regulatory arbitrage“, d.h. einer Ausnutzung regulatorischer Ungleichbehandlung, ist zumindest dort, wo Akteure vergleichbar sind, aus ökonomischer Sicht
strikt abzulehnen.
Im Übrigen wäre es sachlich nicht gerechtfertigt, auch die Treasury-Aktivitäten von Unternehmen der aktuellen Regulierung zu unterstellen. Der Klarheit halber soll deshalb der Artikel 2 Abs. 2 VE-FINIG mit einer neuen litera h. wie folgt ergänzt werden:
„[2 Diesem Gesetz nicht unterstellt sind:
....]
h. Treasury-Aktivitäten von Unternehmen oder von Unternehmensgruppen, einschliesslich der Vorsorgeeinrichtungen der betreffenden Unternehmen oder Unternehmensgruppen.“

5.

Zusammenfassende Beurteilung

Fundamentalopposition gegen die FIDLEG (und FINIG)-Vorlage ist nicht angezeigt. Allerdings muss ein derart weitgehender Paradigmawechsel behutsam und mit Augenmass für
die Schweizer Besonderheiten vorgenommen werden. Die Regulierung des Prospektinhalts
als „technische“ Materie hat sachgerecht zu erfolgen und überspitzter Formalismus ist zu
vermeiden. Insbesondere ist der Schweizer Bondmarkt hervorzuheben, dessen Retailcharakter unbedingt bleiben muss. Die im VE-FIDLEG gemachten Vorschläge gründen auf der unbewiesenen Annahme, das Obligationenrecht genüge heute im Finanzdienstleitungsbereich
nicht mehr. Dem ist nicht so. Die Regeln des geltenden Auftragsrechts sind durchaus inhaltlich und in Kombination von Gesetz, Lehre und Rechtsprechung ausreichend konkretisiert,
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um in Verbindung mit geringen Anpassungen in der Finanzmarktgesetzgebung berechtigten
Anliegen Rechnung zu tragen. Auch so lässt sich etwa die Informationsgefälle vom Dienstleister zum Kunden bewältigen.
Betreffend die Rechtsdurchsetzung gehen die Vorschläge des VE-FIDLEG weit über die bestehenden Institute des schweizerischen Zivilprozesses hinaus. Instrumente der kollektiven
Rechtsdurchsetzung wie Verbandsklage und Gruppenvergleichsverfahren, die Neuverteilung
der Beweislast und die Relativierung der Regel, dass die Prozesskosten der unterliegenden
Partei aufgebürdet werden, sind dem schweizerische Zivilprozessrecht fremd. Diese sollen
nun nur für Finanzstreitigkeiten, also nicht systematisch, ins schweizerische Recht eingeführt
werden sollen. Derart tiefgreifende und grundlegende Neuerungen sollen nicht ohne Not und
wenn schon, dann nur nach grundsätzlicher Prüfung und umfassend für alle Rechtsgebiete
in den corpus iuris Eingang finden. Einige der neuen Instrumente wie der Prozesskostenfonds (Variante B) werden zudem wohl zur Verteuerung der Angebote führen und sich damit
entgegen dem Zweck der Vorlage insgesamt nachteilig für die Anleger auswirken.
Die angedachte grundlegende Neuordnung der schweizerischen Finanzmarktgesetzgebung
im Nachgang zur Finanzkrise birgt Möglichkeiten wie Gefahren. Wesentliches Anliegen muss
immer die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit des Schweizer Finanzplatzes im internationalen Vergleich bleiben. Dies ist nicht a prioiri durch verdichtete Regulierung, sondern insbesondere mit kluger Zurückhaltung bei der Regulierung und vorwiegend prinzipienorientierte
Gesetzgebung zu erreichen.

SwissHoldings begrüsst die Regulierungsvorhaben (mit gewissen Vorbehalten) als einen wichtigen Schritt zur volkswirtschaftlich nötigen Förderung und Vereinfachung der
Finanzmarktregulierung sowie zur notwendigen Anpassung an internationale Standards für Finanzmärkte.
Hingegen sind wir der Ansicht, dass insbesondere die folgenden Anliegen zu beachten sind:
vor der Anhandnahme einer übereilten Gesetzgebung sind die Ergebnisse der
Brunettikommission zur strategischen Ausrichtung des Finanmarktes und zu den
Marktzugangsoptionen abzuwarten;
die Eigenständigkeit und Flexibilität des schweizerischen Bondmarkts ist zu erhalten;
auf die nicht systemkonformen und nicht sachgerechten Massnahmen zur Rechtsdurchsetzung ist zu verzichten;
auf Strafbestimmungen ist gänzlich zu verzichten, zumindest ist jeweils die Höhe
des angedrohten Strafmasses zu reduzieren sowie die Strafbarkeit auf vorsätzliche Verübung zu beschränken;
die Treasury-Aktivitäten von Unternehmen dürfen nicht dem FINIG unterstellt werden.

Zudem ist pro futuro sicherzustellen, dass dort, wo dem Bundesrat eine Verordnungskompetenz zukommt, die Finanzmarktteilnehmer gemäss den anerkannten Prinzipien der
schweizerischen Finanzmarktregulierung in die Vorbereitungsarbeiten von Beginn an
einbezogen werden.

Wir danken Ihnen für die wohlwollende Prüfung unserer Eingabe.

SwissHoldings

Mit freundlichen Grüssen
SwissHoldings
Geschäftsstelle

Christian Stiefel
Vorsitzender der Geschäftsleitung

cc

SH-Vorstand

Jacques Beglinger
Mitglied der Geschäftsleitung
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Anhang:
Technische Vernehmlassung der Industrie zur vorgeschlagenen
Neuregelung des Prospektrechts

Bundesgesetz über die Finanzdienstleistungen
(Vorentwurf Finanzdienstleistungsgesetz, VE-FIDLEG)
Anmerkungen zum Vernehmlassungsentwurf in Bezug auf das neue Prospektrecht
mit konkreten Änderungsvorschlägen

Dieses Dokument enthält unsere Detailkommentare, die im Rahmen der "Arbeitsgruppe Prospektrecht" erarbeitet worden sind. Der
Arbeitsgruppe gehören neben SwissHoldings an: die Credit Suisse AG, UBS AG, Zürcher Kantonalbank, SIX Swiss Exchange,
Schweizerische Bankiervereinigung, der Schweizerische Verband für Strukturierte Produkte, economiesuisse sowie die
Anwaltskanzleien Homburger AG (Arbeitsgruppenleitung) und Bär & Karrer AG.

Zürich, 30. Oktober 2014
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VE-FIDLEG – Für Prospektrecht relevante Artikel mit Änderungsoder Ergänzungsvorschlägen

Anmerkungen

Übergangsrecht (bisher nicht geregelt bzw. nach Art. 125 Abs. 2 VEFIDLEG in der Verordnung zu regeln)

Betreffend Prospektrecht ist ein gestaffeltes Inkrafttreten erforderlich: Zuerst
müssen unter dem FIDLEG die Bestimmungen bezüglich der Prüfstelle in
Kraft treten und muss eine Prüfstelle durch FINMA bewilligt werden, bevor
das übrige Prospektrecht in Kraft treten kann. Andernfalls könnten z.B.
Aktien nicht mehr auf der Basis eines 652a OR Prospektes angeboten oder
nach Erstellung eines SIX-Kotierungsprospektes kotiert werden – es gäbe
aber noch keine Prüfstelle, die einen FIDLEG-Prospekt genehmigen könnte.
Damit einher geht das Erfordernis, die im Anhang des FIDLEG zur
Aufhebung vorgesehenen Bestimmungen, namentlich Art. 652a, 752 und
1156 OR und Art. 5 KAG, so lange weiterhin beizubehalten bzw. die zur
Änderung vorgesehenen Artikel (z.B. Art. 51 Abs. 4 KAG, Art. 71 Abs. 3 und
4 KAG, Art. 73 Abs. 2 KAG, Art. 75-77 KAG, Art. 102 Abs. 3 KAG, Art. 116
KAG, Art. 128 Abs. 1 lit. c KAG) unverändert zu lassen. Andernfalls
bestünde gar keine Regelung in diesem Bereich.

1. Titel: Allgemeine Bestimmungen
Art. 1

Zweck und Gegenstand

1 Dieses Gesetz bezweckt den Schutz der Kundinnen und Kunden
von Finanzdienstleistern sowie die Schaffung vergleichbarer
Bedingungen für das Erbringen von Finanzdienstleistungen durch die
Finanzdienstleister.
2 Dazu legt es die Anforderungen für die getreue, sorgfältige und
transparente Erbringung von Finanzdienstleistungen fest und regelt
das Anbieten von Finanzinstrumenten und die Durchsetzung
zivilrechtlicher Ansprüche der Kundinnen und Kunden von
Finanzdienstleistern.
3 Es regelt zudem die Organisation und die Zulassung von:
a.
b.
c.

der Registrierungsstelle für Kundenberaterinnen und -berater;
Prüfstellen für Prospekte;
Ombudsstellen.
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Art. 2

Geltungsbereich

Dem Gesetz sind unabhängig von der Rechtsform unterstellt:
a.
b.
c.

Finanzdienstleister;
Kundenberaterinnen und -berater;
Anbieter von Effekten und Ersteller von Finanzinstrumenten [!1].

Art. 3

Begriffe

In diesem Gesetz gelten als:
a.

Vermögenswerte: Finanzinstrumente und andere Finanzanlagen;

b.

Finanzinstrumente:
1. Beteiligungspapiere:
Effekten in Form von Aktien in Form von Effekten einschliesslich
Aktien gleichzustellender Effekten, die Beteiligungs- oder
Stimmrechte
verleihen,
wie
Partizipationsoder
Genussscheine in Form von Effekten.
- Effekten, die bei Umwandlung oder Ausübung des darin
verbrieften Rechts den Erwerb von Beteiligungspapieren
nach Lemma 1 desselben Emittenten oder derselben
Unternehmensgruppe ermöglichen, [!1]
2. Forderungspapiere: Effekten, die nicht Beteiligungspapiere
sind,
3. Anteile an kollektiven Kapitalanlagen nach Artikel 7 des
2
Kollektivanlagengesetzes vom 23. Juni 2006 ,
4. strukturierte Produkte, namentlich kapitalgeschützte Produkte,
Produkte mit Maximalrendite und Zertifikate,[!2]
5. Derivate nach Artikel 2 Buchstabe b des Finanzmarktinfra3
strukturgesetzes vom ... ,
65. rückkaufsfähige Lebensversicherungen,
76. Einlagen, deren Rückzahlungswert oder Zins risiko- oder
kursabhängig ist; [!3]

Anmerkungen
[!1] Die Umschreibung des Geltungsbereiches in Art. 2 VE-FIDLEG ist
unvollständig und müsste jedenfalls ergänzt werden – das FIDLEG regelt
nicht nur Finanzdienstleister etc., sondern auch die Art der Dokumentation
bei öffentlichen Angeboten sowie prozessuale Aspekte, was in den
Geltungsbereich mit eingeschlossen werden müsste. Der Geltungsbereich
ergibt sich jedoch bereits aus den einzelnen Artikeln. Daher kann und sollte
dieser Artikel gesamthaft gestrichen werden, er ist nicht nur unvollständig,
sondern auch nicht erforderlich.

[!1] Die Qualifikation von Wandelanleihen als Beteiligungspapiere ist neu.
Nach der Praxis im Schweizer Kapitalmarkt und Artikel 2 des
Zusatzreglementes für die Kotierung von Anleihen der SIX gelten
Forderungspapiere, die gleichzeitig ein Optionsrecht oder eine
Wandlungsmöglichkeit vorsehen, als Forderungspapiere. Die Erfassung von
Forderungspapieren, die durch Umwandlung oder Ausübung des darin
verbrieften Rechts den Erwerb von Beteiligungspapieren ermöglichen, in der
Definition von Beteiligungspapieren, könnte zu problematischen
Konstellationen führen. Insbesondere würden solche Effekten nicht von der
Ausnahmeregelung des Art. 52 Abs. 2 VE-FIDLEG profitieren. Dies hätte
zur Folge, dass traditionelle Wandel- und Optionsanleihen sowie neuartige
regulatorische Kapitalinstrumente wie Contingent Convertible Bonds
(CoCos) oder Pflichtwandelanleihen nicht mehr innert nützlicher Frist in der
Schweiz aufgelegt werden könnten. So war z.B. die schnelle Möglichkeit
des Marktzugangs eine der Hauptgründe für die Kotierung der neueren
CoCos bzw. Write-Down Notes an der SIX statt in Luxembourg. Diesen
Marktvorteil würde die Schweiz verlieren, wenn solche Forderungspapiere
als Beteiligungspapiere qualifizieren.
Da der Schweizer Markt für Anleihen anders funktioniert als die Märkte in
der EU, muss sodann nicht wie in Art. 2 (1) (b) der Prospektrichtlinie
zwischen
Dividendenwerten
und
anderen
Finanzinstrumenten
unterschieden bzw. Wandelanleihen als Beteiligungspapiere qualifiziert
werden.
Schliesslich ist zu erwähnen, dass Art. 13 Abs. 2 des Vorentwurfs zum
Finanzinstitutsgesetz (VE-FINIG) "Beteiligungspapiere" in der Form von
Wandelanleihen etc. derzeit nicht vom Begriff der Publikumseinlagen

3!
320789|2041292_v4!

!

VE-FIDLEG – Für Prospektrecht relevante Artikel mit Änderungsoder Ergänzungsvorschlägen
c.

Effekten: vereinheitlichte und zum massenweisen Handel
geeignete
Bucheffekten,
Wertpapiere,
Wertrechte
und
BucheffektenDerivate; [!4]

Anmerkungen
ausnimmt, auch wenn für diese ein Prospekt erstellt wurde. Art. 13 Abs. 2
VE-FINIG nimmt nur die Forderungspapiere aus. Faktisch würde damit die
heute gemäss Art. 3a Abs. 3 lit. b BankV geltende Ausnahmebestimmung
betreffend Wandelanleihen etc. abgeschafft.
Dasselbe gilt für Forderungspapiere nach Art. 3 lit. b. Nr. 2 VE-FIDLEG,
wenn hierfür eine Ausnahme nach Art. 52 Abs. 2 VE-FIDLEG besteht. Für
diese liegt zum Zeitpunkt des öffentlichen Angebots gerade kein Prospekt
i.S.d. 3. Titels des FIDLEG vor und diese sind somit auch nicht vom
derzeitigen Ausnahmetatbestand des Art. 13 Abs. 3 VE-FINIG erfasst,
welcher ein Prospekt oder Basisinformationsblatt verlangt. Nach der Lehre
und Praxis der FINMA (z.B. EBK-Bull. 38 [1999], S. 21 ff., S. 25 ff.) heilt die
nachträgliche Information in der geforderten Art nicht die Widerrechtlichkeit
einer (unbewilligten) Entgegennahme von Einlagen. Art. 13 Abs. 2 FINIG ist
somit in jedem Fall zudem um den Zusatz "[…] oder bei denen die
Gläubiger in einem entsprechenden Umfang informiert wurden" zu
ergänzen. Nur so wird sichergestellt, dass wie nach geltendem Recht
Anleihen keinen Einlagencharakter haben, auch wenn sie von der
Ausnahme des Art. 52 Abs. 2 profitieren und den Anlegern zwar die für
ihren Anlageentscheid und den späteren "Prospekt" erforderlichen
Informationen zur Verfügung stehen, jedoch noch kein Prospekt i.S.d. 3.
Titels des FIDLEG besteht. Zudem wäre so eine lediglich an professionelle
Anleger privatplatzierte Anleihe (für die kein Basisinformationsblatt oder
Prospekt erstellt werden müsste) ebenfalls – richtigerweise –
ausgenommen. Anleihen als standardisierte Schuldverschreibungen
unterscheiden sich von individuell getätigten verzinslichen Einlagen
(FINMA-RS 2008/3 N 14) und müssen ausgenommen bleiben.
[!2] Strukturierte Produkte sind "Schuldverschreibungen" und somit eine
Untergruppe der Forderungspapiere.
[!3] Art. 3 lit. b Nr. 7 VE-FIDLEG darf sich nicht auf Einlagen mit variablen
Zinssätzen beziehen. Dies wäre in der Botschaft oder auf Verordnungsstufe
klarzustellen.
[!4] Die derzeitige Definition von "Effekten" im VE-FIDLEG wiederholt
diejenige des Börsengesetzes. Ob die Definition in der bestehenden Form
sinnvoll ist, oder nicht, wurde bereits im Rahmen der Kommentierung zum
VE-FinfraG in Frage gestellt, insbesondere im Hinblick auf die Vermischung
von Inhalt von Instrumenten (Derivat) und Formen (Wertpapier, Wertrecht,
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Anmerkungen
Bucheffekte). Dasselbe Problem besteht weiter im nun vorliegenden EFinfraG. Im Rahmen des VE-FIDLEG stehen die folgenden zwei Punkte im
Vordergrund: (1) der Effektenbegriff des FIDLEG sollte mit dem Begriff des
FinfraG übereinstimmen. Unseres Erachtens wäre ein Verweis auf die
dortige Definition zweckmässiger; (2) beim Begriff der Effekten sollte
jedenfalls die Eignung zum massenweisen Handel im Vordergrund stehen
und sollten einzig die verschiedenen möglichen Formen genannt werden;
auf die Nennung von Derivaten kann verzichtet werden.

Art. 3
d.

e.

Begriffe (Forts.)

Finanzdienstleistung: die folgenden für Kundinnen und Kunden
erbrachten Tätigkeiten:
1. der Erwerb oder die Veräusserung von Finanzinstrumenten,
2. die Annahme und Übermittlung von Aufträgen, die Finanzinstrumente zum Gegenstand haben,
3. die
Verwaltung
von
Vermögenswerten
(Vermögensverwaltung),
4. die Erteilung von persönlichen Empfehlungen, die sich auf
Geschäfte
mit
Finanzinstrumenten
beziehen
(Anlageberatung),
5. die Verwahrung von Vermögenswerten für Rechnung von
Kundinnen und Kunden,
6. das Führen von Konten,
7. die Gewährung von Krediten für die Durchführung von
Geschäften mit Finanzinstrumenten;
Finanzdienstleister:
Personen,
die
gewerbsmässig
Finanzdienstleistungen in der Schweiz oder für Kundinnen und
Kunden in der Schweiz erbringen;

f.

Kundenberaterinnen und -berater: natürliche Personen, die im
Namen
eines
Finanzdienstleisters
oder
selbst
als
Finanzdienstleister Finanzdienstleistungen erbringen;

g.

Emittent: wer Effekten begibt oder zu begeben beabsichtigt;

h.

öffentliches Angebot: Mitteilung aAn das Publikum gerichtete

[!5] Die Definition des öffentlichen Angebots im VE-FIDLEG lässt sich in
der vorliegenden Art nur sehr schwer bzw. nicht von anderen Mitteilungen
abgrenzen, die im Zusammenhang mit Kapitalmarkttransaktionen
veröffentlicht werden. So ist es schwierig, ein öffentliches Angebot nach Art.
3 lit. h VE-FIDLEG von einer Dealmeldung im Nachgang der Transaktionen
abzugrenzen. Auch Pressemitteilungen über eine erfolgreiche Transaktion
müssten inhaltlich dahingehend überprüft werden, dass sie kein öffentliches
Angebot im Sinne des VE-FIDLEG darstellen. Nach dem Erläuternden
Bericht (S. 40) soll immerhin "allgemein gehaltene Werbung mit Vorstellung
der Emittentin und der Art der zu emittierenden Effekte" in der Regel kein
öffentliches Angebot darstellen. Eine Abgrenzung bleibt dennoch schwierig.
Die Definition des öffentlichen Angebots sollte daher auch auf den Zweck
einer solchen Mitteilung Bezug nehmen, nämlich dass diese Mitteilung an
das Publikum durch den Mitteilenden im Hinblick auf die Einladung zum
entgeltlichen Erwerb erfolgt. Diese Formulierung umfasst sowohl die
Einladung zur Zeichnung als auch eine Offerte zum Kauf bei
Sekundärmarkttransaktionen. Dies entspräche auch der Prospektrichtlinie
(vgl. Art. 2 (1) d) der Prospektrichtlinie).
Ob ein Angebot öffentlich ist und eine Prospektpflicht auslöst, wird jeweils
unter qualitativen und quantitativen Gesichtspunkten ermittelt, nämlich
danach, ob es an das Publikum gerichtet ist. Bei der Auslegung des
Begriffes "Publikum" sollte auf die bestehende Lehre und Rechtsprechung
zurückgegriffen werden. Danach wäre ein Angebot an das Publikum
gerichtet, wenn es sich nicht an einen begrenzten Kreis von Personen
richtet. Als öffentliches Angebot gelten etwa Einladungen der Allgemeinheit
zur Zeichnung oder zum entgeltlichen Erwerb in Zeitungen, Massen-EMails, Homepages mit unbeschränktem Zugriff oder in Massenbriefen, bei
denen die potentiellen Investoren dem Emittent bzw. Anbieter nicht bekannt
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Einladung zum entgeltlichen Erwerb einer Effekte, die für den
Kauf oder die Zeichnung einer Effekte ausreichende
Informationen über die Angebotsbedingungen und die Effekte
selber enthält. ;[!5]
i.

Anbieter:
natürliche
oder
juristische
Person,
die
Finanzinstrumente in der Schweiz öffentlich anbietet und nicht
selbst Emittent der Finanzinstrumente ist;[!6]

2 SR 951.31
3 SR …

Anmerkungen
sind.
Art. 3 lit. h VE-FIDLEG spricht zudem derzeit vom "Kauf" von Effekten.
Neben einem Kauf im Sinne von Art. 184 ff. OR gibt es weitere entgeltliche
Erwerbstatbestände. Da nicht davon ausgegangen wird, dass diese von der
Prospektplicht ausgeschlossen hätten werden sollen, wird vorgeschlagen,
den Begriff des "Kaufs" in den eines "entgeltlichen Erwerbs" zu ändern. Der
unentgeltliche Erwerb würde keine Schutzbedürftigkeit der Investoren
erfordern, da diese keine Verlustrisiken hätten, auch wenn dieser
unentgeltliche Erwerb ohne ein Prospekt oder Basisinformationsblatt erfolgt.
In der Verordnung sollten die unter geltendem Recht bestehenden
Klarstellungen, wann es sich gar nicht erst um ein Angebot handelt,
übernommen werden. Zu übernehmen sind die in Art. 3 KKV und im FINMARS 2013/9 genannten Ausnahmetatbestände, z.B. execution only,
Zurverfügungstellung
von
Informationen
im
Rahmen
von
Beratungsverträgen oder Vermögensverwaltungsmandaten, Publikation von
Preisen, Kursen, Inventarwerten und Steuerdaten durch Finanzdienstleister
oder die Zurverfügungstellung von Informationen nach Eigeninitiative des
Investors, sowie ausserdem generelle Dokumente zu Market Research, die
Publikation eines "Musterportfolios" oder Finanzanalysen etc.
Da der VE-FIDLEG auch den Begriff des Angebotes (das nicht öffentlich zu
sein braucht) z.B. im Zusammenhang mit dem Basisinformationsblatt
verwendet, ist ggfls. eine eigenständige Definition des "Angebotes"
aufzunehmen. Unseres Erachtens sollte die Definition des Angebots dann
jedenfalls auch auf den Zweck einer solchen Mitteilung Bezug nehmen.
[!6] Die zentralen Begriffe des "Anbieters" und "Erstellers", die an
verschiedenen Orten im VE-FIDLEG verwendet werden, sind nicht definiert.
Der Begriff des Anbieters wird in Art. 2 lit. c (Geltungsbereich), Art. 57 Abs.
4 (Möglichkeit der Fristverlängerung bei Nachträgen) sowie Art. 64 Abs. 1
(Veröffentlichungspflicht) des VE-FIDLEG verwendet. Der Begriff des
Anbieters muss definiert werden, um festzulegen, wann er vom Emittenten
zu unterscheiden ist, z.B. im Rahmen der neu vorgesehenen Prospektpflicht
bei Sekundärmarkttransaktionen. Eine solche Definition könnte analog Art. 2
(1) (i) der Prospektrichtlinie eingeführt werden, und wie die Prospektrichtlinie
auf die Öffentlichkeit des Angebotes Bezug nehmen – der Begriff wird nur in
diesem Zusammenhang verwendet.
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Anmerkungen
Die Verwendung des Begriffs "Erstellers" ist nicht sinnvoll, wie noch zu
zeigen sein wird (siehe Kommentar 1 zu Art. 58 VE-FIDLEG).
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3. Titel: Anbieten von Finanzinstrumenten
1. Kapitel: Prospekt für Effekten
1. Abschnitt: Allgemeines
Art. 37 GrundsatzProspektpflicht bei öffentlichen Angeboten[!1]
1 Wer in der Schweiz in einemein öffentlichesn Angebot Effekten zum
Kauf oder zur Zeichnung anbietetunterbreitet[!2] oder wer um
Zulassung von Effekten zum Handel auf einem Handelsplatz nach
Artikel 25 des Finanzmarktinfrastrukturgesetzes vom ...10
ersucht,[!3] hat vorgängig[!4] einen Prospekt zu veröffentlichen.
2 Keine Prospektpflicht besteht insbesondere bei:
a. Angeboten, die sich an weniger als 150 Privatkundinnen und
-kunden in der Schweiz richten[!5]; oder
b. Angeboten, die gestützt auf ein Vermögensverwaltungs- oder
Anlageberatungsverhältnis zwischen Finanzdienstleistern und
ihren bestehenden Kundinnen und Kunden erfolgen; oder[!6]
c. Mitteilungen von Finanzdienstleistern an bestehende Kundinnen
und Kunden in Bezug auf Kapitalmassnahmen (Corporate
Actions), die von diesen Kundinnen und Kunden gehaltene
Finanzinstrumente betreffen.[!7]
2 Die Pflicht zur Veröffentlichung eines Prospekts gilt auch für die
Weiterveräusserung von Effekten, soweit sie in einem öffentlichen
Angebot erfolgt. [!8]
3 Ist der Emittent der Effekten nicht am öffentlichen Angebot beteiligt
treffen ihn keine gesetzlichen Mitwirkungspflichten bei der Erstellung
des Prospektes.[!9]
10 SR …

[!1] Die Prospektpflicht bei einem öffentlichen Angebot und die
Prospektpflicht vor Zulassung zum Handel sollten klar auseinander gehalten
werden, da diese unterschiedliche Ausnahmen kennen. Die Prospektpflicht
vor Handelszulassung (und die Ausnahmen) sollte separat in Art. 40
FIDLEG unter Bezugnahme auf das FinfraG behandelt werden oder
vollständig ins FinfraG überführt werden (siehe Kommentare zu Art. 40 VEFIDLEG). Die Regelung der Prospektpflicht bei Handelszulassung sollte
Sache der (durch FINMA genehmigten) Selbstregulierung der
Handelsplätze sein. Dort besteht bisher – im Einklang mit der Regelung in
der EU, welche nur bei der Zulassung zum Handel an einem "geregelten
Markt" (Art. 1(1) der Prospektrichtlinie) eine Prospektpflicht vorsieht –
lediglich für die "Kotierung", nicht aber für jede Handelszulassung eine
Prospektpflicht (siehe Kommentare zu Art. 40 VE-FIDLEG).
[!2] Bei diesen Änderungen handelt es sich um eine konsequente
Umsetzung der in Art. 3 lit. h VE-FIDLEG vorgeschlagenen Änderung.
[!3] Siehe Kommentar 1 zu Art. 37 VE-FIDLEG und Ergänzungen in Art. 40
VE-FIDLEG.
[!4] Die Veröffentlichung i.S.d. Art. 64 VE-FIDLEG, d.h. Hinterlegung etc.
eines genehmigten Prospektes, erfolgt nur "vorgängig" bei den
Finanzinstrumenten, bei denen keine Ausnahme der ex ante Genehmigung
besteht. Informationen betreffend Anleihen werden nach der hierin
vorgeschlagenen Lösung zum Zeitpunkt des Angebotes nur zur Verfügung
gestellt mit dem Hinweis der einstweilen fehlenden Genehmigung und nach
ex post Genehmigung i.S.d. Art. 64 FIDLEG "veröffentlicht".
[!5] Die derzeit in Art. 38 Abs. 1 lit. b VE-FIDLEG vorgesehene Ausnahme
von der Prospektpflicht ist sinnvoll und entspricht der Regelung der
Prospektrichtlinie. Gesetzestechnisch sollte diese Ausnahme jedoch nicht in
Art. 38 im Rahmen der Ausnahmen eines öffentlichen Angebotes, sondern
vielmehr in einem neuen Abs. 2 zu Art. 37 enthalten sein, ähnlich wie das
die Prospektrichtlinie unter Hinweis auf ausgenommene Angebotsformen
macht.
[!6] Um schwierige Abgrenzungen zu vermeiden, sollte ein neuer Art. 37
Abs. 2 lit. b klarstellen, dass Mitteilungen von Finanzdienstleistern an ihre
bestehenden Kunden im Rahmen von Anlageberatungen oder
Vermögensverwaltung auch dann nicht als öffentliches Angebot im Sinne
des VE-FIDLEG gelten, wenn diese Informationen ausreichende
Informationen über die Angebotsbedingungen und die Effekten selber
enthalten.
Andernfalls
wäre
eine
Anlageberatung
oder
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Vermögensverwaltung mit der Verfügungsstellung der erforderlichen
Information über die Effekten nicht denkbar, ohne eine Prospektpflicht
auszulösen. Dies hätte für das schweizerische Wealth Management
Geschäft äusserst negative Folgen. Hier kann es auch nicht entscheidend
sein, ob ein qualifizierender schriftlicher Anlageberatungsvertrag vorliegt
oder nicht. Es ist das qualitative enge Verhältnis zwischen Berater und
Kunden, welches die Mitteilungsempfänger vom anonymen Publikum
unterscheidet. Daher muss im Gesetzestext von Anlageberatungsverhältnis
gesprochen werden.
[!7] Die Informationen von Emittenten in Bezug auf Kapitalmassnahmen
wie Bezugsrechtsgewährung, Aktiendividenden etc. (sog. Corporate
Actions)
und
die
Weiterleitung
solcher
Informationen
durch
Finanzdienstleister an Kunden, welche die betroffenen Finanzinstrumente
im Depot halten, sollte nicht als öffentliches Angebot der beteiligten
Finanzdienstleister in der Schweiz gelten. Eine Weiterleitung solcher
Informationen erfolgt zwecks Wahrung des Kundeninteresses durch die
Finanzdienstleister (z.B. Schutz vor Verwässerung) und nicht, um die
Kunden zum entgeltlichen Erwerb zu bewegen. Es handelt sich um eine
reine Information und nicht um eine Einladung zum entgeltlichen Erwerb.
[!8] Die vorgeschlagene Definition des Begriffs "öffentliches Angebot"
umfasst den entgeltlichen Erwerb umfassend, somit auch den
Sekundärmarkt. Abs. 2 ist daher unnötig.
[!9] Wenn der Emittent nicht selbst am öffentlichen Angebot beteiligt ist
(d.h.
bei
einer
Sekundärmarkttransaktion),
sollten
ihn
keine
Mitwirkungspflichten bei der Prospekterstellung treffen. Vertraglich kann
abweichendes vereinbart werden.

Art. 38 Ausnahmen nach der Art des Angebots
1 Keine Pflicht zur Veröffentlichung eines Prospekts besteht bei
öffentlichen Angeboten, die:
a. sich nur an Anlegerinnen und Anleger richten, die als professionelle
Kunden gelten, unabhängig von einer Erklärung solcher
Anlegerinnen und Anleger nach Artikel 5 Absatz 2 dieses
Gesetzes, als Privatkundinnen oder -kunden gelten zu wollen[!1];
b. sich an weniger als 150 Anlegerinnen und Anleger richten, die als
Privatkundinnen oder -kunden gelten;[!2]

[!1] Ein Emittent oder ein Anbieter kann nicht wissen, ob eine von diesen
kontaktierte Bank (als typisches Beispiel eines institutionellen Kunden)
gegenüber seinem Finanzdienstleister von der Möglichkeit des Opting-in
Gebrauch gemacht hat. Eine entsprechende Klarstellung, dass dieses
Opting-in nicht für die Prospektpflichten und die Ausnahmen des Art. 38
FIDLEG gelten, wäre entweder in Art. 5 oder in Art. 38 FIDLEG
aufzunehmen.
[!2] Siehe Kommentar 5 zu Art. 37 VE-FIDLEG.
[!3] Das "oder" verdeutlicht, dass es sich um alternative und nicht

9!
320789|2041292_v4!

!

VE-FIDLEG – Für Prospektrecht relevante Artikel mit Änderungsoder Ergänzungsvorschlägen
cb.

sich an Anlegerinnen und Anleger richten, die Effekten im
Wert von mindestens 100 000 Franken erwerben;
dc.
eine Mindeststückelung von 100 000 Franken aufweisen; oder
[!3]
ed.
über einen Zeitraum von 12 Monaten berechnet einen
Gesamtwert von 100 000 Franken nicht übersteigen.

2 Jedes öffentliche Angebot zur Weiterveräusserung von Effekten, die
zuvor Gegenstand eines in Absatz 1 genannten Angebots waren, gilt
als gesondertes Angebot.
3 Ein im Finanzbereich tätiges UnternehmenFinanzdienstleister[!4]
muss für später öffentlich[!5] angebotene oder später endgültig
platzierte[!6] Effekten keinen Prospekt veröffentlichen:;
a. solange ein gültiger Prospekt vorliegt; und
b. wenn der Emittent oder die Personen, die die Verantwortung für
den Prospekt übernommen haben, in dessen Verwendung
schriftlich[!7] eingewilligt haben.
4 Der Bundesrat kann weitere Arten öffentlicher Angebote von der
Prospektpflicht ausnehmen, sofern der Anlegerschutz entweder
durch Zugang zu angemessener Information oder anderweitig
gewährleistet ist.[!8]

Art. 39 Ausnahmen nach der Art der Effekten
1 Keine Pflicht zur Veröffentlichung eines Prospekts besteht bei
öffentlichen Angeboten folgender Arten von Effekten:
a. Beteiligungspapiere, die ausserhalb einer Kapitalerhöhung im
Austausch für bereits ausgegebene Aktien Beteiligungspapiere
[!1] derselben Gattung ausgegeben werden;
b. Beteiligungspapiere, die bei der Umwandlung oder beim Tausch
von Forderungspapieren desselben Emittenten oder derselben
Unternehmensgruppe oder die infolge der Ausübung eines mit

Anmerkungen
kumulative Voraussetzungen handelt.
[!4] Wenn möglich, sollte das FIDLEG mit definierten Begriffen operieren.
Im Gegensatz zum Begriff des im Finanzbereich tätigen Unternehmens ist
der Begriff des Finanzdienstleisters definiert.
[!5] Da die private Platzierung von Effekten auch nach der Konzeption des
FIDLEG keine Prospektpflicht auslöst, ist Art. 38 Abs. 3 an zwei Orten um
das Wort "öffentlich" zu ergänzen.
[!6] Die Unterscheidung zwischen einem öffentlichen Angebot und der
Abwicklung eines solchen (der Platzierung) ist nicht erforderlich.
[!7] Auch gemäss Erläuterndem Bericht besteht im Zusammenhang mit der
Platzierung von Finanzinstrumenten durch Finanzdienstleister keine Gefahr
bzw. verringerte Gefahr, dass den Anlegern ungenügende Informationen zur
Verfügung gestellt werden. In diesem Zusammenhang in jedem Einzelfall
eine ausdrückliche schriftliche Genehmigung der Emittenten zur
Verwendung des Prospekts zu verlangen, wäre nicht sinnvoll. Die
Zustimmung zur Verwendung muss auch mittels Generalkonsens ("general
consent") im Prospekt erfolgen können, gegebenenfalls unter Formulierung
gewisser Bedingungen.
[!8] Um zukünftigen Entwicklungen auch ohne eine langwierige
Gesetzesrevision flexibel begegnen zu können, ist es unseres Erachtens
sinnvoll, einen neuen Abs. 4 in Art. 38 vorzusehen, um dem Bundesrat die
Möglichkeit zu geben, weitere Arten des Angebotes von der Prospektpflicht
auszunehmen, solange dadurch der Gesetzeszweck nicht beeinträchtigt
wird.
[!1] Art. 39 ist um weitere in der Prospektrichtlinie enthaltene Ausnahmen
zu ergänzen. Wichtig ist z.B., dass auch ein Austausch von bereits
ausgegebenen Partizipationsscheinen für Partizipationsscheine derselben
Gattung keine erneute Prospektpflicht auslöst. Aus diesem Grund ist der
Begriff "Aktien" in Art. 39 lit. a VE-FIDLEG in den Begriff
"Beteiligungspapiere" zu ändern.
[!2] Wurden Wandelanleihen jedweder Art platziert, so darf die Ausgabe
von Beteiligungspapieren im Zusammenhang mit der Umwandlung der
Forderungspapiere oder im Zusammenhang mit der Ausübung von
Erwerbsrechten keine erneute Prospektpflicht auslösen. Andernfalls
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Forderungspapieren desselben Emittenten oder derselben
Unternehmensgruppe verbundenen Rechts ausgegeben bzw.
geliefert werden;[!2]
bc.
Effekten, die anlässlich einer Übernahme zum Tausch
angeboten werden, sofern schriftliche Angaben vorliegen, die
inhaltlich einem Prospekt gleichwertig sind; [!3]
cd. Effekten, die anlässlich einer Fusion, Spaltung, Umwandlung oder
Vermögensübertragung angeboten oder zugeteilt werden, sofern
schriftliche Informationen vorliegen, die inhaltlich einem Prospekt
gleichwertig sind; [!3]
de. Beteiligungspapiere, die als Dividenden an Inhaberinnen und
Inhaber von Beteiligungspapieren derselben Gattung ausgeschüttet
werden, sofern schriftliche Informationen über die Anzahl und die
Art der Beteiligungspapiere sowie die Gründe und Einzelheiten zu
dem Angebot vorliegen[!4];
ef. Effekten, die Arbeitgeber oder verbundene Unternehmen
derzeitigen oder ehemaligen Mitgliedern des Verwaltungsrats oder
der Geschäftsleitung oder ihren Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmern anbieten oder zuteilen werden, sofern schriftliche
Informationen über die Anzahl und den Typ der Effekten sowie die
Gründe und die Einzelheiten zu dem Angebot vorliegen[!5];
fg. Anteile am Kapital von Zentralbanken;
gh. Effekten, die von Einrichtungen mit ideellem Zweck zur Mittelbeschaffung für nicht gewerbliche Ziele ausgegeben werden;
hi. Kassenobligationen;
ij. Effekten mit einer Laufzeit von weniger als einem Jahr
(Geldmarktinstrumente); oder
j. Derivaten, die nicht in Form einer Emission angeboten werden.[!6]
k. Effekten, die von einer Gebietskörperschaft, von internationalen
Organismen öffentlich-rechtlicher Art, von der Schweizerischen
Nationalbank oder von ausländischen Zentralbanken ausgegeben
oder uneingeschränkt und unwiderruflich sichergestellt werden;[!7]
2 Der Bundesrat kann weitere Arten öffentlicher Angebote von der
Prospektpflicht ausnehmen, sofern der Anlegerschutz entweder
durch Zugang zu angemessener Information, aufgrund der Person
des Schuldners oder anderweitig gewährleistet ist.[!8]

Anmerkungen
bestünde eine administrative Hürde, z.B. bei der Umwandlung von
Wandelanleihen.
[!3] Die Dokumentationsanforderungen im Zusammenhang mit einer
Übernahme bzw. im Zusammenhang mit einer Fusion, Spaltung,
Umwandlung oder Vermögensübertragung nach Fusionsgesetz ist in
anderen Gesetzen spezialgesetzlich geregelt. Ein Verweis auf schriftliche
Angaben, die inhaltlich einem Prospekt nach FIDLEG gleichwertig sind, ist
somit nicht erforderlich. Andernfalls hätte man ein Nebeneinander
verschiedener Prospektanforderungen und der Inhalt eines
Angebotsprospektes der den Anforderungen der Übernahmekommission
entspricht, müsste gegebenenfalls noch um weitere Informationen ergänzt
werden, um dem FIDLEG zu entsprechen (und auch von der Prüfstelle
genehmigt werden). Dies wäre keine sinnvolle Regelung.
[!4] Die Streichung verdeutlicht, dass hier kein "Quasi-Prospekt" verlangt
ist. Die Anleger treffen keinen neuen Anlageentscheid und kennen das
Unternehmen bereits – sie sind bestehende Aktionäre.
[!5] Arbeitnehmer kennen ihr Unternehmen meist am besten. Der Grund
für die Zuteilung ist im Arbeitsverhältnis geregelt und die Details ergeben
sich aus Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen. Auch hier sollte kein "QuasiProspekt" verlangt werden.
[!6] Bei lediglich vertraglichen Derivaten (Over the Counter) die
definitionsgemäss nicht im Rahmen eines öffentlichen Angebots
ausgegeben werden können, besteht von vornherein keine Prospektpflicht.
Diese Ausnahme ist daher zu löschen. Überdies wäre der Begriff der
Emission missverständlich, da auch ein lediglich an einen Investor
ausgegebenes Finanzinstrument "emittiert" wird. Wenn die Derivate nicht
zum massenweisen Handel geeignet sind, sind diese zudem auch keine
Effekten.
[!7] Die Ausnahme der Prospektrichtlinie in Bezug auf Emission von
Gebietskörperschaften, Zentralbanken oder internationalen Organismen
öffentlich rechtlicher Art ist auch im FIDLEG aufzunehmen.
[!8] Um zukünftigen Entwicklungen auch ohne eine langwierige
Gesetzesrevision flexibel begegnen zu können, oder um im
Vernehmlassungsverfahren aufgeworfene weitere Ausnahmen vorsehen zu
können, ist es sinnvoll, einen neuen Abs. 2 in Art. 39 vorzusehen, um dem
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Bundesrat die Möglichkeit zu geben, weitere Arten des Angebotes von der
Prospektpflicht aufzunehmen, solange dadurch der Gesetzeszweck nicht
beeinträchtigt wird.
Zwecks Klarstellung, dass bei einem Angebot von OTC Derivaten, die nicht
zum massenweisen Handel geeignet sind, keine Prospektpflicht ausgelöst
werden kann, sollte das in der Botschaft erwähnt werden. In jedem Fall
erforderlich wäre diese Klarstellung, wenn die in Art. 3 lit. c VE-FIDLEG
enthaltene Definition nicht entsprechend des hierin enthaltenen Vorschlages
geändert wird (siehe Kommentar 4 zu Art. 3 VE-FIDLEG).

Art. 40 Prospektpflicht bei Zulassung
Schweizer[!2] Handelsplätzen

zum

Handel

[!1]

auf

Die Prospektpflicht bei der Zulassung von Effekten zum Handel an
einem Schweizer[!2] Handelsplatz bestimmt sich nach dem
Reglement über die Zulassung von Effekten zum Handel des
betreffenden Handelsplatzes.[!3]

[Vorgeschlagene Regelung im FinfraG:
Art. 36a(neu) Prospektpflicht
1 Handelsplätze dürfen grundsätzlich nur Effekten zum Handel
zulassen, für welche die für die öffentlichen Angebote geltenden
Prospektpflichten erfüllt sindein Prospekt nach dem 3. Titel des
Finanzdienstleistungsgesetzes vom… erstellt wurde[! 4].
2 Beteiligungspapiere, die über einen Zeitraum von zwölf Monaten
insgesamt weniger als 10% der Zahl der Beteiligungspapiere
derselben Gattung ausmachen, die bereits an demselben
Handelsplatz zum Handel zugelassen sind, können ohne einen neuen
Prospekt zum Handel zugelassen werden. [!5]
3 Keine Prospektpflicht wird bei der Zulassung zum Handel an einem
Handelsplatz ausgelöst, wenn das betreffende Handelssegment

[!1] Die Änderung des Titels ist eine Konsequenz der Änderung des Titels
zu Art. 37 VE-FIDLEG.
[!2] Bei der Verwendung des Begriffs "Handelsplatz" nach dem FinfraG ist
generell zu beachten, dass Art. 40 VE-FIDLEG nicht zu einer Prospektpflicht
nach Schweizer Recht führen kann, wenn Effekten an Handelsplätzen mit
Domizil ausserhalb der Schweiz eingeführt werden. Dies wäre mit der
Einfügung des Wortes "Schweizer" ausreichend dargestellt.
[!3] Der E-FinfraG weist den Handelsplätzen (Börsen bzw. multilateralen
Handelssystemen) eine weitgehende Selbstregulierungskompetenz zu, bei
denen die Reglemente der Genehmigung der FINMA bedürfen (z.B. Art. 27
E-FinfraG). Die Handelsplätze sind auch verpflichtet ein Reglement über die
Zulassung von Effekten zum Handel (bei Börsen insbesondere auch
betreffend die Kotierung) zu erlassen (Art. 35 bzw. Art. 36 E-FinfraG). Eine
gesonderte Regelung über die Prospektpflicht bei Zulassung zum Handel
erübrigt sich damit eigentlich und schafft sogar schwierige
Abgrenzungsfragen im Zusammenwirken mit dem FinfraG.
Es gibt jedoch wichtige Grundsätze und Ausnahmen, die in einem Artikel –
allerdings richtigerweise im für diese Fragen zuständigen FinfraG –
festgehalten werden könnten. Siehe den vorgeschlagenen Art. 36a (neu)
FinfraG und die folgenden Kommentare 4 ff.
[!4] Wird der Artikel ins FinfraG verschoben und erweitert, stellt sich
generell die Frage, ob noch auf die bei einem öffentlichen Angebot
geltenden Prospektpflichten (des FIDLEG) Bezug genommen werden soll,
oder ob dies nicht indirekt mittels Genehmigung der Reglemente durch
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ausschliesslich professionellen Kunden offensteht, die für ihre eigene
Rechnung oder für Rechnung von ausschliesslich professionellen
Kunden handeln.[! 6]
4 Beteiligungspapiere, die bei der Umwandlung oder beim Tausch von
anderen Finanzinstrumenten oder infolge der Ausübung von mit
anderen Finanzinstrumenten verbundenen Rechten ausgegeben bzw.
geliefert werden, können ohne einen Prospekt zum Handel
zugelassen werden, sofern es sich dabei um Beteiligungspapiere
derselben Gattung handelt, wie die Beteiligungspapiere, die bereits
zum Handel an demselben Handelsplatz zugelassen sind. [! 7]
5 Sind Effekten an einem anerkannten Handelsplatz im In- oder
Ausland zum Handel zugelassen oder ist die Transparenz für die
Anleger auf andere Weise sichergestellt, so können Effekten ohne
Prospekt zum Handel zugelassen werden. [! 8]
6 Die Ausnahmen von der Pflicht zur Erstellung eines Prospektes
nach Art. 38 und 39 des Finanzdienstleistungsgesetzes vom… gelten
sinngemäss. [! 9]
7 Ist der Emittent der Effekten nicht an der Zulassung der Effekten
zum Handel beteiligt, so unterliegt er keinen gesetzlichen
Prospektpflichten.[! 10]]

Anmerkungen
FINMA sichergestellt ist. Jedenfalls müsste bei einer Bestimmung im
FinfraG explizit auf das FIDLEG verwiesen werden. Ein FIDLEG-Prospekt
muss für eine Zulassung zum Handel bzw. Kotierung in jedem Fall
ausreichend sein. Gegebenenfalls besteht hier Abstimmungsbedarf auf
Verordnungsstufe.
[!5] Im Zusammenhang mit der Prospektpflicht auf Handelsplätzen ist
klarzustellen bzw. aufzunehmen, dass Beteiligungspapiere, die über einen
Zeitraum von zwölf Monaten weniger als 10% der Beteiligungspapiere
derselben Gattung ausmachen, die bereits zum Handel an demselben
Handelsplatz zugelassen sind, keine erneute Prospektpflicht auslösen. Dies
entspräche auch Art. 4 (2)(a) der Prospektrichtlinie sowie der Regelung im
Kotierungsreglement der SIX.
[!6] Vor dem Hintergrund des Anlegerschutzes und des Bedürfnisses an
Informationen über Effekten sollte eine Zulassung zum Handel auf einem
Handelsplatz, der ausschliesslich professionellen Kunden direkt oder
indirekt zugänglich ist, keine Prospektpflicht nach sich ziehen. Diesfalls
könnte dem betreffenden Handelsplatz überlassen werden, welche
Informationspflicht er für eine solche Handelszulassung verlangt. In diesem
Zusammenhang ist sodann zu bemerken, dass eine Zulassung zum Handel
auch ohne Mitwirkung der Emittentin möglich ist. Zumindest in der Botschaft
und in der Ausführungsverordnung sollte daher klargestellt werden, dass die
Emittentin keine Informations-, Mitwirkungs- oder sonstigen Pflichten hat,
wenn eine Drittperson von ihr emittierte Effekten an einem Handelssystem
zum Handel zulassen will oder weiterveräussert. Eine Mitwirkungspflicht
hätte auch Auswirkungen für eine mögliche Prospekthaftung.
[!7] Siehe Art. 4 (2) (g) der Prospektrichtlinie. Das erlaubt die rasche
Umwandlung von Wandelanleihen oder Pflichtwandelanleihen in
Beteiligungspapiere, wenn diese Gattung von Beteiligungspapieren bereits
zum Handel zugelassen ist, z.B. die Wandlung von regulatorischen
Kapitalinstrumenten in kotierte Aktien. So könnte auch bedingtes Kapital
etc. kotiert werden.
[!8] Bereits nach geltendem Recht und den Regularien der SIX können
Effekten, bei denen die erforderliche Transparenz für die Investoren durch
eine Kotierung an einer anderen (anerkannten) Börse sichergestellt ist, zum
Handel zugelassen werden. Hier kann das Handelssegment "Sponsored
Segment" der SIX beispielshaft genannt werden. Solche Ausnahmen gilt es
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zu
erhalten.
Andernfalls
läge
eine
unverhältnismässige Einschränkung vor.

nicht

erforderliche

bzw.

[!9] Der VE-FIDLEG regelt nur die Ausnahmen für öffentliche Angebote.
Wo sinnvoll (z.B. Art. 38 Abs. 1 lit. b bis d VE-FIDLEG oder Art. 39 VEFIDLEG) müssen diese auch für die Zulassung zum Handel gelten und im
betreffenden Artikel im FinfraG ausgenommen werden.
[!10] Wenn der Emittent nicht selbst ein Gesuch um Zulassung zum
Handel stellt (oder durch einen anerkannten Vertreter stellen lässt), sollten
ihn keine Mitwirkungspflichten bei der Prospekterstellung treffen. Vertraglich
kann abweichendes vereinbart werden.
Art. 41 Informationen ausserhalb Prospektpflicht
Besteht keine Prospektpflicht, so sind an die Anlegerinnen und
Anleger gerichtete wesentliche Informationen so bekannt zu geben,
dass ihre Gleichbehandlung gewährleistet ist. [!1]

[!1] Dieser Artikel ist nicht erforderlich. Die allgemeinen Bestimmungen des
Privatrechts (z.B. die Möglichkeit der Vertragsaufhebung bei
Grundlagenirrtum) und die Haftung für irreführende prospektähnliche
Mitteilungen in Art. 69 VE-FIDLEG adressieren das Erfordernis nach
einheitlicher Information der Investoren auch ausserhalb eines öffentlichen
Angebotes bzw. bei einer Ausnahme von der Prospektpflicht bereits
ausreichend.
In der derzeitigen Formulierung ist die Bedeutung des Art. 41 VE-FIDLEG
jedenfalls unklar. Er könnte als eine neue Art der ad hoc Pflicht
missverstanden werden. Aus dem Erläuternden Bericht ergibt sich die
wahre Bedeutung dieses Artikels. Entsprechend sollte analog Art. 15 (5) der
Prospektrichtlinie der Wortlaut überarbeitet werden, wenn der Artikel
beibehalten werden soll. Wichtig ist, dass alle Anlegerinnen und Anleger, an
die sich das Angebot richtet, die Möglichkeit der Kenntnisnahme der
wesentlichen Informationen haben. In der Verordnung oder in der Botschaft
könnte klargestellt werden, dass hierfür ausreichend ist, dass die
Information an einem für alle zugänglichen Ort zur Verfügung gestellt wird.
Die entsprechende Formulierung des Art. 41 wäre dann wir folgt:
"Art. 41 Informationen ausserhalb Prospektpflicht
Besteht keine Prospektpflicht, so sind im Rahmen des Angebotes an die
Anlegerinnen und Anleger gerichtete wesentliche Informationen so bekannt
zu geben, dass die Möglichkeit der Kenntnisnahme durch alle Anleger an
die sich das Angebot richtet, ihre Gleichbehandlung gewährleistet ist."

14!
320789|2041292_v4!

!

VE-FIDLEG – Für Prospektrecht relevante Artikel mit Änderungsoder Ergänzungsvorschlägen

Anmerkungen

2. Abschnitt: Anforderungen
[!1] Bei den inhaltlichen Anforderungen sollten die bewährten Schweizer
Regelungen, z.B. die mit internationalen Vorgaben der IOSCO konformen
Prospektschemata der SIX, übernommen und weitergeführt werden.

Art. 42 Inhalt[!1]
1 Der Prospekt enthält die für einen Entscheid der Anlegerin oder des
Anlegers wesentlichen Angaben:
a. zum Emittenten und zum GarantieSicherheitengeber, namentlich:
[!2]
1. Verwaltungsrat, Geschäftsleitung, Revisionsstelle und weitere
Organe,
2. die letzte Jahresrechnung oder, wenn noch keine solche
vorliegt, Angaben zu Vermögenswerten und Verbindlichkeiten,
3. die Geschäftslage,
4. wesentliche Perspektiven,[!3] Risiken [!4] und Streitigkeiten;
Die Prüfstelle kann eine ersatzweise Erfüllung der Informationen
vorsehen [!5]
b. zu den öffentlich angebotenen oder zum Handel auf einem
Handelsplatz bestimmten Effekten, namentlich die damit
verbundenen Rechte, Pflichten und Risiken für die Anlegerinnen
und Anleger;
c.

zum Angebot, namentlich die Art der Platzierung und den
geschätzten Nettoerlös der Emission.

2 Die Angaben sind in einer Amtssprache des Bundes oder in
Englisch zu machen.
3 Der Prospekt enthält zudem in verständlicher
Zusammenfassung der wesentlichen Angaben.[!6]

Form

eine

4 Können der endgültige Emissionskurs und das Emissionsvolumen

[!2] Betreffend Inhalt sind für den Investor nicht nur die Angaben zu einem
Garantiegeber relevant, sondern auch zu anderen Personen oder
Gesellschaften, die mittels Personalsicherheiten für die Erfüllung der
Pflichten der Emittenten ersatzweise herangezogen werden können. Somit
sollte in Art. 32 Abs. 1 lit. a VE-FIDLEG der Begriff des "Garantiegebers"
durch den allgemeinen Begriff des "Sicherheitengebers" ersetzt werden.
Dies entspräche auch den Ausführungen im Erläuternden Bericht und der
Terminologie der Kotierungsregularien der SIX.
Zu den inhaltlichen Anforderungen ist allgemein zu bemerken, dass diese
nicht für Titel passen, die von einer Gebietskörperschaft, von internationalen
Organismen öffentlich-rechtlicher Art, von der Schweizerischen
Nationalbank oder von ausländischen Zentralbanken ausgegeben oder
uneingeschränkt und unwiderruflich sichergestellt werden (siehe
Kommentar 7 zu Art. 39 VE-FIDLEG). In Art. 42 oder mittels Erleichterungen
in Art. 48 müsste sichergestellt werden, dass diese Emittenten den
Informationsanforderungen nachkommen können (siehe auch Kommentar 3
zu Art. 48 VE-FIDLEG).
[!3] "Wesentliche Perspektiven" sind das Äquivalent von Forward Looking
Statements. Das FIDLEG sollte keine Pflicht stipulieren, solche in einem
Prospekt aufzunehmen. Wenn doch, müsste – entsprechend der USamerikanischen Regelung – mindestens eine "Safe Harbor"-Regelung in
Bezug auf die Prospekthaftung vorgesehen werden (siehe Kommentar 4 zu
Art. 69 VE-FIDLEG).
[!4] In Bezug auf wesentliche Risiken ist zu bemerken, dass diese nicht
immer klar gewichtet werden können. Jedenfalls ist darauf zu verzichten,
dass eine feste Reihenfolge (z.B. gesteigert nach Wesentlichkeit)
vorgeschrieben wird.
[!5] Im Falle einer Emission durch ein Special Purpose Vehicle oder eine
eben gegründete Gesellschaft, bei der die Investoren auf die Bonität des
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im Prospekt nicht genannt werden, so muss dieser den
höchstmöglichen Emissionskurs und die Kriterien und Bedingungen
nennen, anhand deren das Emissionsvolumen ermittelt werden kann.
Die Angaben zum endgültigen Emissionskurs und Emissionsvolumen
werden bei der Prüfstelle hinterlegt und veröffentlicht.

Anmerkungen
Sicherheitengebers (z.B. Garanten) abstellen, ist es nicht immer sinnvoll
bzw. wesentlich für den Investor, extensiv Angaben über den Emittenten zu
beschreiben. Dies macht den Prospekt unnötig lang und schwerer lesbar für
Investoren. Hier wäre es sinnvoll, wenn die Prüfstellen vorsehen könnten,
dass es ausreichend ist, wenn alle Angaben zum Sicherheitengeber
vorliegen – v.a. in Bezug auf Finanzkennzahlen. Dies ist bisher bei der SIX
z.B. bei den Publizitätspflichten oder den Anforderungen an die Dauer des
Bestehens oder die Kapitalausstattung auch möglich.
[!6] Es ist fraglich, ob bei Angeboten solcher Finanzinstrumente, bei denen
ein Basisinformationsblatt erstellt werden muss, im Prospekt zusätzlich eine
Zusammenfassung aufgenommen werden muss. Das Basisinformationsblatt
enthält bereits alle "Angaben, die wesentlich sind, damit die Anlegerinnen
und Anleger eine fundierte Anlageentscheidung treffen […] können."

Art. 43 Verweisung
1 Der Prospekt darf in allen Teilen ausser in der Zusammenfassung
Verweisungen auf ein oder mehrere zuvor oder gleichzeitig
veröffentlichte Dokumente enthalten.
2 Der BundesratDie Prüfstelle bezeichnet die Dokumente, auf die
verwiesen werden darf.[!1]
Art. 44 Zusammenfassung
1 Die Zusammenfassung wird nach einem einheitlichen Format
erstellt, daserleichtert einen Vergleich mit Zusammenfassungen
ähnlichenr Effekten erleichtert.[!1]
2 In der Zusammenfassung ist deutlich hervorzuheben, dass
a. sie als Einleitung zum Prospekt zu verstehen ist;
b.
sich der Anlageentscheid nicht auf die Zusammenfassung,
sondern auf die Angaben des gesamten Prospekts stützen muss.;
c.
eine Haftung für die Zusammenfassung nur dann besteht,
wenn diese irreführend, unrichtig oder widersprüchlich ist, wenn sie
zusammen mit den anderen Teilen des Prospektes gelesen wird.[!2]

[!1] Wenn nur eine Prüfstelle existiert, wäre die Prüfstelle besser geeignet
als der Bundesrat, die Dokumente zu bezeichnen, auf die im Prospekt
verwiesen werden darf. Dies ermöglicht zum Einen die sehr flexible
Anpassung an zukünftige Entwicklung, stellt jedoch auf der anderen Seite
sicher – indirekt durch die Regulierung der Prüfstelle – dass eine
Möglichkeit der Kenntnisnahme der entsprechenden Dokumente durch die
Investoren sichergestellt wird. Andernfalls müsste der Bundesrat eine
gewisse Konsistenz der Regelung sicherstellen.
[!1] Es ist nicht sinnvoll, eine genormte bzw. standardisierte Form für die
Zusammenfassung zu verlangen. Die Bestimmungen der neuen
Prospektrichtlinie betr. Zusammenfassung nach "genormtem Schema"
haben die Idee der Zusammenfassung ad absurdum geführt. Es muss
daher ausreichend sein, das Ziel – die Vergleichbarkeit verschiedener
ähnlicher Effekten – festzulegen, nicht aber die Form in einer "one size fits it
all-Lösung".
[!2] Siehe Kommentar 5 zu Art. 69 VE-FIDLEG. Die Anleger sollten auf das
Erfordernis, den gesamten Inhalt des Prospektes zur Kenntnis nehmen zu
müssen, hingewiesen werden.
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Art. 45 Aufteilung

Anmerkungen
[!1] Siehe Kommentar 1 zu Art. 44 VE-FIDLEG.

1 Der Prospekt kann aus einem einzigen Dokument oder aus
mehreren Einzeldokumenten bestehen.
2 Besteht er aus mehreren Einzeldokumenten, so kann er aufgeteilt
werden auf:
a. ein Registrierungsformular mit den Angaben zum Emittenten;
b. eine Effektenbeschreibung mit den Angaben zu den Effekten, die
öffentlich angeboten werden oder die zum Handel auf einem
Handelsplatz zugelassen werden sollen;
c. die Zusammenfassung[!1].
Art. 46 Basisprospekt
1 Der Prospekt kann namentlich bei Forderungspapieren, die in einem
Angebotsprogramm
ausgegeben
werden,
in
Form
eines
Basisprospekts erstellt werden, der die endgültigen Bedingungen nicht
enthält.
2 Der Basisprospekt enthält alle zum Zeitpunkt seiner Veröffentlichung
vorliegenden Angaben zum Emittenten, Sicherheitengeber [!1] und
Effekten, die öffentlich angeboten werden oder zum Handel auf einem
Handelsplatz zugelassen werden sollen. [!2]
3 Werden die endgültigen Bedingungen des Angebots weder in den
Basisprospekt noch in einen Nachtrag nach Artikel 57 aufgenommen,
soDie endgültigen Bedingungen sind sie so rasch wie möglich im
Zeitpunkt des öffentlichen Angebots zumindest in einer vorläufigen
Fassung mit indikativen Angaben zu veröffentlichen und bei der
Prüfstelle nach Artikel 53 zu hinterlegen[!3]. Sobald die definitiven
Angaben vorliegen, sind diese ergänzend zu den endgültigen
Bedingungen zu veröffentlichen. Die endgültigen Bedingungen
unterliegen nicht der Prüfung durch die Prüfstelle.[!4]

[!1] Der Basisprospekt sollte auch Angaben zum Sicherheitengeber
enthalten.
[!2] Da eine Prospektpflicht nur entsteht, wenn Effekten öffentlich
angeboten werden (oder nach der derzeit im VE-FIDLEG vorgesehenen
Regelung zum Handel auf einem Handelsplatz zugelassen werden sollen),
ist die zweite Hälfte dieses Absatzes unnötig.
[!3] Die im Basisprospekt enthaltenen Angaben werden durch die
endgültigen Bedingungen nicht verändert oder ersetzt – die endgültigen
Bedingungen vervollständigen den Basisprospekt um die für die konkrete
Transaktion relevanten Angaben. Hier sollten bewährte Regelungen bzw.
Anforderungen der SIX weitergeführt werden.
Die endgültigen Bedingungen bzw. gewisse darin enthaltene Informationen
stehen zum Zeitpunkt des Beginns des Angebotes teilweise (z.B. bei
strukturierten Produkten die Couponhöhe oder Barrieren, oder bei Anleihen
die zur Kotierung vorgesehene Börse oder das Emissionsvolumen) noch
nicht fest. Art. 58 Abs. 2 VE-FIDLEG nimmt dies für das
Basisinformationsblatt richtigerweise auf. Dasselbe gilt für die endgültigen
Bedingungen bei Verwendung des Basisprospektes. Aufgrund der Aussage
im Erläuternden Bericht, dass die Veröffentlichung spätestens am Tag des
öffentlichen Angebotes erfolgen muss, sollte dies im Gesetz selbst
richtiggestellt werden. Die definitiven endgültigen Bedingungen sind gemäss
den für die betreffenden Effekten geltenden Bedingungen
bekanntzumachen, ohne vorherige Meldung an bzw. Prüfung durch die
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Anmerkungen
Prüfstelle oder Hinterlegung bei dieser. Dies entspricht auch der Praxis z.B.
der BaFin.
[!4] Die endgültigen Bedingungen (indikativ oder definitiv) müssen auch
laut Erläuterndem Bericht richtigerweise nicht genehmigt werden, sondern
lediglich veröffentlicht und hinterlegt. Dies sollte im Gesetz selbst deutlich
werden.

Art. 47 Ausführungsbestimmungen
1 Der Bundesrat erlässt unter Berücksichtigung der spezifischen
Eigenschaften
von
Emittenten
und
Effekten
Ausführungsbestimmungen namentlich: [!1]
a. zum Format des Prospekts und des Basisprospekts,
Zusammenfassung, der endgültigen Bedingungen und
Nachträge; [!2]
b. zum Inhalt der Zusammenfassung;
c. zu den Mindestangaben des Prospekts.

der
der

2
Der Bundesrat kann den Erlass von
Ausführungsbestimmungen an die Prüfstellen delegieren.[!1]
3. Abschnitt: Erleichterungen
Art. 48 Grundsatz
1 Der Bundesrat kann Erleichterungen von der Prospektpflicht sowie
der Nachtragspflicht[!1] für Effektenemittenten[!2] festlegen, die
zwei der nachstehenden Grössen im letzten Geschäftsjahr nicht
überschreiten:
a. Bilanzsumme von 20 Millionen Franken;
b. Umsatzerlös von 40 Millionen Franken;
c. 250 Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt.
2 Er kann zudem Erleichterungen festlegen, insbesondere[!3] für:

[!1] Die Kompetenz zum Erlass von Ausführungsbestimmungen betreffend
Format, Inhalt, Mindestangaben etc. sollte direkt an die Prüfstellen delegiert
werden. Alternativ wäre jedenfalls eine Weiterdelegationsmöglichkeit durch
den Bundesrat vorzusehen.
Die Ausführungsbestimmungen sollten sich an den bestehenden SIXRegularien orientieren und nicht unkritisch die formalistischen EURegularien übernehmen.
[!2] Siehe Kommentar 1 zu Art. 44 VE-FIDLEG betreffend Gefahr zu
einschränkender Vorgaben betreffend Format.

[!1] Auch betreffend Nachtragspflicht ist denkbar, dass Erleichterungen
erforderlich sind. Die Hinzufügung dieser Möglichkeit schafft die Flexibilität
für eine sinnvolle Regelung auf Verordnungsstufe.
[!2] Die Definition "Emittent" beinhaltet bereits das Element, dass es sich
um die Emission von Effekten handelt.
[!3] Das Gesetz sollte Raum für weitere Erleichterungen durch den
Bundesrat lassen – zum Beispiel zur Umsetzung im Ausland bestehender
Erleichterungen (US JOBS Act etc.).
Wenn in Art. 39 FIDLEG keine zusätzliche Ausnahme für Titel
aufgenommen wird, die von einer Gebietskörperschaft, von internationalen
Organismen öffentlich-rechtlicher Art, von der Schweizerischen
Nationalbank oder von ausländischen Zentralbanken ausgegeben oder
uneingeschränkt und unwiderruflich sichergestellt werden (siehe
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Anmerkungen

a. Unternehmungen, die sich in geringem Masse auf einem
Handelsplatz kapitalisieren;
b. Emissionen von Bezugsrechten.; und
c. Unternehmungen, die regelmässig Effekten öffentlich anbieten oder
deren Effekten an einem anerkannten Handelsplatz im In- oder
Ausland zum Handel zugelassen sind.[!4]
3 Er gestaltet die Erleichterungen einheitlich aus und richtet sich
insbesondere nach:
a.
b.
c.
d.

der Art der begebenen Effekten;
dem Umfang der Emission;
dem Marktumfeld;
dem konkreten Bedarf nach transparenter Information
Anlegerinnen und Anleger;
e.
der Geschäftstätigkeit und der Grösse der Emittenten.

der

4 Die Prüfstelle kann Ausnahmen von den Anforderungen nach dem
2. Abschnitt dieses Kapitels bewilligen, wenn dies den Interessen der
Anlegerinnen und Anleger nicht zuwiderläuft und der Gesuchsteller
den Nachweis erbringt, dass dem Zweck der betreffenden
Anforderung anderweitig Genüge getan wird.[!5]
4. Abschnitt: Kollektive Kapitalanlagen

Kommentar 7 zu Art. 39 VE-FIDLEG), müsste in Art. 48 sichergestellt
werden (z.B. durch eine weitere Kategorie in Abs. 2 oder durch Regelung
durch den Bundesrat), dass betreffend Inhalt Erleichterungen möglich sind,
da diese Emittenten gewissen Informationsanforderungen nicht
nachkommen können (z.B. betreffend Art. 42 Abs. 1 lit. a VE-FIDLEG).
[!4] Es wäre überdies sinnvoll, wenn für bekannte Emittenten –
entsprechend den US-amerikanischen "WKSIs" (Well-Known Seasoned
Issuers) – Erleichterungen möglich wären. Unternehmungen, die
regelmässig am Kapitalmarkt aktiv sind und dort öffentlich Effekten gestützt
auf Prospekte anbieten, oder deren Effekten an einer Schweizer Börse
kotiert sind, sind der Öffentlichkeit bekannt. Hier bestehen (etwa aufgrund
der ad hoc Pflicht oder den Anforderungen der SIX in Bezug auf
Informationen auf der Homepage) immer ausreichende Informationen für die
Anleger, um eine Investition in deren Effekten zu erlauben.
[!5] Neben allgemeinen Erleichterungen sollte die Prüfstelle die Möglichkeit
haben, im Einzelfall Ausnahmen von den Anforderungen der Art. 42 ff. zu
bewilligen, wenn die Interessen der Anleger dadurch nicht beeinträchtigt
werden. Diese Möglichkeit entspräche der Regelung der SIX in Art. 7 des
Kotierungsreglements. Eine solche Regelung erlaubt, auf neue
Entwicklungen flexibel zu reagieren und dem Anlegerschutz ausserhalb
einer starren Regelung Genüge zu tun.
[!1] Entsprechend der bestehenden Terminologie des KAG, sollte neben
dem Fondsreglement auch der Fondsvertrag bei vertraglichen Anlagenfonds
in Art. 49 aufgenommen werden.

Art. 49 Offene kollektive Kapitalanlagen
1 Für offene kollektive Kapitalanlagen nach dem 2. Titel des Kollektivanlagengesetzes vom 23. Juni 200611 erstellen die Fondsleitung und
die SICAV (Art. 13 Abs. 2 Bst. a und b des Kollektivanlagengesetzes)
einen Prospekt.
2 Der Prospekt enthält das Fondsreglement bzw. Fondsvertrag [!1],
sofern den interessierten Personen nicht mitgeteilt wird, wo dieses vor
Vertragsabschluss beziehungsweise vor der Zeichnung bezogen
werden kann.
3

Der

Bundesrat

legt

fest,

welche

Angaben

neben

dem
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Anmerkungen

Fondsreglement oder Fondsvertrag [!1] im Prospekt aufgeführt
werden müssen.
4 Der Prospekt und seine Änderungen sind unverzüglich der FINMA
einzureichen.
11 SR 951.31
Art. 50 Geschlossene kollektive Kapitalanlagen
1 Die Kommanditgesellschaft für kollektive Kapitalanlagen nach Artikel
98 des Kollektivanlagengesetzes vom 23. Juni 200612 erstellt einen
Prospekt.
2 Dieser enthält namentlich die im Gesellschaftsvertrag nach Artikel
102 Absatz 1 des Kollektivanlagengesetzes enthaltenen Angaben
über:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

die Anlagen;
die Anlagepolitik;
die Anlagebeschränkungen;
die Risikoverteilung;
die mit der Anlage verbundenen Risiken;
die Anlagetechniken.

3 Für den Prospekt der Investmentgesellschaft mit festem Kapital nach
Artikel 110 des Kollektivanlagengesetzes gilt Artikel 49 sinngemäss.
12 SR 951.31
Art. 51 Ausnahmen
Die FINMA kann schweizerische kollektive Kapitalanlagen nach dem
Kollektivanlagengesetz vom 23. Juni 200613 ganz oder teilweise von
den Bestimmungen dieses Kapitels befreien, sofern sie
ausschliesslich professionellen Kunden offenstehen und der
Schutzzweck des Gesetzes dadurch nicht beeinträchtigt wird.
13 SR 951.31
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5. Abschnitt: Prüfung des Prospekts
Art. 52 Grundsatz [!1]
1 Der Prospekt muss vor seiner Veröffentlichung auf Vollständigkeit,
Kohärenz[!2] und Verständlichkeit geprüft werden.
2 Der Bundesrat kann Forderungspapiere [und Beteiligungspapiere]
[!3] bezeichnen, deren Prospekt erst nach der Veröffentlichung
geprüft werden muss, wenn eine Bank oder ein Wertpapierhaus
überprüft
hat[!4]
garantiert,
dass
zum
Zeitpunkt
der
Veröffentlichungdes öffentlichen Angebotes[!5] die wichtigsten
Informationen über den Emittenten und die Effekte vorliegen.
3 Nicht geprüft werden müssen Prospekte kollektiver Kapitalanlagen.
Vorbehalten bleibt die Genehmigungspflicht für Dokumentationen
ausländischer kollektiver Kapitalanlagen nach den Artikeln 15 Absatz
1 Buchstabe e und 120 des Kollektivanlagengesetzes14.
14 SR 951.31

Anmerkungen
[!1] Das VE-FIDLEG spricht sich derzeit nicht zum Verhältnis der Prüfung
durch die Prüfstelle zur Prüfung durch die Zulassungsstelle bei der
Kotierung aus. Eine klare Abgrenzung wäre durch eine entsprechende
Regelung der Erfordernisse für die Zulassung von Effekten zum Handel im
FinfraG bzw. der genehmigten Selbstregulierung der Handelsplätze erreicht
(siehe Bemerkungen zu Art. 40 VE-FIDLEG).
[!2] Der Begriff bzw. die Anforderung der "Kohärenz" ist unklar und zudem
wohl bereits vom Erfordernis der Verständlichkeit umfasst.
[!3] Der momentane Gesetzesentwurf sieht lediglich eine Ausnahme der ex
ante Genehmigungspflicht für Forderungspapiere vor, definiert
Wandelanleihen, CoCos, etc. jedoch als "Beteiligungspapiere). Dies
bedeutet im Ergebnis, dass eine schnelle Platzierung von CoCos in der
Schweiz nicht mehr möglich wäre. Daher sind, wie bereits zu Art. 3 lit. b Nr.
1 VE-FIDLEG bemerkt, entweder die Definition von Beteiligungspapieren zu
ändern (was die stark bevorzugte Variante ist), d.h. das zweite Lemma zu
streichen, oder jedenfalls hier in Art. 52 Abs. 2 die Möglichkeit für
Ausnahmen für gewisse Beteiligungspapiere aufzunehmen.
Es wäre überdies denkbar, für gewisse Emittenten eine "automatic shelf
registration" mit nachträglicher Prüfung vorzusehen. Vgl. die Regelung der
SEC zum 1933 Securities Act in Bezug auf WKSIs.
[!4] In Art. 52 Abs. 2 geht es nicht um eine Garantie im rechtlichen Sinn,
sondern darum, dass die Bank oder ein Wertpapierhaus beim Emittenten
sicherstellt, dass die wichtigsten Informationen über den Emittenten und die
Effekte vorliegen bzw. den Investoren zur Verfügung stehen. Das Wort
"garantiert" ist daher in Art. 52 Abs. 2 VE-FIDLEG zu vermeiden. Dieses
Erfordernis sollte dadurch erfüllt sein können, dass die beteiligten Banken
bzw. Wertpapierhäuser den Emittenten verpflichten, die erforderlichen
Informationen bereit zu stellen und die Verfügbarkeit zu gewährleisten.
[!5] Statt auf den Zeitpunkt der Veröffentlichung wäre auf den Zeitpunkt
des öffentlichen Angebots abzustellen, zu welchem die wichtigsten
Informationen vorliegen müssen. Die Zulassung zum Handel muss in der
hierin vorgeschlagenen Lösung nicht adressiert werden, da diese einzig im
FinfraG zu regeln ist (siehe die Kommentare zu Art. 40 VE-FIDLEG).

Art. 53 Prüfstelle
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Anmerkungen

1 Die Prüfstelle prüft die Prospekte. Sie bedarf der Zulassung durch
die FINMA.
2 Sie muss so organisiert sein, dass die unabhängige Erfüllung ihrer
Aufgaben sichergestellt ist.
3 Die Prüfstelle und die mit der Verwaltung und Geschäftsführung der
Prüfstelle betrauten Personen müssen Gewähr für eine einwandfreie
Geschäftsführung bieten. Diese Personen müssen zudem:
a. einen guten Ruf geniessen; und
b. die für die Funktion erforderlichen fachlichen Qualifikationen
aufweisen.
4 Sie erhebt kostendeckende Gebühren für ihre Tätigkeit. Der
Bundesrat regelt die Gebühren. Die Regelung richtet sich nach Artikel
46a des Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetzes vom 21.
März 199715.
5 Erfüllt die Prüfstelle die Anforderungen nach diesem Gesetz nicht
mehr, so verfügt die FINMA die notwendigen Massnahmen zur
Behebung der Mängel. Behebt die Prüfstelle Mängel, die die
Aufgabenerfüllung gefährden, nicht innert angemessener Frist, so
entzieht ihr die FINMA die Zuständigkeit zur Prüfung der Prospekte.
6 Wird durch den Markt keine Prüfstelle errichtet, so bezeichnet der
Bundesrat eine Stelle für diese Aufgabe.
15 SR 172.010
Art. 54 Verfahren und Fristen
1 Das Verfahren der Prüfstelle richtet sich nach
Verwaltungsverfahrensgesetz vom 20. Dezember 196816.

dem

2 Die Prüfstelle entscheidet innert 10 TagenKalendertagen[!1] ab
Eingang des Prospekts über dessen Genehmigung.

[!1] Art. 54 Abs. 2 und Abs. 3 VE-FIDLEG sprechen von 10 bzw. 20
"Tagen". Um die Dauer dieser Frist klarzustellen, sollte von "Kalendertagen"
gesprochen werden, um diese Frist von den "Börsentagen" oder von
"Bankwerktagen" abzugrenzen.
[!2] Diese Ergänzung entspricht Art. 13 (4) der Prospektrichtlinie. Es ist
nicht ersichtlich, weshalb in der Schweiz ein geringerer Standard für die
Forderung nach Änderungsbedarf besteht.
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3 Bei neuen Emittenten beträgt die Frist 20 TKalendertage.[!1]
4 Ergeht innert der in den Absätzen 2 und 3 genannten Fristen kein
Entscheid der Prüfstelle, so gilt dies nicht als Genehmigung des
Prospekts.
5 Hat Gelangt die Prüfstelle Anhaltspunktezur Auffassung[!2], dass
der Prospekt unvollständig ist oder ergänzender Informationen bedarf,
so hat sie dies zu begründen und unterrichtet sie die den Prospekt
vorlegende Person unverzüglich, spätestens jedoch[!3] innerhalb von
10 TKalendertagen[!1] ab Eingang des Prospekts und fordert sie zur
Nachbesserung auf.[!4]

Anmerkungen
[!3] Sobald eine Prüfstelle Anhaltspunkte für die Unvollständigkeit oder
ergänzenden Informationsbedarf hat, sollte der Emittent bzw. bei
Sekundärmarkttransaktionen der Anbieter unverzüglich darüber informiert
werden. Die 10 Kalendertage sollten als spätester Zeitpunkt beibehalten
werden.
[!4] Hinsichtlich der Unvollständigkeit sollte in der Botschaft klargestellt
werden, dass ein vorläufiger Prospekt im Sinne des Art. 42 Abs. 4 per
definitionem unvollständig ist.

6 Für die Prüfung des nachgebesserten Prospekts laufen die Fristen
ab dem Zeitpunkt, an dem die Nachbesserung bei der Prüfstelle
eingeht.
16 SR 172.021
Art. 55 Ausländische Prospekte[!1]
1 Die Prüfstelle kann einen nach ausländischen Rechtsvorschriften
erstellten Prospekt für ein öffentliches Angebot oder die Zulassung
zum Handel auf einem Handelsplatz [!1] genehmigen, wenn:
a. er nach internationalen Standards erstellt wurde, die durch
internationale Organisationen von Wertpapieraufsichtsbehörden
festgelegt werden; und
b. die Informationspflichten, auch in Bezug auf Finanzinformationen,
mit den Anforderungen dieses Gesetzes gleichwertig sind. [!2]
2 Die Genehmigung von Prospekten nach Absatz 1 erfolgt in einem
beschleunigten Verfahren. Die Prüfstellen können für Prospekte, die
nach anerkannten ausländischen Rechtsordnungen erstellt wurden,
eine automatische Genehmigung nach Einreichung vorsehen. Sie
veröffentlichen eine Liste mit Ländern, bei denen diese Möglichkeit
besteht.[!3]

[!1] Der Oberbegriff des Prospektes umfasst auch den des
Basisprospektes. Somit sollten auch nach anerkannten Rechtsordnungen
erstellte Basisprospekte genehmigt werden können. Dies wäre entweder in
der Verordnung oder in der Botschaft zu betonen.
[!2] Sofern ein nach ausländischen Rechtsvorschriften erstellter Prospekt
internationalen Standards entspricht (z.B. IOSCO), dann sollte die
Genehmigung durch die Prüfstelle nicht noch von weiteren Erfordernissen
abhängig gemacht werden. Zu restriktive Anerkennungsvoraussetzungen
könnten dazu führen, dass Investoren in der Schweiz keinen Zugang zu
solchen Anlagen hätten – dies würde dem Finanzplatz Schweiz schaden.
Insbesondere die in lit. b vorgesehene "Gleichwertigkeit" in Bezug auf
Finanzinformationen wirft zudem die Frage auf, ob Emittenten auch einen
geprüften Einzelabschluss veröffentlichen müssten. Die Pflicht, geprüfte
Einzelabschlüsse anstatt geprüfte konsolidierte Abschlüsse zu
veröffentlichen, ist jedoch vielen Ländern unbekannt. Daher sollte lit. b
global gestrichen werden.
[!3] Bei Prospekten, die z.B. gemäss den Bestimmungen der
Prospektrichtlinie in der EU oder gemäss den Regeln der SEC in den USA

23!
320789|2041292_v4!

!

VE-FIDLEG – Für Prospektrecht relevante Artikel mit Änderungsoder Ergänzungsvorschlägen

Anmerkungen
erstellt wurden, macht eine nochmalige Genehmigung nach den üblichen
Verfahren und Fristen keinen Sinn. Hier sollte in einem neuen Abs. 2 eine
Genehmigung in einem beschleunigten Verfahren, bei dem Beispiel der EU
oder den USA eventuell sogar eine automatische Genehmigung mit der
Einreichung (filing) bei der Prüfstelle vorgesehen werden.

Art. 56 Gültigkeit
1 Prospekte sind nach ihrer Genehmigung während 12 Monaten für
öffentliche Angebote oder Zulassungen zum Handel auf einem
Handelsplatz[!1] von Effekten derselben Gattung und desselben
Emittenten gültig.[!2]

Art. 57 Nachträge
1 In einem Nachtrag zum Prospekt müssen neue Umstände [,
wesentliche Unrichtigkeiten oder Ungenauigkeiten][!1] genannt
werden, die:
a. zwischen der Genehmigung des Prospekts und dem endgültigen
Schluss deseines [!2] öffentlichen Angebots oder der Eröffnung
des Handels auf einem Handelsplatz [!3] eintreten oder
festgestellt werden; und
b. die Bewertung der Effekten wesentlich[!4] beeinflussen könnten.
2 Der Nachtrag ist umgehend nach Eintritt oder Feststellung des
neuen Umstands der Prüfstelle zu melden,. Er ist nach den gleichen
Bestimmungen wie der ursprüngliche Prospekt
innerhalb von

[!1] Konsequente Änderung der Regelung der Prospektpflicht bei der
Zulassung von Effekten auf Handelsplätzen im FinfraG bzw. mittels (von der
FINMA genehmigter) Selbstregulierung der Handelsplätze (siehe
Kommentare zu Art. 40 VE-FIDLEG).
[!2] In Art. 56 sollte klargestellt werden, dass während 12 Monaten
Effekten derselben Gattung in einem öffentlichen Angebot ausgegeben
werden können, ohne dass eine neue Prospektpflicht entsteht. Ebenfalls
klargestellt werden sollte, dass diese Gültigkeit nur die den Prospekt zur
Genehmigung vorlegende Person gilt. Andernfalls würde die in Art. 38 Abs.
3 VE-FIDLEG vorgesehene Gültigkeit der Prospekte für Finanzdienstleister
keinen Sinn ergeben, ja wäre sogar restriktiver als die Verwendung des
Prospekts während 12 Monaten für irgendwelche Dritte.

[!1] Art. 16 (1) der Prospektrichtlinie verlangt auch bei wesentlichen
Unrichtigkeiten oder Ungenauigkeiten einen Nachtrag.
[!2] Mit der Änderung in Art. 57 Abs. 1 lit. a von "des öffentlichen Angebots"
zu "eines öffentlichen Angebots" (und von "der Eröffnung des Handels" zu
"einer Eröffnung des Handels") können Situationen abgedeckt werden, in
denen ein Nachtrag vor einem neuen öffentlichen Angebot während der
Gültigkeitsdauer eines genehmigten Prospekts oder Basisprospektes
erforderlich ist.
[!3] Die Prospektpflicht und Nachträge bei Zulassung zum Handel sollte im
FinfraG bzw. den (von der FINMA genehmigten) Regularien des
betreffenden Handelsplatzes geregelt sein (siehe Kommentare zu Art. 40
VE-FIDLEG).
[!4] Es muss eine Wesentlichkeitsschwelle für Nachträge eingeführt
werden, da nur in einem solchen Fall eine Ergänzung des Prospektes oder
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höchstens sieben Tagen Kalendertagen zu prüfen und nach der
Genehmigung
unverzüglich
zu
veröffentlichen[!5].
Zusammenfassungen sind erforderlichenfalls[!6] durch die im
Nachtrag enthaltenen Informationen zu ergänzen.
3 Tritt ein neuer Umstand gemäss Absatz 1 während eines
öffentlichen Angebotes ein, so endet die Angebotsfrist frühestens 2
Tage nach Veröffentlichung des Nachtrags. Anlegerinnen und Anleger
können erfolgte Zeichnungen oder Erwerbszusagen bis zum Ende der
Zeichnungsfrist oder Angebotsfrist zurückziehen. [!7]Anlegerinnen
und Anleger, die den Erwerb oder die Zeichnung der Effekten bereits
zugesagt haben, bevor der Nachtrag veröffentlicht wird, können ihre
Zusagen innerhalb von zwei Tagen nach dessen Veröffentlichung
zurückzuziehen, wenn:
a.
der Prospekt ein öffentliches Angebot von Effekten betrifft;
b.
der neue Umstand vor dem endgültigen Schluss des
öffentlichen Angebots und der Lieferung der Effekten eingetreten ist;
und
c.
der neue Umstand geeignet ist, den Anlageentscheid zu
beeinflussen.

4 Diese Frist kann vom Emittenten oder vom Anbieter verlängert
werden.[!8]
4 Die Prüfstellen können neue Umstände von der
Genehmigungspflicht ausnehmen. Solche Nachträge sind gleichzeitig
mit der Meldung an die Prüfstelle zu veröffentlichen. [!9]

Anmerkungen
Basisprospektes erforderlich ist, um den Anlegern weiterhin einen fundierten
Anlageentscheid zu ermöglichen.
[!5] Es ist bei einigen, rein Fakten-bezogenen Nachträgen nicht ersichtlich,
was die Prüfstelle genehmigen sollte. Eine Meldung an die Prüfstelle,
Hinterlegung bei dieser und eine Veröffentlichung wären in solchen Fällen
ausreichend. Siehe den neu vorgeschlagenen Abs. 4 zu Art. 57.
[!6] Siehe Art. 16 der Prospektrichtlinie. Wenn der Nachtrag keine
Angaben der Zusammenfassung betrifft, ist keine Ergänzung der
Zusammenfassung erforderlich.
[!7] Das momentane System des Nachtrags bzw. des Rücktrittsrechts ist
nicht sinnvoll. Je nach Geschwindigkeit der Prüfstelle würde eine
Genehmigung nach dem Ende der Zeichnungs- bzw. Angebotsfrist erfolgen.
Im schlimmsten Fall müsste somit eine Transaktion nach deren Closing
rückabgewickelt werden. Eine sinnvollere Lösung wäre, dass nach Eintritt
und Veröffentlichung eines neuen Umstands nach Abs. 1 des Art. 57 VEFIDLEG während eines öffentlichen Angebotes die Zeichnungs- bzw.
Angebotsfrist noch mindestens 2 Tage läuft. Wird der Nachtrag am letzten
Tag der Zeichnungs- bzw. Angebotsfirst veröffentlicht, so wird die
Zeichnungs- bzw. Angebotsfrist verlängert. Anlegerinnen und Anleger
könnten dann ihre Zeichnungen bzw. Erwerbszusagen bis zum Ende der
(neuen) Zeichnungs- bzw. Angebotsfrist zurückziehen, dies jedoch nur,
wenn der Umstand geeignet ist, den Anlageentscheid wesentlich zu
beeinträchtigen. Somit könnte eine Rückabwicklung einer Transaktion
verhindert werden. Die Einschränkung des Rückzugsrechts auf wesentliche
Tatsachen führt indirekt dazu, dass Emittenten bzw. Anbieter einen Anreiz
haben, neue Umstände den Investoren vor Ende der Zeichnungsfirst zur
Kenntnis zu bringen, ohne dass sie automatisch einen Rückzug der
Zeichnungen befürchten müssen. Diese Regelung würde somit auch der
Transparenz des Finanzmarkts dienen.
[!8] Abs. 4 kann gestrichen werden, wenn die vorgeschlagene Änderung in
Abs. 3 übernommen wird. Wenn die Zeichnungs- bzw. Angebotsfrist
"frühestens" nach 2 Tagen nach Veröffentlichung des Nachtrags endet, so
können Emittenten bzw. Anbieter von sich aus noch immer eine längere
Zeichnungs- oder Angebotsfrist einräumen.
[!9] Nicht alle neuen Umstände, die den Anlegern zur Kenntnis gebracht
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werden müssen und mittels Nachtrag in ein Prospekt (oder Basisprospekt)
Eingang finden sollen bzw. müssen, sollten genehmigungspflichtig sein. Die
Prüfstellen sollten eine Liste von Umständen führen und publizieren, bei
denen eine Genehmigungspflicht bei Nachträgen aufgrund der Natur der
Umstände nicht erforderlich ist oder eine Prüfung nicht möglich ist.

2. Kapitel: Basisinformationsblatt für Finanzinstrumente
Art. 58 Grundsatz
1 Wird ein Finanzinstrument Privatkundinnen und -kunden angeboten,
so hat der Ersteller Emittent oder der Anbieter[!1] vorgängig ein
Basisinformationsblatt zu erstellen. Finanzdienstleister haben das
Recht, für die von ihnen zum Erwerb empfohlenen oder angebotenen
Finanzinstrumente ein Basisinformationsblatt zu erstellen.[!2] Die
Erstellung kann an Dritte delegiert werden.[!3]
2 Handelt es sich um ein Angebot in Form einer EmissionWerden
Finanzinstrumente Privatkundinnen und -kunden bereits auf indikativer
Basis angeboten[!4], so ist:
a. vor der Zeichnung des Finanzinstruments
zumindest eine
vorläufige Fassung mit indikativen Angaben zu erstellen.;
b.

das Basisinformationsblatt zu veröffentlichen.[!5]

[!1] Art. 58 Abs. 1 VE-FIDLEG verpflichtet den "Ersteller" dazu, ein
Basisinformationsblatt zu erstellen. Der Begriff des Erstellers ist im VEFIDLEG nicht definiert und führt überdies zu Ungewissheiten.
Die Pflicht, ein Basisinformationsblatt zu erstellen, sollte den Emittenten
treffen, der letztlich den Entscheid über die Ausgabe des Finanzinstruments
fällt, oder den Anbieter, der Privatkunden zum Kauf oder zur Zeichnung
einlädt.
[!2] Finanzdienstleister müssen die Möglichkeit haben, selbst ein
Basisinformationsblatt erstellen zu können – sie sind in der Pflicht es nach
Art. 8 VE-FIDLEG den Privatkunden am Point of Sale abzugeben. Es gäbe
Situationen, z.B. bei Staatsanleihen, bei denen der Emittent (oder Ersteller)
nicht zur Erstellung eines Basisinformationsblattes verpflichtet werden
könnte.
[!3] Die Delegation an Dritte muss zulässig sein. Dies würde auch eine
einheitliche Branchenlösung (z.B. durch die SIX Group) ermöglichen.
Gegebenenfalls müssten diese Dritte gewisse Anforderungen erfüllen bzw.
Qualifikationen aufweisen – dies wäre diesfalls im Gesetz selbst zu regeln
(z.B. "qualifizierte Dritte") und auf Verordnungsstufe auszuführen.
[!4] Der Begriff der Emission ist im VE-FIDLEG nicht definiert. Nach den
Ausführungen im Erläuternden Bericht waren wohl
Primärmarkttransaktionen gemeint, in deren Zusammenhang auch ein
Angebot an Privatkundinnen und -kunden erfolgt. Um dies klarzustellen,
sollte der Text geändert werden und auf dem Begriff "Ersteller" verzichtet
werden.
[!5] Wenn jedes Mal, wenn ein Finanzinstrument das nicht öffentlich
angeboten wird, Privatkunden angeboten wird, eine "Veröffentlichung" des
Basisinformationsblattes nach Art. 66 i.V.m. Art. 64 erfolgen muss – und
somit zum Beispiel in einer Zeitung oder Website in der Schweiz verfügbar
wird – gäbe es keine Privatplatzierung an Privatkunden in der Schweiz
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mehr, ohne ein öffentliches Angebot auszulösen. Die
"Veröffentlichungspflicht" (nicht die Pflicht zur Erstellung) muss beim
Basisinformationsblatt folglich an das öffentliche Angebot anknüpfen; damit
würden das Prospekt und das Basisinformationsblatt betreffend
Veröffentlichung denselben Regeln unterliegen. Siehe Art. 66 VE-FIDLEG
mit Kommentaren.

Art. 59 Ausnahmen
1 Keine Pflicht zur Erstellung eines Basisinformationsblatts besteht
bei:
a. Angeboten von Effekten in Form von Aktien einschliesslich Aktien
gleichzustellender Effekten, die Beteiligungspapierenrechte
verleihen, wie Partizipations- oder Genussscheine[!1]; oder
b. Anleihen
einschliesslich
nicht-komplexer
Wandeloder
Optionsanleihen.[!2]
2 Der Bundesrat kann weitere Finanzinstrumente von der Pflicht zur
Erstellung eines Basisinformationsblattes ausnehmen.[!3]
3 Bestehen mit dem Basisinformationsblatt vergleichbare Dokumente
nach ausländischen Rechtsordnungen, so können diese an Stelle
eines Basisinformationsblatt verwendet werden.[!4]
17 SR 221.229.1

[!1] Siehe die geänderte Definition von "Beteiligungspapiere" nach
Streichung des 2. Lemmas.
[!2] In der bisherigen Form sieht Art. 59 VE-FIDLEG nur eine Ausnahme
für Aktien vor. Normale Anleihen (straight bonds) sind jedoch für den
Anleger ebenfalls sehr einfach verständlich und zudem, aufgrund deren
Rangs in einem Konkurs des Emittenten, weniger riskant. Für solche
Anleihen sollte ebenfalls keine Pflicht bestehen, ein Basisinformationsblatt
zu erstellen.
Dasselbe gilt für "normale" Wandelanleihen, Optionsanleihen oder
traditionelle Pflichtwandelanleihen (mandatory convertible notes). Im
Gegensatz zu gewissen regulatorischen Kapitalinstrumenten bei denen
gewisse Schwellenwerte die Wandlung oder einen Forderungsverzicht
herbeiführen, besteht hier entweder eine reine Optionalität für den Anleger,
Aktien zu erwerben (d.h. bei den Wandelanleihen oder Optionsanleihen),
oder der Anleger kauft wirtschaftlich von Anfang an die Aktien (d.h. bei den
traditionellen Pflichtwandelanleihen). Aktien ihrerseits profitieren bereits
nach Art. 59 VE-FIDLEG von der Ausnahme.
[!3] Das Gesetz sollte generell in einem neuen Abs. 2 die Möglichkeit
vorsehen, weitere Finanzinstrumente von der Pflicht der Erstellung eines
Basisinformationsblatts auszunehmen. So sollte kein Basisinformationsblatt
erstellt werden müssen, sofern ein Finanzinstrument für einen Privatkunden
"taylor made" erstellt wird. Hier ist die erforderliche Information des
Investors anderweitig sichergestellt, v.a. durch Aufklärung durch den
Finanzdienstleister im Zusammenhang mit der Erstellung und die für die
individuelle Erstellung erforderliche Mitwirkung des Kunden.
Partizipationsscheine, normale Optionen oder Warrants oder gewisse
Fremdwährungsinstrumente sind ebenfalls nicht komplex und ein Grund für
eine Pflicht, ein Basisinformationsblatt zu erstellen, nicht erkennbar.
Diesbezügliche Ausnahmen wären mindestens in der Verordnung
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aufzunehmen.
[!4] In gewissen ausländischen Rechtsordnungen, zum Beispiel den
Ländern der EU, besteht ebenfalls die Pflicht, ein dem
Basisinformationsblatt entsprechendes Dokument zu erstellen (z.B. ein KID
für PRIPs). Soweit ein solches Dokument dem Basisinformationsblatt nach
FIDLEG gleichwertig ist, sollte auf die Erstellung eines zusätzlichen,
schweizerischen Basisinformationsblatts verzichtet werden können. Art. 63
sollte dahingehend ergänzt werden, dass der Bundesrat die Möglichkeit der
Regelung der Gleichwertigkeit ausländischer Dokumente vorsehen kann.
Siehe dazu auch die Ergänzung in Art. 63 VE-FIDLEG.

Art. 60 Versicherungen
1 Umfasst eine rückkaufsfähige Lebensversicherung ein weiteres
Finanzinstrument, so ist ein Basisinformationsblatt zu erstellen, das
sowohl die Lebensversicherung als auch das andere Finanzinstrument
erfasst.
2 Die Informationspflicht des Versicherers nach Artikel 3 des Versicherungsvertragsgesetzes vom 2. April 190817 bleibt vorbehalten.
Art. 61 Inhalt
1 Das Basisinformationsblatt enthält in einer Amtssprache des Bundes
[!1] die Angaben, die wesentlich sind, damit die Anlegerinnen und
Anleger
eine
fundierte
Anlageentscheidung
treffen
und
unterschiedliche Finanzinstrumente miteinander vergleichen können.
2 Die Angaben umfassen insbesondere:
a. den Namen des Finanzinstruments und die Identität des
Erstellers;
b. die Art und die Merkmale des Finanzinstruments;
c. das Risiko- und Renditeprofil[!2] des Finanzinstruments,
namentlich die Wahrscheinlichkeit eines Kapitalverlusts;[!3]
d. die Kosten des Finanzinstruments;
e. die
Mindesthaltedauer
und
das
Liquiditätsprofil
die

[!1] Das Basisinformationsblatt sollte wenn möglich auch in Englisch
erstellt werden können. Englisch ist für viele Anleger verständlicher, als es
eine andere Landessprache wäre. Unabhängig von dieser Tatsache, würde
die Einschränkung auf eine Amtssprache des Bundes mit der derzeitigen
Regelung in Art. 63 lit. b VE-FIDLEG in Widerspruch stehen, wonach der
Bundesrat in Ausführungsbestimmungen die "Sprache" des
Basisinformationsblatts regeln kann.
[!2] Das Risiko- und Renditeprofil kann sich nur auf historische Werte
beziehen oder auf Warnungen zur Wahrscheinlichkeit eines
Kapitalverlustes. Zukunftsgerichtete gesicherte Aussagen wären jedenfalls
unmöglich. Das wäre im Text der Botschaft oder auf Verordnungsstufe
klarzustellen.
[!3] Es ist richtig, dass der Anleger im Basisinformationsblatt auf das Risiko
eines Finanzinstrumentes (z.B. eines ganzen oder teilweisen
Kapitalverlusts) hingewiesen wird. Die Wahrscheinlichkeit eines solchen
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Handelbarkeit[!4] des Finanzinstruments;
die Information über die mit dem Finanzinstrument verbundenen
Bewilligungen und Genehmigungen.

Anmerkungen
Kapitalverlusts lässt sich hingegen kaum sinnvoll beziffern und würde
zudem stündlich in Abhängigkeit von den Marktverhältnissen schwanken. In
Bezug auf inhaltliche Anforderungen bezüglich Risiko- und Renditeprofil
wäre eine Abstimmung mit der Regelung in der EU gegebenenfalls sinnvoll.
[!4] Der Begriff des Liquiditätsprofils ist unklar. Hier ist wohl die
Handelbarkeit, d.h. die Verfügbarkeit eines bestehenden Marktes gemeint.
Das ist entsprechend klarzustellen.

Art. 62 Anforderungen
1 Das Basisinformationsblatt muss leicht verständlich sein.
2 Es ist eine eigenständiges UnterlageDokument[!1], die das von
Werbematerialien deutlich zu unterscheiden ist.
3 Der Ersteller des Basisinformationsblattes [!2] des
Finanzinstruments überprüft[!3] regelmässig die im durch ihn
erstellten Basisinformationsblatt enthaltenen Angaben, wenn sich
während der Laufzeit wesentliche, unvorhergesehene Änderungen
ergeben, und überarbeitet sie soweit notwendig.[!4]

[!1] Der Begriff der Unterlage ist nicht bekannt und sollte durch den des
Dokuments ersetzt werden.
[!2] Wie bereits ausgeführt, sollte die Pflicht, ein Basisinformationsblatt zu
erstellen, den Emittenten bzw. Anbieter zukommen. Dasselbe gilt
sinngemäss für die Überprüfungspflicht. Der Emittent, Anbieter oder
Finanzdienstleister sollte nur in Bezug auf das durch ihn selbst oder auf
seine Veranlassung hin durch Dritte in Übereinstimmung mit Art. 58 erstellte
Basisinformationsblatt eine Überprüfungspflicht haben.
[!3] In Bezug auf die "Überprüfung" sollte zumindest in der Botschaft
klargestellt werden, dass diesem Erfordernis genüge getan werden kann,
indem auf die Angaben von anerkannten Dienstleistern (Bloomberg etc.)
abgestellt wird.
[!4] Eine fortlaufende Überprüfungs- und Aktualisierungspflicht ist wenig
sinnvoll. Deutlich wird dies vor allem auch bei Instrumenten mit ewiger
Laufzeit, z.B. gewissen regulatorischen Kapitalmarktinstrumenten. Im
Mindesten müsste sichergestellt sein, dass allgemeine Angaben über den
Emittenten nicht Inhalt des Basisinformationsblatts sein müssen. Dies würde
zu einer ständigen Nachführungspflicht führen (siehe die Verwendung des
Wortes "insbesondere" in Art. 61 Abs. 2 VE-FIDLEG).
Eine Anpassung sollte nur vorzunehmen sein, wenn sich während der
Laufzeit des Finanzinstruments unvorhergesehene Änderungen an den
Bedingungen ergeben, wie z.B. sog. Corporate Actions wie der Umtausch
eines Basiswerts, Aktiensplits, Nennwertrückzahlungen und Ähnliches.
Entsprechend sollte eine Präzisierung aufgenommen werden. Blosse
Wertveränderungen dürfen jedenfalls nicht zu einer Anpassungspflicht
führen, sind diese doch in den Instrumenten inhärent. Ein entsprechender
Vermerk in der Botschaft im Sinne der Rechtssicherheit wäre sinnvoll.
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Art. 63 Ausführungsbestimmungen
Der
Bundesrat
erlässt
Ausführungsbestimmungen
Basisinformationsblatt. Er regelt namentlich:

zum

[!1] Die Möglichkeit der Verwendung gleichwertiger ausländischer
Dokumente wurde bereits erwähnt. Art. 63 sollte die Kompetenz,
Ausführungsbestimmungen zu erlassen auch diesbezüglich an den
Bundesrat delegieren.

a. dessen Inhalt;
b. dessen Umfang, Sprache und Gestaltung;
c. die Modalitäten der Bereitstellung;
d. die Vergleichbarkeit ausländischer Dokumente mit dem
Basisinformationsblatt nach Artikel 59 Absatz 3.[!1]
3. Kapitel: Gemeinsame Bestimmungen
1. Abschnitt: Veröffentlichung
Art. 64 Prospekt für Effekten
1 Der Emittent oder ein[!1] Anbieter muss den Prospekt nach seiner
Genehmigung:
a. bei der Prüfstelle hinterlegen;
b. so bald wie möglich veröffentlichen, auf jeden Fall aber rechtzeitig
vor [!2] und spätestens mit Beginn des öffentlichen Angebots
oder
der
Zulassung
der
betreffenden
Effekte
zum
Handel[!3]veröffentlichen.
2 Besteht eine Ausnahme nach Artikel 52 Absatz 2, so müssen die
gemäss Artikel 42 Absatz 1 für den Prospekt erforderlichen
Informationen spätestens mit Beginn des öffentlichen Angebotes auf
Anfrage zugänglich gemacht werden. Es ist darauf hinzuweisen, dass
noch kein geprüfter Prospekt vorliegt. [!4]
32 Bei einem öffentlichen Erstangebot einer Gattung von Beteiligungspapieren, die zum ersten Mal zum Handel auf einem Handelsplatz zugelassen werden soll,[!3] muss der Prospekt mindestens

[!1] Art. 64 Abs. 1 VE-FIDLEG ist um den Emittent zu ergänzen. In der
hierhin vorgeschlagenen Weise wird der "Anbieter" terminologisch vom
Emittent dahingehend abgegrenzt, dass der Anbieter der Verkäufer von
Effekten bei öffentlichen Sekundärmarkttransaktionen ist.
[!2] Der letzte Zeitpunkt ist der Beginn des Angebotes bzw. die Zulassung
zum Handel. Den Zeitpunkt vorher durch unbestimmte Rechtsbegriffe ("so
bald wie möglich") zu regeln, führt zu Unsicherheit und ist unnötig.
[!3] Die Prospektpflicht bei Zulassung zum Handel, diesbezügliche
Ausnahmen, Mindestzeichnungsfristen und Veröffentlichungspflichten
sollten im FinfraG bzw. den (von der FINMA genehmigten) Regularien des
betreffenden Handelsplatzes geregelt sein (siehe Kommentare zu Art. 40
VE-FIDLEG).
[!4] Der derzeitige Art. 64 VE-FIDLEG sieht keine Pflicht vor,
Informationsdokumente bzw. die für den Anlageentscheid erforderlichen
wichtigsten Informationen über den Emittenten und die Effekte zur
Verfügung zu stellen, wenn die Forderungspapiere von der Ausnahme des
Art. 52 Abs. 2 profitieren. Diesbezüglich ist ein neuer Absatz aufzunehmen.
Falls zum Zeitpunkt des öffentlichen Angebotes noch kein vollständig
aufbereiteter Prospekt vorliegt, sollten die für einen Prospekt erforderlichen
Informationen (z.B. Geschäftsberichte und Angebotsbedingungen,
Risikofaktoren, Angaben zum Sicherheitengeber etc.) den Anlegern auf
Anfrage zugänglich gemacht werden müssen. Um diese Informationen für
den Anleger transparent von einem geprüften Prospekt abzugrenzen, sind
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sechs Arbeitstage vor dem Ende des Angebots zur Verfügung stehen.
3 4 Die Veröffentlichung des Prospekts kann erfolgen:
a. in einer oder mehreren Zeitungen mit einer der Emission
entsprechenden Verbreitung oder im SHAB;
b. durch kostenlose Abgabe in gedruckter Form am Sitz des
Emittenten oder bei den mit der Emission befassten Stellen;
c. in elektronischer Form auf der Website des Emittenten,
Sicherheitengebers[!5], des Handelsplatzes oder der mit der
Emission befassten Stellen; oder
d. in elektronischer Form auf der Website der Prüfstellen.

Anmerkungen
die zugänglich gemachten Informationen oder ein allfällig verwendetes
Informationsdokument mit einem Hinweis zu versehen, dass noch kein
geprüfter FIDLEG-Prospekt vorliegt.
[!5] Die Auflistung in Art. 64 VE-FIDLEG betreffend die Möglichkeiten, die
Publikationen des Prospektes in elektronischer Form vorzunehmen, ist um
die Webseite des Sicherheitengebers zu ergänzen. Bei Konstellationen, bei
denen Effekten aufgrund einer Verrechnungssteuerpflicht durch SPVs
Finanzinstrumente ausgegeben werden, sollte eine Publikation auch auf der
Homepage des schweizerischen Garanten möglich sein.
[!6] Es ist wenig sinnvoll, einen "Druck auf Vorrat" vorzusehen. Kostenlose
Papierversionen sollten lediglich auf Anfrage zur Verfügung stehen müssen.

4 5 Wird der Prospekt in elektronischer Form veröffentlicht, so müssen
auf Anfrage[!6] kostenlose Papierversionen zur Verfügung stehen
oder ein Ausdruck oder die Bestellmöglichkeit für ein gedrucktes
Exemplar gewährleistet sein. [!6]
Art. 64 Prospekt für Effekten (Forts.)
5 Die Prüfstelle setzt die genehmigten Prospekte auf eine Liste und
macht diese während zwölf Monaten zugänglich.
6 Wird der Prospekt in mehreren Einzeldokumenten erstellt oder
enthält er eine Verweisung, können die den Prospekt bildenden
Dokumente und Angaben getrennt veröffentlicht werden. Die
Einzeldokumente sind dem Publikum kostenlos zur Verfügung zu
stellen. In jedem Einzeldokument ist anzugeben, wo die anderen
Einzeldokumente erhältlich sind, die zusammen mit diesem den
vollständigen Prospekt bilden.

[!7] Der Begriff der "ursprünglichen Fassung" wäre missverständlich, wenn
es mehrere Nachträge gibt. Da nach der hier vorgeschlagenen Lösung
gewisse Nachträge nach Art. 57 nicht genehmigt werden müssen, sondern
lediglich gemeldet und veröffentlicht (d.h. auch hinterlegt), ist der Wortlaut
zudem um die Hinterlegung als Alternative zu ergänzen. Eine Bezugnahme
auf die genehmigte Fassung erübrigt sich, da eine genehmigte Fassung
nach Art. 64 Abs. 1 lit. a auch immer hinterlegt wird.

7 Wortlaut und Aufmachung des Prospekts und die Nachträge, die
veröffentlicht oder dem Publikum zur Verfügung gestellt werden,
müssen jederzeit der bei der Prüfstelle hinterlegten Fassung
entsprechenmit der ursprünglichen Fassung identisch sein, die von der
Prüfstelle genehmigt wurde.[!7]
Art. 65 Prospekt für kollektive Kapitalanlagen

[!1] Eine Veröffentlichungspflicht für einen Prospekt von kollektiven
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1 Der Prospekt ist zu veröffentlichen,
Kapitalanlage öffentlich[!1] angeboten wird.

bevor

die

kollektive

2 Für die Veröffentlichung gelten Artikel 64 Absätze 3, 4 und 6
entsprechend.
Art. 66 Basisinformationsblatt
Für die Veröffentlichung des Basisinformationsblatts geltenWerden
Finanzinstrumente für die ein Basisinformationsblatt zu erstellen ist
(Art. 58-60) öffentlich angeboten, so ist das Basisinformationsblatt zu
veröffentlichen. Auf Anfrage ist eine kostenlose Papierversion zur
Verfügung zu stellen oder ein Ausdruck oder die Bestellmöglichkeit für
ein gedrucktes Exemplar zu gewährleisten. Artikel 64 Absätze 3 4 und
4 5 gelten entsprechend.[!1]
Art. 67 Änderungen mit Effekten verbundener Rechte
1 Änderungen der mit den Effekten verbundenen Rechte sind so
rechtzeitig bekannt zu machen, dass für die Anlegerinnen und Anleger
die Wahrnehmung ihrer Rechte gewährleistet ist. Dasselbe gilt für
beabsichtigte Änderungen der mit den Effekten verbundenen Rechte,
soweit hierfür die Zustimmung der Anlegerinnen und Anleger
erforderlich ist.[!1]
2 Die Anlegerinnen und Anleger sind so auf beabsichtigte Änderungen
der mit den Effekten verbundenen Rechte aufmerksam zu machen,
dass sie diese ihre Rechte wahrnehmen können.
3 Inhalt, Umfang und Publikation der Änderungen richten sich im
Übrigen nach den Emissionsbedingungen. Für die Form der
Publikation gelten Artikel 64 Absätze 3 und 4 gelten
entsprechend.[!2]

Anmerkungen
Kapitalanlagen sollte ebenfalls nur bei einem öffentlichen Angebot
bestehen. Andernfalls würde für lediglich privatplatzierte kollektive
Kapitalanlagen, für die aus regulatorischen Gründen ein Prospekt erstellt
wird, eine für jeden Investor zugängliche Publikation der Prospekte erfolgen.
Dies wäre nicht sinnvoll.

[!1] Siehe Kommentar 3 zu Art. 58 VE-FIDLEG sowie Kommentar 6 zu Art.
64 VE-FIDLEG.

[!1] Die Regelungen von Absatz 1 und 2 überschneiden sich. Soweit
ersichtlich liegt der einzige materielle Unterschied darin, dass es bei Absatz
2 um beabsichtigte Änderungen geht, d.h. solche für welche der Emittent
die Zustimmung der Anleger braucht (z.B. die Reduktion des
Nominalbetrags unter Verlängerung der Laufzeit in Sanierungssituationen),
während dem es bei Absatz 1 mehr um die Nachführung an
Marktverhältnisse (z.B. neuer Zinssatz bei Floating Rate Notes) oder die
Ausübung von Wahlrechten des Emittenten (z.B. vorzeitige Rückzahlung)
geht. Aus dem Grund wird vorgeschlagen, die beiden Konstellationen in
einem Absatz zu regeln.
[!2] In der Praxis richten sich die Änderungen der mit Effekten
verbundenen Rechte vor allem nach den Emissionsbedingungen wie
namentlich den Anleihensbedingungen. Dies ist der Klarheit halber
festzuhalten.

4 3 Vorbehalten bleiben besondere gesetzliche Bestimmungen.
2. Abschnitt: Werbung

[!1] In der derzeitigen Formulierung wird die Tatsache, dass Werbung mit
dem Prospekt und den Angaben im Basisinformationsblatt übereinstimmen
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Art. 68
1 Wird für ein Finanzinstrument ein Prospekt oder ein
Basisinformationsblatt veröffentlicht, so ist in der Werbung darauf
hinzuweisen. Zudem ist den Anlegerinnen und Anlegern die
Bezugsstelle anzugeben.
2 Werbung muss als solche klar erkennbar sein.
3 Werbung für ein öffentliches Angebot[!1] und andere für Anleger
verfügbare[!2] Andere Informationen über Finanzinstrumente müssen
mit den im Prospekt und im Basisinformationsblatt enthaltenen
Angaben übereinstimmen[!3], auch wenn sie keine Werbung
darstellen.
3. Abschnitt: Haftung
Art. 69
1 Sind in Prospekten, im Basisinformationsblatt[!5] oder in ähnlichen
Mitteilungen
unrichtige,
irreführende
oder
den
rechtlichen
Anforderungen gesetzlichen Erfordernissen[!1] nicht entsprechende
Angaben gemacht oder verbreitet worden, so haftet jeder, der dabei
mitgewirkt hat, dem Erwerber eines Finanzinstruments für den
dadurch verursachten[!2] Schaden, soweit er nicht beweist, dass ihn
kein Verschulden trifft[!3].
2 Für Angaben betreffend wesentliche Perspektiven wird nur gehaftet,
wenn diese irreführend sind und im Prospekt nicht auf die
Ungewissheit zukünftiger Entwicklungen hingewiesen wurde.[!4]
3 Für Angaben in Zusammenfassungen und Basisinformationsblättern
wird nur gehaftet, wenn diese irreführend, unrichtig oder unvollständig
sind, wenn sie zusammen mit den anderen Teilen des Prospektes
bzw. dem Prospekt gelesen werden.[!5]

Anmerkungen
muss, lediglich indirekt angesprochen. Dies ist entsprechend zu korrigieren.
Ausserdem sollte klargestellt werden, dass sich die Werbung auf ein
konkretes öffentliches Angebot beziehen muss – andernfalls gibt es kein
Prospekt, mit dem die Information übereinstimmen muss.
[!2] Ebenfalls ist klarzustellen, dass Informationen lediglich dann mit dem
Prospekt übereinstimmen müssen, wenn diese für Investoren verfügbar
sind. Nur in diesem Fall ergibt sich eine Notwendigkeit für eine Regulierung.
[!3] Da Werbung einem anderen Zweck dient wird der Wortlaut anders
sein. Es kann daher nicht um identische Formulierungen gehen, sondern
nur um Konsistenz im Inhalt.

[!1] Ohne Not sollte nicht von der bestehenden Terminologie abgewichen
werden. Daher sollte die Formulierung "rechtliche Anforderungen" in
"gesetzlichen Erfordernissen" (zurück) geändert werden, um Art. 752 bzw.
1156 Abs. 3 OR zu entsprechen.
[!2] Es ist richtig, dass der Entwurf am Grundsatz festhält, dass der Kläger
die Kausalität des Prospektfehlers für den Schaden nachzuweisen hat.
Diese Regel ist das Korrektiv dafür, dass das Schweizer
Prospekthaftungsrecht nicht zwischen wesentlichen und unwesentlichen
Prospektfehlern unterscheidet. Weil grundsätzlich jede fehlerhafte Angabe
im Prospekt potentiell haftungsbegründend sein kann, können nur
wesentliche Prospektfehler adäquat kausal für den Schaden sein.
[!3] Bei der Prospekthaftung handelt es sich um eine gesetzliche, d.h.
deliktische Haftung. Eine Beweislastumkehr entsprechend einer
vertraglichen Haftung vorzusehen, entspricht nicht dem geltenden Recht. Es
würde auch grundsätzlichen Haftungsprinzipien des schweizerischen
Rechts widersprechen, wenn jeder, der an einem Prospekt mitgewirkt hat,
beweisen müsste, dass er einen allfälligen Prospektfehler nicht erkennen
konnte bzw. musste. Damit wird auch der in der bisherigen
bundesgerichtlichen Rechtsprechung verankerte Grundsatz in Frage
gestellt, dass sich z.B. eine federführende Bank oder ein Anwalt bei der
Erstellung des Prospekts grundsätzlich auf die Informationen des
Emittenten verlassen kann (vgl. BGE 129 III 71, Erwägung 2.6).
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Anmerkungen
[!4] Falls die wesentlichen Perspektiven im Prospekt wiedergegeben
müssen (siehe Kommentar 3 zu Art. 42 VE-FIDLEG), so sind analog der US
amerikanischen Regelung ("bespeaks-caution doctrine")
Haftungserleichterungen vorzusehen. Es entspricht dem Wesen von
zukünftigen Tatsachen, dass diese unsicher bzw. ungewiss sind. Daher
sollte eine Haftung lediglich bei Irreführung angenommen werden.
[!5] Eine Art. 6 (2) der Prospektrichtline entsprechende Einschränkung der
Haftung für Informationen in der Zusammenfassung fehlt. Für Angaben in
Zusammenfassungen sollte jedoch nur dann gehaftet werden, wenn diese
dann irreführend, unrichtig oder unvollständig sind, wenn sie zusammen mit
den anderen Teilen des Prospekts gelesen werden. Art. 69 ist folglich zu
ergänzen. Dasselbe gilt für das Basisinformationsblatt, da dort lediglich die
wesentlichen Produktmerkmale in leicht verständlicher Form enthalten sind.

6. Titel: Strafbestimmungen
Art. 119 Verletzung der Vorschriften für Prospekte und
Basisinformationsblätter
1 Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird
bestraft, wer vorsätzlich:
a.

im Prospekt oder im Basisinformationsblatt nach dem 3. Titel oder
bei anderen Informationen:
1. falsche Angaben macht oder wesentliche Tatsachen
verschweigt,
2. nicht alle vorgeschriebenen Angaben aufnimmt;
b. den Prospekt oder das Basisinformationsblatt nach dem 3. Titel:
1. nicht oder nicht ordnungsgemäss erstellt,
2. nicht oder nicht innerhalb der vorgeschriebenen Fristen
veröffentlicht.
2 Wer fahrlässig handelt, wird mit Geldstrafe bis zu 180 Tagessätzen
bestraft.[!1]

[!1] Art. 119 VE-FIDLEG ist gesamthaft zu streichen. Soweit bestehende
Strafbestimmungen (d.h. Art. 148 Abs. 1 lit. f KAG) übernommen werden
sollen, sollten diese in den Spezialgesetzen verbleiben. Nicht sinnvoll ist es
jedenfalls, zusätzlich zu einer zivilrechtlichen Prospekthaftung und den
bestehenden Strafbestimmungen im StGB, z.B. betreffend
Falschbeurkundung, eine Strafbarkeit bezüglich falscher Angaben in
Prospekten einzuführen. Dies widerspräche dem Subsidiaritätsprinzip des
Strafrechts. Im Mindesten wäre jedoch die Strafbarkeit für fahrlässige
Falschangaben zu streichen. Es gibt nach unserem Wissen auch keine
massgebliche ausländische Rechtsordnung, die eine strafrechtliche
Verantwortung für fahrlässige Prospektangaben vorsieht. Aufgrund des
grossen Haftungsrisikos bei der Prospekthaftung (Art. 69 VE-FIDLEG) ist
auch kein Bedarf für eine strafrechtliche Haftung ersichtlich, die über den
Tatbestand der Falschbeurkundung hinausgeht.
Im schlimmsten Fall werden dadurch Emittenten von einem Angebot ihrer
Finanzinstrumente in der Schweiz oder in die Schweiz hinein abgehalten,
was das Anlagespektrum für Anleger in der Schweiz zum Schaden des
Finanzplatzes stark verkleinern könnte.
Dies gilt umso mehr, als die Anforderungen an den Prospekt sehr streng
sind und die Erstellung von – zum Teil mehrhundertseitigen – Prospekten
bei Emission von Aktien oder Forderungsinstrumenten ungleich
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Anmerkungen
komplizierter ist, als die Prospekterstellung bei kollektiven Kapitalanlagen.
So müssen zum Beispiel bei Aktienemissionen viele Abwägungsentscheide
zwischen der Vollständigkeit der Informationen und der angestrebten Kürze
der Darstellung getroffen werden. Dementsprechend wäre es nicht
angemessen, die auf die Erstellung von Prospekten für kollektive
Kapitalanlagen zugeschnittene Regel von Art. 148 KAG zu verallgemeinern
und jede Angabe in einem Prospekt, die sich nachträglich als fehlerhaft
erweist, unter Strafe zu stellen. Dies gilt umso mehr, als der Prospekt nach
Artikel 43 nunmehr auch Verweisdokumente wie z.B. Finanzberichte
umfassen wird. Unter Artikel 119 würde nämlich das Management eines
Emittenten für sämtliche Falschangaben im Geschäftsbericht strafbar,
sobald dieser Bestandteil eines Prospekts wird.
Klar dürfte hoffentlich sein, dass die Berufung auf eine Ausnahme von der
Prospektpflicht in keinem Fall zu einer Strafbarkeit wegen eines fehlenden
Prospektes führen darf.

Art. 120 Unerlaubtes Anbieten von Finanzinstrumenten
1 Mit Busse bis zu 500 000 Franken wird bestraft, wer vorsätzlich:
a.
b.

ein internes Sondervermögen öffentlich anbietet oder dafür
Werbung betreibt;
Privatkundinnen und -kunden ohne
Vermögensverwaltungsvertrag ein strukturiertes Produkt anbietet,
ohne die Bedingungen von Artikel 58 Absatz 1 einzuhalten.[!1]

2 Wer fahrlässig handelt, wird mit Busse bis zu 150 000 Franken
bestraft.
7. Titel: Schlussbestimmungen
[…]
Art. 124 Übergangsbestimmung
1 Für Finanzinstrumente, die vor Inkrafttreten dieses Gesetzes
Privatkundinnen und -kunden angeboten wurden, muss kein neues
Prospekt oder Basisinformationsblatt erstellt werden.[!1]
2 Werden bereits ausgegebene Finanzinstrumente zwei Jahre nach
Inkrafttreten der betreffenden Vorschriften des Gesetzes weiterhin
Privatkundinnen und -kunden angeboten, so. muss innert zwei Jahren

[!1] Eine Begründung für eine Spezialbehandlung von strukturierten
Produkten und Strafbewährung der Pflicht, ein Basisinformationsblatt zu
erstellen bzw. den Privatkunden zur Verfügung zu stellen, ist nicht
ersichtlich. Das Strafrecht sollte generell nur dort bemüht werden, wo es
aufgrund von Gesichtspunkten der Spezial- oder Generalprävention und
Verhältnismässigkeit angezeigt ist.

[!1] Eine echte Rückwirkung des FIDLEG wäre unter rechtsstaatlichen
Gesichtspunkten und dem verfassungsrechtlichen
Verhältnismässigkeitsprinzip sehr bedenklich und widerspräche –
insbesondere bei einer Strafandrohung wie in Art. 119 VE-FIDLEG
vorgesehen – grundlegenden Prinzipien des Schweizer Rechts.
Ausländische Emittenten oder Anbieter bzw. deren Mitarbeiter, die vor
Inkrafttreten des FIDLEG auf der Basis eines OR Prospektes – in
Einvernehmen mit geltendem Recht – Finanzinstrumente auch an
Privatkunden emittiert hätten, würden rückwirkend ein
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nach Inkrafttreten ein Basisinformationsblatt erstellt werden den
Pflichten nach Artikel 8 Absatz 2 und Artikel 58 bis 60 nachgekommen
werden [!2]
3 Werden bereits ausgegebene Finanzinstrumente zwei Jahre nach
Inkrafttreten der betreffenden Vorschriften des Gesetzes durch
Anbieter öffentlich angeboten, so muss hierfür den Pflichten nach
Artikel 37 nachgekommen werden.[!3]

Anmerkungen
Basisinformationsblatt erstellen müssen, um nicht nach Art. 119 Abs. 1 lit. b
Nr. 1 und Nr. 2 oder Art. 119 Abs. 2 VE-FIDLEG strafbar zu werden. Zudem
wäre der damit einhergehende Dokumentationsaufwand für bereits
platzierte Finanzinstrumente unverhältnismässig. Die Erstellung eines
Basisinformationsblattes wäre weder geeignet noch erforderlich, den
Privatkunden, die diese Finanzinstrumente bereits halten, eine Grundlage
für den Anlageentscheid zu bieten.
Angesichts der im VE-FIDLEG vorgesehenen Rückwirkung wäre statt einer
kompletten Streichung des Art. 124 eine explizite Aussage wünschenswert.
[!2] Bei weiteren Angeboten von bereits ausgegebenen
Finanzinstrumenten, für die ein Basisinformationsblatt erstellt werden
müsste, an Privatkunden, ist ein Grund für ein Basisinformationsblatt
zumindest nachvollziehbar. Hier müsste jedoch eine angemessene
Übergangsfrist – in der bisherigen Version des Art. 124 VE-FIDLEG sind
zwei Jahre vorgesehen – bestehen, um diesen zusätzlichen
Dokumentationsaufwand bewältigen zu können. Diese Frist sollte erst mit
Inkrafttreten der Bestimmungen zum Prospektrecht beginnen (siehe
einleitende Kommentare zum gestaffelten Inkrafttreten vor den
Kommentaren zu Art. 1 VE-FIDLEG).
[!3] Nach geltendem Recht löste der Verkauf von Finanzinstrumenten im
Sekundärmarkt keine Prospektpflicht nach OR aus, auch wenn dies
öffentlich erfolgte. Da es sich hierbei um einen tiefgreifenden
Systemwechsel handelt, ist eine längere Übergangsfrist gerechtfertigt.

Art. 125 Referendum und Inkrafttreten
1
Dieses Gesetz untersteht dem fakultativen Referendum.
2
Der Bundesrat bestimmt das Inkrafttreten.[!1]
Aufhebung und Änderung anderer Erlasse
Die nachstehenden Erlasse werden wie folgt geändert:
1. Obligationenrecht
Art. 1157
A. Voraussetzungen

[!1] Siehe den Kommentar vor Art. 1 VE-FIDLEG.

[!1] Im Zusammenhang mit der Einführung des FIDLEG und der Revision
des OR (v.a. Streichung des Art. 1156 OR), könnte die Gelegenheit genutzt
werden, gewisse Defizite oder Unsicherheiten in den Art. 1157 ff. OR zu
korrigieren. Der Wortlaut regelt nicht ausdrücklich, ob die öffentliche
Emission mindestens auch teilweise in der Schweiz erfolgen muss, damit
die Halter der Anleihensobligationen von Gesetzes wegen eine
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1 Sind Anleihensobligationen von einem Schuldner, der in der
Schweiz seinen Wohnsitz oder eine geschäftliche Niederlassung hat,
mit einheitlichen Anleihensbedingungen unmittelbar oder mittelbar
durch öffentliche Zeichnung in der Schweiz[!1] ausgegeben, so
bilden die Gläubiger von Gesetzes wegen eine
Gläubigergemeinschaft.
2 Sind mehrere Anleihen in der Schweiz[!1] ausgegeben, so bilden
die Gläubiger jedes Anleihens eine besondere Gläubigergemeinschaft.

Anmerkungen
Gläubigergemeinschaft bilden und die (teilweise zwingenden) Regelungen
zur Anwendung kommen. Es müsste sich wohl jedoch – gleich wie
bezüglich der Prospektpflicht – immer um eine Ausgabe von Anleihen
handeln, bei der eine umfassende oder teilweise öffentliche Zeichnung in
der Schweiz erfolgt. Andernfalls bekämen die Vorschriften der Art. 1157 ff.
OR eine extraterritoriale Wirkung, die sowohl im Konflikt mit zwingenden
ausländischen Normen stehen könnte (z.B. dem US-amerikanischen Trust
Indenture Act) als auch die – für ausländische Investoren überaschende –
Zuständigkeit der Schweizer oberen kantonalen Aufsichtsbehörden oder
Gerichte mit sich bringen würde.

3 Die Vorschriften dieses Abschnittes sind nicht anwendbar auf
Anleihen des Bundes, der Kantone, der Gemeinden und anderer
Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts sowie auf
ausschliesslich ausserhalb der Schweiz öffentlich ausgegebene
Anleihensobligationen[!1].
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Zentralsekretariat
Monbijoustrasse 20
Postfach 8520
3001 Bern
Tel. +41 31 380 64 30
Fax. + 41 31 380 64 31
TREUHAND|SUISSE, Postfach 8520, 3001 Bern

Eidgenössisches Finanzdepartement
Rechtsdienst Generalsekretariat
Bernerhof
3003 Bern

Bern, 31.10.2014
Vernehmlassungsantwort
Bundesgesetz über das Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG) und das Bundesgesetz
über die Finanzinstitute (FINIG)

Sehr geehrte Damen und Herren
Der Schweizerische Treuhandverband TREUHAND|SUISSE bezieht sich auf Ihr Schreiben vom
27.06.2014, mit welchem Sie bzw. das EFD die Anhörung zum Finanzdienstleistungsgesetz
(FIDLEG) und das Bundesgesetz über die Finanzinstitute (FINIG) eröffneten und bedankt sich für
die Gelegenheit zur Stellungnahme.

I. Allgemeine Haltung TREUHAND|SUISSE
TREUHAND|SUISSE lehnt die vorgelegten Entwürfe ab. Wir sind der Auffassung, dass
a) die vorliegenden Gesetzesentwürfe nicht geeignet sind, die Rechtssicherheit und Stabilität
des Finanzplatzes Schweiz zu stärken;
b) die vorgeschlagenen Bestimmungen den Zutritt zum europäischen Markt keineswegs garantieren, wie dies bisweilen gesagt wird;
c) mit den vorliegenden Gesetzesentwürfen zentrale Punkte der schweizerischen Rechtsordnung in unnötiger und gefährlicher Weise ausgehebelt und bewährte verfassungsmässige
Grundsätze in Frage gestellt werden;
d) die geplanten Vorschriften einerseits kleine und mittlere, gewerblich organisierte Finanzdienstleister in krasser Weise benachteiligen und anderseits den angestrebten Anlegerschutz
nicht verbessern;
e) beide Gesetzesentwürfe den bewährten Grundsätzen einer liberalen Marktorganisation diametral widersprechen.
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II. Grundsätzliche Bemerkungen
1. Regulierungsgrundsätze: Das Finanzmarktaufsichtsgesetz1 legt in Art. 7 die Regulierungsgrundsätze fest. Die Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA soll nur regulieren, „soweit
dies mit Blick auf die Aufsichtsziele nötig ist“. Sie soll dabei insbesondere folgende Punkte
berücksichtigen: (a) die Kosten, die den Beaufsichtigten durch die Regulierung entstehen, (b)
wie sich die Regulierung auf den Wettbewerb, die Innovationsfähigkeit und die internationale
Wettbewerbsfähigkeit des Finanzplatzes Schweiz auswirkt, (c) die unterschiedlichen Geschäftstätigkeiten und Risiken der Beaufsichtigten und (d) die internationalen Mindeststandards2. Diese Grundsätze hat auch der Gesetzgeber zu beachten. Die vorliegende Vorlage
widerspricht diesen Grundsätzen. Sie ist Ausdruck einer überbordenden, unkoordinierten und
hastigen Regulierung.
2. Ziele: Die Ziele sind teilweise falsch gesetzt, insbesondere im Bereich der Regulierung der
Banken. Im Bereich des Vermögensverwaltungsgeschäftes, das im Zentrum der Vorlage
steht, sind die Kosten der Zielerreichung (Kundenschutz) unverhältnismässig hoch:
 Die Konsumenten- und Produzentensouveränität werden erheblich verletzt.
 Die Konsumenten werden jedes Jahr mit Milliarden teilweise unsichtbarer, aber realer
Kosten belastet.
 Die kleinen und mittleren Kunden werden durch das Gesetz diskriminiert.
 Die Produzenten und Anbieter werden gezwungen, inhaltlich unsinnige Dinge zu tun und
dabei wesentliche Teile ihrer komparativen Vorteile aufzugeben.
 Der Finanzmarkt Schweiz wird mit schwächeren Finanzzentren Kontinentaleuropas
gleichgeschaltet3.
3. Kundenschutz: Die Gesetzesentwürfe gehen von der unsinnigen und falschen Annahme
aus, dass die Kunden unmündig und darum durch die Behörden und gesetzliche Regeln vor
Angeboten im Finanzdienstleistungsbereich zu schützen sind. Diese Annahme widerspricht
dem Grundsatz des mündigen und selbstverantwortlichen Bürgers, wie er in Art. 6 der Bundesverfassung festgehalten ist. Sie beraubt den Bürger und potentiellen Kunden einer eigenständigen Wahl und damit vieler Chancen. Sie führt faktisch zum Ausschluss vieler kleinerer
und mittlerer Kunden vom Angebot an Beratungs- und Vermögensverwaltungsdienstleistungen4.
Schliesslich ist der den Vorlagen zugrundeliegende Gedanke insofern unzutreffend, wonach
Finanzdienstleistungen (durch den Finanzdienstleister) im bestmöglichen Kundeninteresse
zu erbringen sind5: Einerseits muss und kann der Kunde sein Interesse selbst festlegen und
verfolgen. Er muss sich dabei weder vom Anbieter noch von staatlichen Instanzen bevormunden lassen6. Andererseits müssen Anbieter von Finanzdienstleistungen – wie alle anderen
Bundesgesetz über die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (Finanzmarktaufsichtsgesetz, FINMAG)
vom 22.
2
Art. 7 Abs. 2 FINMAG.
3
Martin Janssen/David Kocher; Bundesgesetz über die Finanzdienstleistungen (Finanzdienstleistungsgesetz, FIDLEG), Gutachten zu ausgewählten Aspekten aus ökonomischer Sicht vom 2. Juli
2014.
4
Diesen Kunden ist das Opting-out gemäss Art. 5 FIDLEG verwehrt.
5
Erläuternder Bericht zur Vernehmlassungsvorlage, S. 25.
6
Gemäss Vorlage müsste der Kunde dem Finanzdienstleister zwingend Angaben zu seinen Kenntnissen, seinem Alter, Erfahrungen, Anlagezielen, den finanziellen Verhältnissen, der Risikofähigkeit, der
1

2

Anbieter von Gütern und Leistungen auf dem freien Markt – ihre wirtschaftlichen Interessen
verfolgen können; dies immer unter Einhaltung der vertragsrechtlichen Regeln, welche namentlich im Auftragsrecht zu finden sind7. Dass die gerichtliche Durchsetzung dieser Normen
nicht immer einfach ist (z.B. bei Retrozessionen), darf kein Grund dafür sein, unnötige neue
Gesetze zu schaffen. Es kann und darf nicht die gesetzliche Pflicht des Anbieters von Finanzdienstleistungen sein, die „Angemessenheit“ und „Eignung“ der betreffenden Dienstleistungen für den Kunden beurteilen zu müssen. Diese Beurteilung kann und soll der Kunde selber
vornehmen. Es ist falsch, den Finanzplatz Schweiz mit solch verfehlten und kontraproduktiven
Auflagen wettbewerblich zu benachteiligen.
4. Vermögensverwaltung: Der Finanzmarkt und das Finanzgeschäft werden in der Vernehmlassung unter dem Aspekt der „Vermögensverwaltung“ abgehandelt. Das ist falsch. Der Satz
„So gilt das Anbieten von Kreditprodukten grundsätzlich nicht als die Erbringung einer Finanzdienstleistung“8 entlarvt die konzeptionelle Schwäche dieses Denkansatzes, der auch nicht
durchgehalten wird9. Die Zielsetzung der Bankenregulierung ist grundsätzlich verschieden
von der Regulierung des Vermögensverwaltungsgeschäfts. Es ist daher nicht korrekt, das
Führen von Kundenkonten den anderen Finanzdienstleistungen gleichzustellen. Die selbstschuldnerische Entgegennahme von Einlagen ist das Privileg von Banken (und eingeschränkt
gewisser „Effektenhändler“ bzw. neu „Wertschriftenhäuser“). Das Gleiche gilt für das Führen
von Depots10.
5. Einheitliche Regulierungen: Gegenstand des FINIG sei „die einheitliche Regelung der Anforderungen an Finanzinstitute, die im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit – also gewerbsmässig
– Vermögenswerte von Drittpersonen anlegen und verwalten“11. Es wäre aber gefährlich und
schädlich, das Bankengesetz12 durch das FINIG abzulösen und für die Regulierung der Vermögensverwaltung den gleichen Ansatz wie für die Regulierung der Banken anzuwenden.
Bei der prudentiellen Bankenregulierung geht es primär um die Sicherung der Solvenz, genügende Risikokontrolle und die Gewähr einer sorgfältigen Geschäftsführung 13. Der Idee des
Systemschutzes (Funktionsschutz) kommt eine zentrale Bedeutung zu. Bei den Vermögensverwaltern spielen diese Zielsetzungen keine Rolle. Die Insolvenz eines Vermögensverwalters ist für den Kunden, das Finanzsystem und die gesamte Wirtschaft nicht vergleichbar mit
der Insolvenz einer Bank. Das Anlegen und Verwalten von Vermögenswerten von Drittpersonen war und ist gerade nicht der Grund für die prudentielle Regulierung der Banken. Die Unterstellung der Nichtbanken-Vermögensverwalter unter das strenge Regime der Bankenregulierung führt zu einer übergrossen und unnötigen regulatorischen Last. In diesem Zusammenhang ist die Behauptung, „nur mit einer Überführung des Bankengesetzes ins FINIG werde
die angestrebte Vereinfachung und Vereinheitlichung der Regulierung“ erreicht, falsch. Sie
wird im Erläuternden Bericht denn auch nicht substantiiert. Schon aus rein praktischer Sicht

Liquiditätsbedarf, aber auch zu seiner familiären und beruflichen Situation machen (siehe Erläuternder
Bericht zur Vernehmlassungsvorlage, S. 46).
7
Art. 394 ff. des Obligationenrechts vom 30. März 1911 (SR 220).
8
Erläuternder Bericht zur Vernehmlassungsvorlage, S. 36.
9
Art. 3 lit. D Ziff. 7 FIDLEG.
10
Erläuternder Bericht, S. 38 und 135.; Art. 3 lit. D Ziff. 5 und 6 FIDLEG.
11
Erläuternder Bericht zur Vernehmlassungsvorlage, S. 122.
12
Bundesgesetz über die Banken und Sparkassen (Bankengesetz, BankG) vom 8. November 1934
(SR 952).
13
III. Teilbericht der vom Bundesrat eingesetzten Expertenkommission (Kommission Zimmerli), Erweiterung der prudentiellen Aufsicht, Februar 2005, S. 8 f.
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wäre die Ablösung des BankG durch das FINIG für Wirtschaft, Politik, Aufsicht und auch die
Jurisprudenz nicht verkraftbar.
6. Gleich lange Spiesse für alle: Die Vorlage fordert „gleiche Regeln für vergleichbare Tätigkeiten“14. Gleich lange Spiesse für alle Marktteilnehmer verhindern einerseits aus Sicht des
Kunden einen Wettbewerb um die beste Form des Angebotes von Finanzdienstleistungen,
andererseits begünstigt dies grosse Anbieter und benachteiligt die kleinen Finanzdienstleister. Gleich lange Spiesse haben enorme industriepolitische Wirkungen und sind immer zum
Nachteil der Kleinen15. Eine Abschätzung der Kosten, die den Beaufsichtigten durch die Regulierung entstehen16, fehlt im Erläuternden Bericht. Damit widerspricht die Vorlage den Regeln des FINMAG und auch dem Gesetzgebungsleitfaden des Bundesamtes für Justiz vom
August 201317. Es stimmt sicher nicht generell, dass eine „einheitliche Ausgestaltung der regulatorischen Anforderung zur Erbringung von Finanzdienstleistungen eine wichtige Voraussetzung zur Stärkung des Wettbewerbs unter den Schweizer Anbietern“ ist 18. Das Gegenteil
ist der Fall19. Dies wird in der Gesetzesvorlage indirekt auch eingestanden durch die Befreiung
bestehender Vermögensverwalter im Rahmen einer Grandfathering-Klausel20.
7. Europäischer Marktzutritt: Die Hoffnung, durch einseitige Angleichung der schweizerischen
Regulierung von Finanzdienstleistungen an die Bestimmungen der EU/EWR den Zugang zum
europäischen Markt zu erhalten, muss aufgegeben werden. Ein solcher Zugang wäre nur falls überhaupt - über den Abschluss eines Dienstleistungsabkommens mit der EU zu gewinnen21. Abgesehen davon müssen international tätige Finanzdienstleister bereits heute aufgrund des Lugano-Übereinkommens22 europäische Richtlinien beachten. Zudem ist nicht garantiert, dass bei einer allfälligen Klage im Ausland gegen einen hier ansässigen Finanzdienstleister das FIDLEG/FINIG angewendet wird.
8. Qualifikation Rechtsverhältnis: Das FIDLEG qualifiziert die Verhaltensregeln für Finanzdienstleister als öffentliches Recht23. Diese Qualifikation des Rechtsverhältnisses ist unseres
Erachtens unzutreffend und auch sehr heikel. Den Finanzdienstleister und seine Kunden verbindet ein privatrechtliches Vertragsverhältnis, welches durch das Zivilrecht geregelt wird. Allfällige Mängel im Privat- und Prozessrecht sind in den entsprechenden Gesetzesgrundlagen
zu korrigieren, und nicht durch eine systemwidrige Ausdehnung der öffentlich-rechtlichen Regulierung.

Z.B. Erläuternder Bericht zur Vernehmlassungsvorlage, S. 10, 35.
Die „Regulierungskostenanalyse zum Finanzdienstleistungsgesetz“ der ZHAW vom 6. Mai 2014 beurteilt bei den wiederkehrenden Kosten lediiglich die Kosten der Aufsichtsprüfung und der organisatorischen Anpassungen gemäss FINIG, nicht dagegen die zusätzlichen Kosten der Erfüllung der neuen
Vorschriften für UVV aus dem FIDLEG.
16
Art. 7 FINMAG.
17
Für eine Kosten-Nutzenanalyse verweisen wir auf Janssen/Kocher, S. 40 ff.
18
Janssen/Kocher, S. 25.
19
Vgl. Urs Birchler, Daniel Ettlin, Akkio Mettler, Anja Zgraggen, Compliance-Kosten im Schweizerischen Private Banking, Zürich, Juli 2012.
20
Art. 125 Abs. 3 FINIG; Erläuternder Bericht zur Vernehmlassungsvorlage, S. 12.
21
Für eine vertiefte Analyse siehe Janssen/Kocher, S. 37 ff.
22
Übereinkommen über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von
Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen (Lugano-Übereinkommen, LugÜ) vom 30. Oktober 2007
(SR 0.275.12).
23
Erläuternder Bericht zur Vernehmlassungsvorlage, S. 14.
14
15
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Eine kundenfreundliche, liberale Marktorganisation auch des Finanzmarktes muss
sechs Normen genügen:
a) Der Kunde muss frei wählen können.
b) Der Kunde muss wissen können, was er kauft resp. was ihm verkauft wird.
c) Der Kunde muss wissen können, was es kostet.
d) Der Kunde muss den Anbieter einklagen können, wenn dieser seinen Auftrag verletzt oder gegen diese drei Prinzipien verstossen hat.
e) Das Gericht muss innert nützlicher Frist und zu sinnvollen Kosten ein fundiertes
Urteil fällen.
f) Anbieter müssen diese Rahmenbedingungen nach eigenem Gutdünken und zu minimalen Kosten erfüllen können.
Wir sind der Meinung, dass die Bedingungen (b), (c) und (e) in der Schweiz nicht genügend gut erfüllt sind24.



Aufgrund dieser Einschätzung sind wir grundsätzlich mit folgenden Forderungen einverstanden:
a. verbesserte Information über Finanzinstrumente,
b. Vermeidung oder Offenlegung von Interessenkonflikten,
c. Offenlegung der Kosten der Dienstleistung,
d. Information über Aufsichtsstatus und Aufsichtsbehörde,
e. mehr Transparenz bei den Retrozessionen.



Art. 10 und 11 VE-FIDLEG
Wir lehnen die obligatorische Angemessenheitsprüfung und Eignungsprüfung ab.
a) Eignungsprüfung: Der Kunde müsste dem Finanzdienstleister seine finanziellen
und persönlichen Verhältnisse offenlegen. Er unterhält aber oft Beziehungen zu
verschiedenen Anbietern. Diese Beziehungen will er anderen Dienstleistern nicht
offenlegen. Viele Kunden wollen nicht bevormundet werden, unabhängig von ihrer
finanziellen Situation. Eine staatliche Kundensegmentierung lehnen wir ab. Sie ist
sinnlos, praxisfern und schiesst am Ziel vorbei. Opting-Out soll grundsätzlich allen
Privatkunden offen stehen, ohne Einschränkung durch Vermögensgrenzen und
fachliche Qualifikationen25.
b) Angemessenheitsprüfung: Der Gesetzesentwurf geht von der falschen Annahme
aus, dass der Ertrag und das Risiko von den einzelnen Anlagen abhängig seien.
Entscheidend für Risiko und Ertrag ist aber das Portfolio, d.h. die Kombination verschiedener Finanzprodukte. Die vorgeschriebene Angemessenheitsprüfung berücksichtigt dies nicht.
Eignungs- und Angemessenheitsprüfungen sind sehr kostspielig. Vermögensverwalter
werden aus Gründen der Profitabilität die Vermögensverwaltung und die Anlageberatung kleinen und mittleren Kunden nicht mehr anbieten können. Damit werden diese
Kunden ins „execution only“ Geschäft abgedrängt, was nicht der Absicht des Gesetzgebers entsprechen kann.

Janssen/Kocher, S. 1.
Art. 5 Abs. 1 und Abs. 2 FIDLEG.
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Art. 15 VE-FIDLEG
Die Dokumentationspflichten nach Art. 15 Abs. 2 FIDLEG sind so extensiv definiert,
dass sie zu hohen und unnützen Kosten führen, die letztlich der Kunde tragen muss.
Art. 15 Abs. 2 FIDLEG verlangt, dass die Gründe für jede Empfehlung, die zum Erwerb
oder zur Veräusserung eines Finanzinstruments führt, dokumentiert wird. Diese Vorschriften führen dazu, dass die Kosten für den Kunden zu hoch werden bzw. dass ihm
der Vermögensverwalter die Dienstleistung nicht mehr anbietet. Dem Kunden entstehen aus dieser Vorschrift keine Nutzen, sondern nur Nachteile.



Art. 18 VE-FIDLEG
Ein sogenannter Swiss Finish wird dezidiert abgelehnt: Beispielsweise schreibt Art. 18
Abs. 1 VE-FIDLEG vor, dass „Finanzdienstleister sicherstellen, dass bei der Ausführung der Aufträge ihrer Kundinnen und Kunden das bestmögliche Ergebnis in finanzieller, zeitlicher und qualitativer Hinsicht erreicht wird“. Die Anforderungen von Art. 18
Abs. 1 VE-FIDLEG der „Sicherstellung“ der „Erreichung“ eines „Ergebnisses“ würde
dazu führen, dass ein im Finanzdienstleistungsbereich erteilter Auftrag als werkvertragsähnlich auszulegen wäre: Nicht Bemühungen, sondern ein Ergebnis wäre geschuldet. Das kann nicht angehen: Es liegt auf der Hand, dass der Finanzdienstleister
bei der Ausführung seines Auftrags weitaus nicht alle Faktoren (Börsenkurse usw.) beherrschen kann, welche das Ergebnis beeinflussen können.



Art. 21- 24 VE-FIDLEG
Wir erachten die Organisationsvorschriften von Art. 21 bis 24 für unnötig und nicht stufengerecht (nicht „gesetzeswürdig“). Solche Vorschriften sollen, falls wirklich notwendig, in Rundschreiben der FINMA erlassen werden. Zudem steht Art. 21 FIDLEG in
Konkurrenz zu Art. 8 FINIG. Wir empfehlen die Formulierung des FINIG.



Art. 28 -33 VE-FIDLEG
Wir erachten die Vorschriften betreffend des notwendigen Fachwissens sowie Registrierungspflicht über die Kundenberater und das Kundenberaterregister für unnötig und
verfehlt. Der Gesetzesvorschlag und der erläuternde Bericht gehen offensichtlich primär vom Anlageberatungs- und Vermögensverwaltungsgeschäft aus. Finanzdienstleister, namentlich Banken, haben aber mehr „Kundenberater“ in anderen Geschäftszweigen als im Vermögensverwaltungsgeschäft, insbesondere im Kreditgeschäft, das
eigenartigerweise „grundsätzlich nicht als die Erbringung einer Finanzdienstleistung“
betrachtet werden soll26. Auch im Zahlungsverkehr, beim Leasing, im Investmentbanking, im Emissionsgeschäft, im Steuer- und in vielen anderen Bereichen sind Kundenberater tätig.



Art. 34 -36 VE-FIDLEG
Die Vorschriften über die grenzüberschreitenden Finanzdienstleistungen scheinen
nicht realistisch. Sehr viele Firmen und auch Privatpersonen – insbesondere in der
Schweiz lebende ausländische Staatsangehörige – unterhalten mannigfaltige Bankbeziehungen mit Finanzdienstleistern im Ausland, die nicht „auf ausschliesslicher Initiative der Kundin oder des Kunden“27 basieren.

Erläuternder Bericht, S. 36.
Erläuternder Bericht, S. 58.
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Art. 37 - 41 VE-FIDLEG
Wir erachten die Herauslösung und Überführung der Vorschriften zum Emissionsprospekt von Aktien und Anleihensobligationen aus dem Obligationenrecht ins FIDLEG aus
rechtssystematischer Sicht für falsch. Diese Vorschriften gelten primär für die Emittenten der Effekten. Diese sind gemäss Art. 2 FIDLEG nicht dem Gesetz unterstellt. Die
Vorschriften gehören ins allgemeine Wirtschaftsrecht.



Art. 58 ff. VE-FIDLEG
Wir sind mit den Vorschriften für das Prinzip eines Basisinformationsblattes für Finanzinstrumente grundsätzlich einverstanden. Allerdings wird weder im Gesetz noch im
Erläuternden Bericht der Begriff „Angebot“ definiert. Ist beispielsweise bereits eine
Empfehlung ein Angebot? Diese Unklarheit schafft unnötig Rechtsunsicherheit, weshalb sie zu beheben ist. Unklar ist ferner, weshalb Aktien, bei welchen tendenziell ein
erhöhtes Risiko besteht, nicht von dieser Vorschrift erfasst werden. Gemäss Art. 58 ist
das Informationsblatt durch den „Ersteller“ zu erstellen. Für Finanzinstrumente, die im
Ausland erstellt und in der Schweiz durch Finanzdienstleister angeboten werden, bedarf es einer besonderen Regelung, da der ausländische Ersteller dem schweizerischen Recht nicht untersteht.



Art. 72 VE-FIDLEG
Gemäss Art. 72 Abs. 1 hat der Kunde Anspruch auf die Herausgabe einer Kopie des
Kundendossiers sowie sämtlicher den Kunden betreffenden Dokumente. Diese Regel
steht im Widerspruch zum Verbot der Information des Kunden über Meldungen an die
Geldwäscherei-Meldestelle (FATF-Regel 21).



Art. 74 VE-FIDLEG
Wir lehnen die Umkehr der Beweislast zulasten des Finanzdienstleisters dezidiert ab.
Die vorgeschlagene Regelung widerspricht den in der Praxis anerkannten Vertragsregeln und beschädigt die Rechtsstellung des Finanzdienstleisters. Sie beruht offensichtlich auf der Annahme, dass jeder Kunde wirtschaftlich schwach und unprofessionell ist.
Sie benachteiligt den Finanzdienstleister aber gegenüber allen Kunden und bei allen
Finanzdienstleistungen - nicht nur im Anlagegeschäft und nicht nur gegenüber privaten
Kunden. Der Kunde ist aufgrund des Anspruchs auf Herausgabe aller Dokumente (Art.
72) und aufgrund der exzessiven Dokumentationspflichten (Art. 15) sehr wohl in der
Lage, den Beweis der Nichterfüllung der Informations- und Aufklärungspflichten zu erbringen.



Art. 75 - 77 VE-FIDLEG
Wir sind mit den Vorschriften betreffend die Ombudsstelle grundsätzlich einverstanden.
Es scheint jedoch unzweckmässig, dass alle Streitigkeiten zu allen Finanzdienstleistungen für alle Kunden einer Ombudsstelle vorgelegt werden können. Insbesondere
für kommerzielle, institutionelle und grosse Privatkunden soll das Verfahren zudem
nicht „kostengünstig oder kostenlos“ sein.

7



Art. 85 ff. VE-FIDLEG
Wir lehnen einen Prozesskostenfonds gem. Art. 85 i.V.m. Art. 103 VE-FIDLEG ab und
befürworten ein Schiedsgericht nach Variante A. Das Verfahren darf aber nicht grundsätzlich für Privatkunden „kostengünstig oder kostenlos“ sein. Reiche Privatpersonen
können finanziell stärker sein als kleine Finanzdienstleister.



Art. 101 ff. VE-FIDLEG
Es ist nicht verständlich und wird auch nicht begründet, weshalb bei Verbandsklagen
und Gruppenvergleichsverfahren ein Sonderrecht für Finanzdienstleister geschaffen
werden soll. Besonders stossend wäre die Regelung, in Verbandsklagen den Klägern
die Übernahme der Prozesskosten durch einen Prozesskostenfonds zu gewähren.
Falls die Instrumente der Verbandsklage und der Gruppenvergleichsverfahren als im
Schweizer Recht notwendige Institutionen betrachtet werden, müssen sie für alle Branchen und Märkte eingeführt werden. Wir lehnen ein diesbezügliches Sonderrecht bei
Klagen gegen Finanzdienstleister ab.

IV. Kommentar und Kritik zum FINIG
Gegenstand des FINIG sei die einheitliche Regelung der Anforderungen an Finanzinstitute, die
im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit – also gewerbsmässig – Vermögenswerte von Drittpersonen
anlegen und verwalten28. Wir halten diese Abgrenzung des Regulierungsgegenstandes - wie
mehrfach erwähnt - für unzweckmässig. Die aus der Fokussierung auf das Vermögensverwaltungsgeschäft resultierende gemeinsame Regulierung von Banken und Vermögensverwaltern im
gleichen Gesetz und nach den gleichen Grundsätzen erachten wir als nicht zielführend und wirtschaftlich schädlich. Bei der prudentiellen Bankenregulierung geht es primär um die Sicherung
der Solvenz, genügend Risikokontrolle und die Gewähr einer sorgfältigen Geschäftsführung 29.
Die Idee des Systemschutzes (Funktionsschutz) ist in diesem Zusammenhang ein zentrales Anliegen. Bei den Vermögensverwaltern spielen diese Zielsetzungen keine Rolle. Dies führt dazu,
dass beim vorgeschlagenen FINIG einerseits die Banken im Hinblick auf die Zielsetzung mit
falschem Fokus reguliert werden, die Vermögensverwalter dagegen viel zu intensiv und teuer.
Diesen Fehler hat man schon 1995 bei der Einführung der neuen Kategorie des Effektenhändlers
gemacht30. Eine leicht regulierte Form des Effektenhändlers hätte die Chance gegeben, Vermögensverwaltern ein geeignetes aufsichtsrechtliches Gefäss bieten zu können. Liechtenstein hat
vorgemacht, wie eine solche Regulierung und Aufsicht zweckmässig gestaltet werden können.
Zu den einzelnen Artikeln:



Art. 2, 4 und 17 VE-FINIG

Erläuternder Bericht zur Vernehmlassungsvorlage, S. 122.
III. Teilbericht der vom Bundesrat eingesetzten Expertenkommission (Kommission Zimmerli), Erweiterung der prudentiellen Aufsicht, Februar 2005, S. 8 f.
30
Bei der Einführung des Effektenhändlerstatus ins Finanzrecht wurde diese neue Kategorie von Finanzdienstleistern einer nur leicht abgeschwächten Form der Bankenregulierung unterworfen. Die resultierende Überregulierung hatte zur Konsequenz, dass die neue Kategorie in der Schweiz nie richtig
Fuss fassen konnte. Heute bestehen in der Schweiz lediglich 29 inländische und 15 ausländische Effektenhändler.
28
29
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Wir lehnen die zwangsweise Unterstellung der Vermögensverwalter von Individualvermögen unter eine prudentielle Aufsicht ab. Eine prudentielle Beaufsichtigung dieser
mehrheitlich als KMU tätigen Unternehmen ist unnötig. Dagegen plädieren wir für das
Recht der Vermögensverwalter, sich freiwillig der Aufsicht durch die FINMA zu unterstellen, und zwar direkt, nicht durch eine von der FINMA beaufsichtigte Aufsichtsorganisation - einer neuen gesteuerten halbstaatlichen Aufsichtsbehörde 31. Es gibt keine
einleuchtenden Gründe für eine zwangsweise Unterstellung dieser Vermögensverwalter. Keines der ernsthaften Probleme der letzten Jahre und Jahrzehnte ist auf die fehlende Regulierung der kleinen und gewerblich organisierten Vermögensverwalter zurückzuführen. Die Vermögensverwalter von Individualvermögen haben dabei auf ihren
Geschäftsunterlagen zwingend anzugeben, ob sie von der FINMA beaufsichtigt sind
oder nicht. Damit kann der Kunde eigenverantwortlich entscheiden, ob er mit einem
beaufsichtigten oder mit einem nicht beaufsichtigten Vermögensverwalter zusammenarbeiten will. Die Gewährung der Befreiung bestehender Vermögensverwalter im Rahmen einer Grandfathering-Klausel für bestehende Vermögensverwalter halten wir für
eine strukturpolitisch ungeeignete Massnahme32. Sie sollte wohl dazu dienen, den Widerstand der heutigen kleinen Vermögensverwalter zu überwinden. Wir sind der Meinung, dass die gewerblich organisierten Vermögensverwalter im Finanzmarkt eine
wertvolle Rolle spielen. Aus diesem Grund sollte nicht eine unnötige und überschwere
obligatorische Regulierung deren Verschwinden aus dem freien Markt hervorrufen33.
Als Finanzinstitut gemäss Art. 2 Abs. 1 lit. a FINIG gilt der „Vermögensverwalter“. Der
Anlageberater wird in der Liste der dem FINIG unterstellten Finanzinstitute nicht genannt. Der Vermögensverwalter wird unter Art. 18 FINIG definiert: „Als Vermögensverwalter gilt, wer gestützt auf einen Auftrag gewerbsmässig im Namen und für Rechnung
der Kundinnen und Kunden Vermögenswerte verwaltete oder auf andere Weise über
Vermögenswerte von Kundinnen und Kunden verfügen kann“. Im Erläuterungsbericht
wird zu Art. 17 FINIG folgendes präzisiert: „Im Gegensatz zum Anlageberater ist der
Vermögensverwalter bevollmächtigt und auch faktisch in der Lage, selbständig über
die Anlage des Kundenvermögens zu verfügen“. Daraus geht klar hervor, dass die „Anlageberatung“ im Gegensatz zur „Vermögensberatung“ vom FINIG nicht erfasst wird.
Dies bedeutet, dass die Anlageberatung gestützt auf Art. 2 lit. a i.V.m. Art. 3 lit. d Ziff.
4 FIDLEG zwar unter den Anwendungsbereich des FIDLEG fällt: Anlageberater müssen die Anforderungen des FIDLEG einhalten; da jedoch der Anlageberater nicht als
Finanzinstitut im Sinne des FINIG zu verstehen ist, fällt dieser nicht unter den Anwendungsbereich des FINIG und wir damit nicht beaufsichtigt.


Art. 11 VE-FINIG
Wir lehnen die Sorgfaltspflichten zur Steuerkonformität nach Art. 11 ab. Kein anderes
Land kennt solche Vorschriften, welche zudem enorm kostenintensiv wären. Die Behauptung, die vorgeschlagene Regel trage der internationalen Entwicklung Rechnung34, trifft nicht zu. Es gibt keine diesbezüglichen internationalen Standards der prudentiellen Regulierung. Die vorgeschlagene Regelung im FINIG beträfe nicht nur das

Erläuternder Bericht zur Vernehmlassungsvorlage, S. 142.
Art. 125 Abs. 3.
33
Siehe dazu auch die Medienmitteilung vom 27. Juni 2014 des Verbandes Schweizer Vermögensverwalter VSV.
34
Erläuternder Bericht zur Vernehmlassungsvorlage, S. 126.
31
32
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Anlagegeschäft, sondern auch das Kredit-, das Einlagen- und das Zahlungsverkehrsgeschäft, sowie alle anderen Geschäfte aller Finanzinstitute. Es ist für Finanzdienstleister nicht zumutbar, für alle Länder, aus denen sie Kunden betreuen, die Steuergesetze und die Steuerpraxis für alle Finanzgeschäfte zu kennen. Finanzinstitute nehmen
nicht nur von privaten Kunden, sondern auch von institutionellen und kommerziellen
Kunden sowie von anderen Finanzinstituten Vermögenswerte entgegen. Die im Vermögensverwaltungsgeschäft ausgeprägte Aufteilung der Wertschöpfungskette auf
mehrere Finanzinstitute (z.B. Vermögensverwalter und Depotbank) führt dazu, dass
mehrere Institute für den gleichen Kunden und das gleiche Geschäft die Sorgfaltspflichten erfüllten müssen. Der Finanzplatz würde mit einer solchen Kostenkaskade die internationale Wettbewerbsfähigkeit in seinem Kerngeschäft verlieren. Es ist zudem nicht
nachvollziehbar, weshalb eine umstrittene Regelung, welche der Bundesrat im Rahmen der Weissgeldstrategie im Geldwäschereigesetz35 verankern will, auch noch im
neuen FINIG als Gewährspflicht Einzug halten soll. Wir lehnen die erweiterten Sorgfaltspflichten zur Annahme unversteuerter Gelder sowohl im GwG als auch im FINIG
ab. Diese Bestimmung würde ausserdem die kleineren Anbieter von Finanzdienstleistungen im Vergleich zu den grossen massiv benachteiligen.


Art. 19 VE-FINIG
Die exemplikative Aufzählung verschiedener Tätigkeiten eines Vermögensverwalters
ist unnötig und verwirrend. Der Artikel ist ersatzlos zu streichen.



Art. 21 Abs. 1 lit. b VE-FINIG
Wir sind mit diesem Vorschlag einverstanden, wonach Vermögensverwalter schweizerischer Vorsorgeeinrichtungen in die Regulierung der qualifizierten Vermögensverwalter einbezogen werden.



Art. 38 VE-FINIG
Der im erläuternden Bericht36 genannte Buchstabe d über den Market Maker existiert
im Gesetzesentwurf nicht.



Art. 39 VE-FINIG
Es ist nicht nachvollziehbar, weshalb die Rechtsform der Genossenschaft für ein Wertpapierhaus nicht in Frage kommt. Es ist doch nicht das Zinsdifferenzgeschäft, welches
den typisch genossenschaftlichen Aspekt ausmacht37.



Art. 40 Abs. 2 VE-FINIG
Es scheint begrifflich verwirrend, wenn dem Wertpapierhaus die Entgegennahme von
Publikumsgeldern einerseits erlaubt ist, andererseits je nach Verwendungszweck aber
verboten.



Art. 42 ff. VE-FINIG

Bundesgesetz über die Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung im Finanzsektor (Geldwäschereigesetz, GwG) vom 10. Oktober 1997.
36
Erläuternder Bericht zur Vernehmlassungsvorlage, S. 134.
37
Erläuternder Bericht zur Vernehmlassungsvorlage, S. 134.
35
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Wir haben bereits darauf hingewiesen, dass wir die Aufgabe eines eigenständigen Regelwerkes für Banken aus mehreren Gründen als grossen Fehler betrachten und deshalb ablehnen. Entgegen den Aussagen im Erläuternden Bericht 38 werden durch die
Überführung in ein FINIG weder strukturelle Defizite behoben, noch würden sich die
umstellungsbedingten Arbeiten auf ein Minimum reduzieren lassen. Die bisherige Lösung der Unterscheidung von Banken mit und ohne Effektenhändlerlizenz ist in jeder
Beziehung vorzuziehen.

V. Zusammenfassung der Position von TREUHAND|SUISSE
TREUHAND|SUISSE erachtet das Projekt des Eidgenössischen Finanzdepartements (EFD) einer totalen und raschen Neugestaltung der Finanzmarktregulierung durch drei neue Gesetze
(FIDLEG, FINIG, FinfraG) innerhalb eines Jahres als nicht umsetzbar und unnötig. Die drei neuen
Bundesgesetze bringen auf der einen Seite unnötige bürokratische Auflagen und damit neue
Kosten für Unternehmen, die Finanzdienstleistungen anbieten. Sodann stellen sie bewährte
Rechtsgrundsätze in Frage. Zuletzt ist nicht einzusehen, warum mit den neuen Regulierungen
eine Reihe von Gesetzen und Regelungen ersetzt werden sollen, welche sich in der Praxis bewährt haben und nur punktuell einer Revision bedürfen, um die internationalen Anforderungen zu
erfüllen. Warum die vorliegenden neuen Regulierungen, welche für den Finanzplatz Schweiz und
die gesamte Wirtschaft von grosser Tragweite sind, in der Legislaturplanung 2011-2015 nicht
erwähnt wurden, obwohl die Legislaturplanung erst Mitte 2012 vom Bundesrat verabschiedet
wurde, ist unverständlich. Es ist ein weiteres Beispiel für den unkoordiniert wirkenden Gesetzgebungsaktivismus, welcher seit Monaten vom Finanzdepartement ausgeht. Eine Begründung für
die kurzfristige, ausser Plan angesetzte Totalerneuerung des Finanzmarktrechts fehlt. Klar ist
lediglich, dass die zahlreichen Vorlagen die Administration, den Gesetzgeber, die Finanzbranche,
die Aufsichtsbehörden sowie die Rechtsprechung überfordern und folglich für erhebliche Rechtsunsicherheit sorgen. Schwerwiegende Mängel stellen wir in der vorliegenden Vernehmlassungsvorlage fest: Die Gesetzestexte sind zu grossen Teilen überdetailliert, nicht stufengerecht und
immer wieder Ausdruck einer oberflächlichen Fokussierung auf Tagesaktualitäten. Die unzähligen „Kann-Formulierungen“ geben dem Bundesrat viel zu umfassende Regulierungskompetenzen39.
Das vorliegende Gesetz geht offensichtlich davon aus, dass „Finanzdienstleistungen“ primär und
überwiegend im Anlageberatungs- und Vermögensverwaltungsgeschäft erbracht werden. Das ist
falsch. Aus dieser unzutreffenden Annahme resultieren viele Schwächen der Gesetzesvorlagen,
die nur schwer zu beheben sind.

Erläuternder Bericht zur Vernehmlassungsvorlage, S. 136.
Juni 2007, SR 956.1
39
Es ist z.B. nicht einleuchtend, weshalb der Bundesrat das Verfahren und die Systeme zur Abwicklung von Kundenaufträgen regeln soll (Art. 17 Abs 2 FIDLEG). Wenn hierfür tatsächlich eine Notwendigkeit bestünde (was u.E. nicht der Fall ist), müsste diese Kompetenz der FINMA zukommen.
38
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Als grundsätzlichen und schwerwiegenden Fehler erachten wir die Abschaffung des Bankengesetzes. Bei der Bankenregulierung steht gerade nicht das Vermögensverwaltungsgeschäft im
Zentrum, sondern es geht um die wirtschaftlichen Aspekte, welche sich aus den Grundgeschäften
des Einlagegeschäftes, des Kreditgeschäftes und des Zahlungsverkehrs ergeben. Es gibt unseres Wissens keinen anderen bedeutenden Finanzplatz, welcher einen solchen Umbau der Bankengesetzgebung realisiert hat oder planen würde.
Die Vernehmlassungsvorlage ist vor diesem Hintergrund zurückzuweisen und die erforderlichen Schritte im Rahmen der nächsten Legislaturplanung zu berücksichtigen.

Freundliche Grüsse
TREUHAND|SUISSE Schweizerischer Treuhänderverband

Daniela Schneeberger
Präsidentin TREUHAND|SUISSE

Vanessa J. Lincoln
Projektleiterin TREUHAND|SUISSE
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regulierung@gs-efd.admin.ch
Eidg. Finanzdepartement
Bundesrätin Eveline Widmer-Schlumpf
Rechtsdienst Generalsekretariat
Bernerhof
3003 Bern

Zürich, 17. Oktober 2014

Stellungnahme zu den Vernehmlassungen des Finanzdienstleistungsgesetzes (FIDLEG) und
des Finanzinstitutsgesetzes (FINIG)

Sehr geehrte Frau Bundesrätin, sehr geehrte Damen und Herren
Als Spitzenverband der Wirtschaftsprüfer und Steuerexperten wollen wir aktiv einen Beitrag zu einer
funktionierenden Wirtschaft und einem attraktiven Standort leisten. Daher danken wir Ihnen für die
Zustellung der Unterlagen und die Möglichkeit zur Stellungnahme. Wir haben beide Vorlagen - FIDLEG
und FINIG - innerhalb unseres Fachbereichs Finanzmarkt intensiv diskutiert und erlauben uns
nachfolgend Stellung zu nehmen.

1. FIDLEG
Wir unterstützen grundsätzlich die Stossrichtung der Vorlage, in der Schweiz eine zu MiFID II
äquivalente Regelung zu schaffen, um den Kundenschutz zu verbessern und den schweizerischen
Finanzinstituten den europäischen Marktzugang zu sichern. Dabei gilt es aber zu beachten, dass von
MiFID II abweichende Bestimmungen möglichst zu vermeiden sind, da allgemein gilt, dass sämtliche
Unterschiede das Risiko eines Mehraufwands bei der Umsetzung bergen. Entsprechend erscheint es
sinnvoll, dass die europäischen Regeln dort gleichlautend übernommen werden, wo man den gleichen
Schutzzweck bewirken will.

Das E-FIDLEG schlägt eine generelle Unterstellungspflicht für Kundenberaterinnen und
Kundenberater, verbunden mit einer Registrierungspflicht, vor. Wir sind der Ansicht, dass diese
Bestimmung in der vorgeschlagenen Form zu weit geht und in keinem vernünftigen Kosten-/

Nutzenverhältnis steht, da für Berater im Arbeitsverhältnis von Finanzdienstleistern die
Eintragungspflicht mit keinen zusätzlichen Anforderungen verbunden ist. MiFID II sieht keine solche
Unterstellung bzw. Registrierung vor. Wir können uns aber vorstellen, dass eine gegenüber dem
Vorschlag erweiterte Regelung durchaus weiterverfolgt werden könnte. Für den Registereintrag wären
dabei – nebst den formellen Erfordernissen – in materieller Hinsicht Anforderungen an eine erfolgreich
absolvierte Fachausbildung zu stellen. Die Frage der Ausbildung wäre dabei vorzugsweise via
Selbstregulierung durch die Finanzbranche zu lösen.

In Bezug auf die Durchsetzung der Rechte der Kundinnen und Kunden bevorzugen wir die Variante der
Schlichtungsstelle, da sie nach unserer Einschätzung gegenüber dem Prozesskostenfonds eine
raschere und kostengünstigere Lösung von Streitigkeiten ermöglicht. Dem Vorschlag einer
Verbandsklage und eines Gruppenvergleichsverfahrens stehen wir ablehnend gegenüber, da im
europäischen Recht klar die individuelle Rechtsdurchsetzung im Vordergrund steht. Es ist nicht
ersichtlich, warum im E-FIDLEG Sonderrecht gelten soll. Ferner sind wir der Meinung, dass E-Art. 74
Abs. 2 (Beweislastumkehr) ersatzlos gestrichen werden sollte.

Weitere Bemerkungen und Anregungen gehen aus der Beilage 1 hervor.

2. FINIG
Die Bündelung des Bewilligungsverfahrens für die diversen Finanzintermediäre in einem Rechtsakt
betrachten wir grundsätzlich als ein valables Unterfangen, ohne dafür aber eine zwingende
Notwendigkeit zu erblicken. Die Bündelung wird mit dem gemeinsamen Berührungspunkt
„Vermögensverwaltung“ und dem Einbezug der bisher nicht einer Aufsicht unterstellten
Vermögensverwalter begründet. Wir möchten darauf hinweisen, dass bei einer grossen Anzahl Banken
das Kreditgeschäft im Vordergrund steht und der Vermögensverwaltungsbereich eine untergeordnete
Bedeutung aufweist. Die Weiterführung der bisherigen Regelungen, gegebenenfalls mit punktuellen
Anpassungen, erscheint daher ebenfalls angemessen. Soweit eine Regelung für Vermögensverwalter
als notwendig erachtet wird, müsste sie in diesem Fall separat erfolgen oder in einen bestehenden
Erlass integriert werden.

Das E-FINIG schlägt die Unterstellung von Vermögensverwaltern unter eine Aufsicht vor, was unter
dem Gesichtspunkt „same business - same rules“ nachvollziehbar ist. Es wird aber auch auf die
Kostenfolgen und die Wahrscheinlichkeit hingewiesen, dass eine gewisse Anzahl Vermögensverwalter
ihre Geschäftstätigkeit ganz aufgeben müssen oder aber nur durch Kooperationen und/oder
Zusammenschlüsse weiterführen können. Unter diesem Gesichtspunkt ist bei einer Unterstellung der
Vermögensverwalter besonders auf eine verhältnismässige und damit kostengünstige Regelung zu
achten.

Die Berücksichtigung der Steuerkonformität bei der Kundenannahme und Fortführung der
Kundenbeziehungen ist kein international anerkannter Grundsatz. Die Bestimmung gehört deshalb
unseres Erachtens nicht zu einer Vorlage, die hauptsächlich formeller Natur ist und bestehendes Recht
übernimmt. Aus prüferischer Sicht ist zu erwähnen, dass die formelle Regelung des Prozesses auf
dessen Zweckmässigkeit beurteilt werden kann. Die materielle Anwendung dagegen ist für einen
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Ausstehenden, der in keiner Art und Weise Kontakte zu den Kunden des Finanzinstituts hat, nur mit
einem erheblichen Aufwand prüfbar.

Weitere Bemerkungen und Hinweise sind in der Beilage 2 enthalten.

Wir danken abschliessend noch einmal für die Gelegenheit zur Stellungnahme.

Freundliche Grüsse
TREUHAND-KAMMER

Dr. Thorsten Kleibold

Thomas Romer

Mitglied der Geschäftsleitung

Präsident Fachbereich Finanzmarkt

Beilagen:
Beilage (1) Detailanmerkungen zu FIDLEG
Beilage (2) Detailanmerkungen zu FINIG
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Stellungnahme der TREUHAND-KAMMER zur Vernehmlassung FIDLEG: Beilage 1 zum Brief vom 17. Oktober 2014

Art.

Text FIDLEG gemäss Entwurf

Änderungsvorschläge

1. Titel: Allgemeine Bestimmungen
1

Zweck und Gegenstand
1 Dieses Gesetz bezweckt den Schutz der Kundinnen und
Kunden von Finanzdienstleistern sowie die Schaffung
vergleichbarer Bedingungen für das Erbringen
von Finanzdienstleistungen durch die Finanzdienstleister.
2 Dazu legt es die Anforderungen für die getreue, sorgfältige
und transparente Erbringung von Finanzdienstleistungen
fest und regelt das Anbieten von Finanzinstrumenten und
die Durchsetzung zivilrechtlicher Ansprüche der Kundinnen
und Kunden von Finanzdienstleistern.
3 Es regelt zudem die Organisation und die Zulassung von:
a. der Registrierungsstelle für Kundenberaterinnen und berater;
b. Prüfstellen für Prospekte;
c. Ombudsstellen.

2

3

Geltungsbereich
Dem Gesetz sind unabhängig von der Rechtsform unterstellt:
a. Finanzdienstleister;
b. Kundenberaterinnen und -berater;

c. Anbieter von Effekten und Ersteller von
Finanzinstrumenten.
Begriffe
In diesem Gesetz gelten als:
a. Vermögenswerte: Finanzinstrumente und andere
Finanzanlagen;
b. Finanzinstrumente:
1. Beteiligungspapiere:
- Effekten in Form von Aktien einschliesslich Aktien
gleichzustellender Effekten, die Beteiligungs- oder
Stimmrechte verleihen, wie Partizipations- oder
Genussscheine
- Effekten, die bei Umwandlung oder Ausübung des darin

Abs. 1: Ergänzung: „Schutz der Anlegerinnen und
Anleger sowie der Kundinnen (…)“

Abs. 3 Bst. a: Streichen

Begründung / Hinweise und Bemerkungen
Wir begrüssen die Stossrichtungen der Vorlage und die damit einhergehende
Anpassung an existierende bzw. künftige Industriestandards in Europa (namentlich
MiFiD I / II , PRIPS).
Sowohl im Finanzmarktinfrastrukturgesetz als auch im Finanzinstitutsgesetz wird
gesetzessystematisch der Gegenstand des Gesetzes dem Zweck vorangestellt. Eine
Vereinheitlichung wäre begrüssenswert.
Abs. 1: Wichtig scheint uns die Abgleichung der Terminologie mit dem E-FINIG. Dort
werden auch die Anlegerinnen und Anleger als zu schützende Rechtssubjekte
erwähnt. Wird dies beibehalten, so empfehlen wir, dieselbe Terminologie auch ins EFIDLEG zu überführen, insbesondere auch deshalb, weil der Begriff „Anlegerinnen
und Anleger“ im 3. Titel des öfters verwendet wird.

Siehe Kommentar zu Art. 2 hiernach.
Mit dem E-FIDLEG werden zusätzliche Stellen/Institutionen geschaffen
(Ombudsstellen, Prüfstellen und Registrierungsstellen) die den Finanzdienstleistern
zusätzliche Kosten aufbürden. In diesem Bereich geht das FIDLEG weiter als die
entsprechende EU Direktive.

Bst. b: Streichen

c. Anbieter von Effekten und Emittenten von
Finanzinstrumenten.

Die generelle Unterstellung der Kundenberaterinnen und -berater, verbunden mit
einer Registrierungspflicht geht zu weit und wir lehnen sie in der vorgeschlagenen
Form ab. Für Berater im Arbeitsverhältnis von Finanzdienstleistern bringt die
Eintragungspflicht keine zusätzlichen Anforderungen, jedoch einen grossen
administrativen Aufwand (Details siehe Bemerkungen zu Art. 28ff E-FIDLEG). Auch
die EU Vorschriften gemäss Richtlinie über Märkte für Finanzdienstleistungen sieht
keine solche Unterstellung bzw. Registrierung vor.
Der Begriff Ersteller erscheint uns unüblich. In der Regel wird eher von Emittenten
gesprochen.

Unter die regulierten Finanzdienstleistungen fällt neu die gesamte
Vermögensverwaltung. Somit müssen die zahlreichen „unabhängigen
Vermögensverwalter“ ihr Geschäftsmodell dem neuen Gesetz anpassen (zeit- und
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Art.

Text FIDLEG gemäss Entwurf
verbrieften Rechts den Erwerb von Beteiligungspapieren
nach Lemma 1 desselben Emittenten oder derselben
Unternehmensgruppe ermöglichen,
2. Forderungspapiere: Effekten, die nicht Beteiligungspapiere sind,
3. Anteile an kollektiven Kapitalanlagen nach Artikel 7 des
Kollektivanlagengesetzes vom 23. Juni 2006,
4. strukturierte Produkte, namentlich kapitalgeschützte
Produkte, Produkte mit Maximalrendite und Zertifikate,
5. Derivate nach Artikel 2 Buchstabe b des
Finanzmarktinfrastrukturgesetzes vom ...3,
6. rückkaufsfähige Lebensversicherungen,
7. Einlagen, deren Rückzahlungswert oder Zins risiko- oder
kursabhängig ist;
c. Effekten: vereinheitlichte und zum massenweisen Handel
geeignete Bucheffekten, Wertpapiere, Wertrechte und
Derivate;
d. Finanzdienstleistung: die folgenden für Kundinnen und
Kunden erbrachten Tätigkeiten:
1. der Erwerb oder die Veräusserung von
Finanzinstrumenten,
2. die Annahme und Übermittlung von Aufträgen, die
Finanzinstrumente zum Gegenstand haben,
3. die Verwaltung von Vermögenswerten
(Vermögensverwaltung),
4. die Erteilung von persönlichen Empfehlungen, die sich auf
Geschäfte mit Finanzinstrumenten beziehen
(Anlageberatung),
5. die Verwahrung von Vermögenswerten für Rechnung von
Kundinnen und Kunden,

Änderungsvorschläge

Begründung / Hinweise und Bemerkungen
kostenintensiv). Da es sich bei den unabhängigen Vermögensverwaltern häufig um
Kleinstbetriebe handelt, wird es wohl dazu führen, dass viele ihre Geschäftstätigkeit
einstellen oder sich mit anderen zusammenschliessen werden. Diese Konsolidierung
wurde vor einigen Jahren bereits in Deutschland beobachtet und erscheint mit dem
FIDLEG auch für die Schweiz unausweichlich.

d: Finanzdienstleistungen: die folgenden für Kundinnen
und Kunden in oder aus der Schweiz oder im Sinne von
Art. 34 dieses Gesetzes grenzüberschreitend
erbrachten Tätigkeiten:
…..

Die Präzisierung dient der Abgrenzung des Anwendungsbereichs von
Dienstleistungen ohne relevanten Bezug zur Schweiz.

6. das Führen von Konten,
7. die Gewährung von Krediten für die Durchführung von
Geschäften mit Finanzinstrumenten;
e. Finanzdienstleister: Personen, die gewerbsmässig
Finanzdienstleistungen in der Schweiz oder für Kundinnen
und Kunden in der Schweiz erbringen;
f. Kundenberaterinnen und -berater: natürliche Personen,
die im Namen eines Finanzdienstleisters oder selbst als
Finanzdienstleister Finanzdienstleistungen erbringen;

Bst. d Ziff. 6: Streichen

Die reine Kontoführung gehört nicht in den Anwendungsbereich des E-FIDLEG.

f. Kundenberaterinnen und -berater: natürliche
Personen, die im Namen eines Finanzdienstleisters oder
selbst als Finanzdienstleister gewerbsmässig
Anlageberatung erbringen;

Mit dem Verweis auf „Finanzdienstleistungen“ liesse sich der selbständige
Kundenberater nicht vom selbständigen Finanzdienstleister unterscheiden. Da an die
Begriffe unterschiedliche Rechtsfolgen geknüpft sind (nur Kundenberater müssen
sich registrieren) sind klare Unterscheidungsmerkmale notwendig. Zusätzlich
schlagen wir vor, dass der Begriff um das Tatbestandselement „Gewerbsmässigkeit“
ergänzt wird, da unseres Erachtens eine Registrationspflicht erst ausgelöst wird,
wenn die Anlageberatungen gewerbsmässig erfolgen.

g. Emittent: wer Effekten begibt oder zu begeben
beabsichtigt;
h. öffentliches Angebot: Mitteilung an das Publikum, die für
den Kauf oder die Zeichnung einer Effekte ausreichende

Art. 3 lit. d Ziff. 5 wird möglicherweise dazu führen, dass einzelne Dienstleistungen
im Bereich Vormundschaft und Beistandschaft auch als Finanzdienstleistungen gelten
und dem FIDLEG unterstellt sind. Ob dies wirklich im Sinn des Gesetzgebers liegt,
sollte kritisch hinterfragt werden.
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Art.

4

5

Text FIDLEG gemäss Entwurf
Informationen über die Angebotsbedingungen und die
Effekte selber enthält.
Kundensegmentierung
1 Als Kundinnen und Kunden gelten Personen, für die ein
Finanzdienstleister Finanzdienstleistungen erbringt.
2 Als Privatkundinnen und -kunden gelten Kundinnen und
Kunden, die keine professionellen Kunden sind.
3 Als professionelle Kunden gelten:
a. Finanzintermediäre nach [dem Bankengesetz vom 8.
November 1934], dem Finanzinstitutsgesetz vom […] und
dem Kollektivanlagengesetz vom 23. Juni 2006;
b. Versicherungsunternehmen nach dem
Versicherungsaufsichtsgesetz vom 17. Dezember 2004;
c. ausländische Kundinnen und Kunden, die einer
gleichwertigen prudenziellen Aufsicht unterstehen wie die
Personen nach den Buchstaben a und b;
d. Zentralbanken;
e. öffentlich-rechtliche Körperschaften mit professioneller
Tresorerie;
f. Vorsorgeeinrichtungen mit professioneller Tresorerie;
g. Unternehmen mit professioneller Tresorerie.
4 Als institutionelle Kunden gelten professionelle Kunden
nach Absatz 3 Buchstaben a–d sowie nationale und
supranationale öffentlich-rechtliche Körperschaften mit
professioneller Tresorerie.
5 Der Bundesrat kann weitere Kundenkategorien als
professionell bezeichnen.
Opting-out und Opting-in
1 Vermögende Privatkundinnen und -kunden können
schriftlich erklären, dass sie als professionelle Kundinnen
und Kunden gelten wollen (Opting-out). Der Bundesrat
kann die Eignung dieser Personen als professionelle
Kundinnen und Kunden zusätzlich von Bedingungen,
namentlich von fachlichen Qualifikationen, abhängig
machen.

2 Professionelle und institutionelle Kunden können
schriftlich erklären, dass sie als Privatkunden gelten wollen
(Opting-in).
3 Institutionelle Kunden können schriftlich erklären, dass sie

Änderungsvorschläge

Begründung / Hinweise und Bemerkungen

1 Als Kundinnen und Kunden gelten Personen, für die
ein Finanzdienstleister Finanzdienstleistungen erbringt
oder anbahnt.

Dem Wortlaut nach fehlt es an einer Klarstellung, dass „Kunden“ auch solche
Personen sind, mit denen noch keine Vertragsbeziehung besteht, denen gegenüber
aber die Erbringung von Finanzdienstleistungen erbracht werden soll (potentielle
Kunden).
Es erfolgt keine 100%-ige Angleichung an das EU-Recht, namentlich was die
Kategorien betrifft, da weiterhin am Begriff des institutionellen Kunden festgehalten
wird.
Wir regen ferner an, den Begriff des qualifizierten Anlegers nach KAG mit dem Begriff
des professionellen Anlegers nach E-FIDLEG zu vereinheitlichen.

Abs. 1, 2 und 3: Ändern: (…) können schriftlich
beantragen (…)“.

Zwischen dem Kunden und der Bank besteht ein (allenfalls kündbarer)
privatrechtlicher Vertrag, weshalb eine Änderung nur beantragt, nicht erklärt werden
kann. Dies gilt sowohl für das „Opting in“ als auch das „Opting out“. Es ist möglich,
dass die Bank die beantragte Kategorie von Kunden nicht führt (z.B. keine
Privatkunden, sondern nur professionelle Kunden), worauf sie den Antrag nicht
annehmen muss. Dies insbesondere auch deshalb, weil eine Kundenkategorie jeweils
mit spezifischen Rechten und Pflichten der Parteien verbunden ist. Da gemäss dem
Erläuterungsbericht (Seite 41) der Kategorienwechsel ab Erklärung gilt, würde die
vorgesehene Regelung zudem bedeuten, dass allenfalls ein Finanzinstitut eine Pflicht
übernehmen müsste (z.B. Teilnahme am Schiedsgericht oder Prozesskostenfonds im
Falle eines Opting-in eines professionellen Kunden), die es gar nicht einhalten kann
bzw. regulatorisch einhalten muss. Ein Antragsrecht gilt auch gemäss der
europäischen Rechtsordnung MiFID.
Die Definition des „vermögenden Privatkunden“ ist auf Verordnungsstufe klar zu
regeln. Die im Erläuterungsbericht angekündigte analoge Definition gemäss der
Kollektivanlagengesetzgebung ist im Lichte der einheitlichen Umsetzung wichtig.
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Art.

7

Text FIDLEG gemäss Entwurf
nur als professionelle Kunden gelten wollen.
4 Finanzdienstleister informieren vor dem Erbringen von
Finanzdienstleistungen ihre Kundinnen und Kunden, wenn
diese nicht als Privatkundinnen und -kunden gelten,
und klären sie über die Möglichkeit zum Opting-in auf.

Änderungsvorschläge

Begründung / Hinweise und Bemerkungen

Abs. 4: Streichen

Eine spezielle Information von per se professionellen Kunden über ein Opting-in ist
aufgrund deren Qualifikation nicht notwendig. Eine derartige Regelung würde weiter
gehen als die entsprechende europäische Regelung, die kein aktives Anschreiben der
professionellen Kunden verlangt. Allgemein gilt, dass sämtliche Unterschiede
zumindest für international tätige Banken das Risiko eines Mehraufwands bei der
Umsetzung sowie dem Unterhalt der Regelwerke birgt. Entsprechend erscheint es
sinnvoll, dass die europäischen Regeln dort gleichlautend übernommen werden, wo
man den gleichen Schutzzweck bewirken will.

2. Titel: Anforderungen für das Erbringen von
Finanzdienstleistungen
1. Kapitel: Verhaltensregeln
2. Abschnitt: Informationspflicht
Inhalt und Form der Information
1 Finanzdienstleister informieren ihre Kundinnen und
Kunden über:
a. ihren Namen und ihre Adresse, ihren Aufsichtsstatus und
ihr Tätigkeitsfeld;
b. die angebotene Finanzdienstleistung;
c. ihre im Zusammenhang mit der angebotenen
Finanzdienstleistung bestehenden wirtschaftlichen
Bindungen an Dritte;
d. die angebotenen Finanzinstrumente;
e. die Art und Weise der Verwahrung der
Finanzinstrumente;
f. die mit der Finanzdienstleistung, den Finanzinstrumenten
und deren Verwahrung
verbundenen Risiken;
g. die mit der angebotenen Finanzdienstleistung und dem
Erwerb, der Veräusserung und dem Halten der angebotenen
Finanzinstrumente verbundenen Kosten;

h. die Möglichkeit zur Einleitung von
Streitbeilegungsverfahren vor einer Ombudsstelle
gemäss dem 4. Titel.
2 Bei der Anlageberatung und der Vermögensverwaltung
informieren die Finanzdienstleister ihre Kundinnen und
Kunden zudem, ob:
a. die Dienstleistung unabhängig erfolgt oder nicht;
b. eine laufende Beurteilung der Eignung der
Finanzinstrumente vorgenommen wird oder nicht; und

Was unter Kosten zu verstehen ist, wäre in den Ausführungsbestimmungen näher zu
definieren.

Abs. 1 Bst. h: „Streichen“

Es ist nicht ersichtlich, weshalb im Rahmen eines privatrechtlichen Vertrags eine
Partei gezwungen werden soll, auf die Möglichkeit zur Einleitung eines
Schlichtungsverfahrens vor einer Ombudsstelle hinzuweisen. Damit wird bereits zu
Beginn der Vertragsbeziehung Misstrauen gesät.

Abs. 2 Bst. b: Ergänzung: „eine laufende Beurteilung der
Eignung der Finanzinstrumente oder –dienstleistungen
vorgenommen wird oder nicht; und

Analoge Formulierung zu Art. 10.
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Art.

Text FIDLEG gemäss Entwurf
c. im Zusammenhang mit der Dienstleistung eine
Marktanalyse durchgeführt wird oder nicht.
3 Die Informationen können den Kundinnen und Kunden in
standardisierter Form abgegeben werden.
4 Werbung muss als solche gekennzeichnet sein.

8

9

Zeitpunkt der Informationen
1 Finanzdienstleister informieren ihre Kundinnen und
Kunden auf verständliche Weise und rechtzeitig vor
Abschluss des Vertrags oder vor Erbringen der
Dienstleistung.
2 Beim Angebot von Finanzinstrumenten, für die ein
Basisinformationsblatt zu erstellen ist (Art. 58–60), stellen
die Finanzdienstleister ihren Privatkundinnen und
-kunden dieses Basisinformationsblatt vor der Zeichnung
oder vor dem Vertragsabschluss kostenlos zur Verfügung.
3 Beim Angebot von Finanzinstrumenten, für die ein
Prospekt (Art. 37–39) erstellt werden muss, stellen die
Finanzdienstleister ihren Privatkundinnen und -kunden
diesen Prospekt auf Anfrage kostenlos zur Verfügung.
4 Berechnet sich der Wert eines Finanzinstruments gestützt
auf die Entwicklung eines oder mehrerer anderer
Finanzinstrumente und besteht für diese Instrumente ein
Basisinformationsblatt, so gilt die Pflicht von Absatz 2 für
diese Dokumentationen sinngemäss.
Unabhängigkeit
1 Finanzdienstleister bezeichnen eine Dienstleistung nur
dann als unabhängig, wenn:
a. sie eine ausreichende Zahl auf dem Markt angebotener
Finanzinstrumente berücksichtigen; und
b. im Zusammenhang mit der Dienstleistungserbringung von
Dritten keine Vorteile annehmen oder Vorteile annehmen,
sie aber an die Kundinnen und Kunden weitergeben.
2 Finanzdienstleister bezeichnen sich selbst nur dann als
unabhängig, wenn sie für sämtliche angebotenen
Finanzdienstleistungen die Voraussetzungen nach Absatz 1
einhalten.

Änderungsvorschläge

Begründung / Hinweise und Bemerkungen
Art 7 Abs. 2 lit. c (Marktanalyse) weicht von MiFID dahingehend ab, als dass im
Zusammenhang mit der Dienstleistung nicht unbedingt eine Marktanalyse gemacht
werden muss. MiFID benützt dabei die Formulierung „shall“ was auf eine Pflicht zur
Marktanalyse hinweist.

Abs.5 (neu): Besteht eine Finanzdienstleistung
ausschliesslich im Führen von Konten gemäss Artikel 3
Buchstabe d Ziffer 6 muss der Finanzdienstleister seine
Kundin oder Kunden nur eingeschränkt informieren.

Ergänzungsvorschlag, falls E-Art. 3 Bst. d Ziffer 6 nicht gestrichen wird:
Hier ist unklar, bei welchen Finanzdienstleistungen diese Information zu erfolgen hat.
Unseres Erachtens kann eine solche Information für das blosse Führen von Konten
gemäss Artikel 3 Buchstabe d Ziffer 6 eingeschränkt erfolgen, da verschiedene in Art.
7 aufgeführte Informationen nicht anwendbar sind (z.B. Art und Weise der
Verwahrung der Finanzinstrumente). Die Details dazu sollen in den
Ausführungsbestimmungen der Verordnung geregelt werden.
Der Begriff „auf verständliche Weise“ ist in der Botschaft umschrieben als dass die
Information schriftlich oder in elektronischer Form erfolgen kann. Die Information
muss einfach und gut verständlich formuliert sein und darf den Kunden nicht
verwirren oder zu Missverständnissen führen. Hier sollte ev. der Gesetzestext
präzisiert werden.
Es ist unklar, welcher Vertragsschluss gemeint ist. Der Kaufauftrag oder der
Abschluss des Vertrages bzgl. der Finanzdienstleistung? Es ergibt Sinn, wenn das
Basisinformationsblatt vor Erteilung des Kaufauftrags bzgl. des jeweiligen
Finanzinstruments zur Verfügung gestellt werden muss. Das sollte klargestellt
werden.
Generell stellt sich die Frage, wie Informationen elektronisch „zur Verfügung gestellt“
werden können, ob eine E-Mail ausreicht und unter welchen Voraussetzungen über
sonstige moderne Vertriebswege Informationen zur Verfügung gestellt werden
können.

Der Begriff „ausreichende Zahl auf dem Markt angebotener Finanzinstrumente“, der
Begriff „berücksichtigen“ sowie die Regelungen zur Unabhängigkeit sollten in einer
Ausführungsverordnung weiter konkretisiert werden. Die Vorgaben im erläuternden
Bericht sollten in die Verordnung integriert werden. Eine Anlehnung an die MiFIDBestimmungen erscheint im Lichte der einheitlichen Umsetzung sinnvoll. Zudem
sollte in Bst. b konkretisiert werden, ob der Begriff Dritte auch Retrozessionen
innerhalb der Gruppe erfasst.

Die vorgesehene Regelung bedeutet einen Paradigmenwechsel im Bereich
Versicherungen. Bis anhin bezahlt die Versicherung die Agenten, Broker und Makler
und nicht der Kunde. Mit diesem Absatz müsste nun der Kunde die Vermittler
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Art.

10

Text FIDLEG gemäss Entwurf

3. Abschnitt: Eignung und Angemessenheit von
Finanzdienstleistungen
Eignungsprüfung
Ein Finanzdienstleister, der Finanzdienstleistungen nach
Artikel 3 Buchstabe d Ziffer 3 oder 4 erbringt, erkundigt sich
über die finanziellen Verhältnisse und Anlageziele
seiner Kundinnen und Kunden sowie über deren Kenntnisse
und Erfahrungen in Bezug auf die angebotenen
Finanzinstrumente oder -dienstleistungen, bevor er ihnen
geeignete Finanzdienstleistungen und -instrumente
empfiehlt.

Änderungsvorschläge

Begründung / Hinweise und Bemerkungen
bezahlen. Dies bedeutet ein „Umdenken“ für den Markt. Allenfalls wären Agenten,
Broker und Makler aus dem Gesetz auszunehmen. In Bezug auf eine ausreichendes
Angebot (Abs. 1 Bst. a) ist zu erwähnen, dass es nur eine eingeschränkte Zahl
Anbieter im Bereich (Lebens-) Versicherungen gibt.

Ein Finanzdienstleister, der Finanzdienstleistungen nach
Artikel 3 Buchstabe d Ziffer 3 oder 4 erbringt, erkundigt
sich über die finanziellen Verhältnisse und Anlageziele
seiner Kundinnen und Kunden sowie über deren
Kenntnisse und Erfahrungen in Bezug auf die
angebotenen Finanzinstrumente oder –dienstleistungen
und prüft, ob die angebotenen Finanzdienstleistungen
und -instrumente für die Kunden und den Kunden
geeignet sind.

Es geht hier um eine Eignungsprüfung durch den Finanzdienstleister im Rahmen der
Vermögensverwaltung und Anlageberatung. Im Text fehlt aber das Wort „Prüfung“.
Es geht nicht darum, die Informationen zu beschaffen, bevor ein „geeignetes“
Angebot gemacht wird, sondern darum, dass ohne diese Informationen ein
„geeignetes“ Angebot gar nicht möglich ist. Zudem findet in der
Vermögensverwaltung keine Empfehlung statt, sondern die Verwaltung wird
aufgrund eines vorgängig abgeschlossenen Vertrags dauernd erbracht.
Wir verstehen die „oder“-Formulierung [„Kenntnisse und Erfahrungen in Bezug auf
die angebotenen Finanzinstrumente oder -dienstleistungen“] in diesem Sinn, dass bei
der Vermögensverwaltung ein ausreichendes Verständnis für die Dienstleistungen
und nicht für die in diesem Zusammenhang eingesetzten Produkte bzw.
Finanzinstrumente (wie z.B. eines Swaps zur Währungsabsicherung) in Erfahrung zu
bringen ist.
Die Regelung, wann ein Finanzinstrument für den Kunden geeignet ist, wird in der
Verordnung festzuhalten sein. In D findet sich beispielsweise folgende Regelung: „Die
Geeignetheit beurteilt sich danach, ob das konkrete Geschäft, das dem Kunden
empfohlen wird, oder die konkrete Wertpapierdienstleistung im Rahmen der
Finanzportfolioverwaltung den Anlagezielen des betreffenden Kunden entspricht, die
hieraus erwachsenden Anlagerisiken für den Kunden seinen Anlagezielen
entsprechend finanziell tragbar sind und der Kunde mit seinen Kenntnissen und
Erfahrungen die hieraus erwachsenden Anlagerisiken verstehen kann“

11

12

Angemessenheitsprüfung
Ein Finanzdienstleister, der andere Finanzdienstleistungen
als solche nach Artikel 10 erbringt, erkundigt sich über die
Kenntnisse und Erfahrungen seiner Kundinnen und
Kunden in Bezug auf die angebotenen Produkte oder
Dienstleistungen und prüft vor der
Dienstleistungserbringung, ob diese für die Kundinnen und
Kunden angemessen sind.
Eignungs- und Angemessenheitsprüfung bei professionellen
Kunden
1 Bei Finanzdienstleistungen für professionelle Kunden kann
der Finanzdienstleister ohne gegenteilige Anhaltspunkte
davon ausgehen, dass sie über die erforderlichen Kenntnisse
und Erfahrungen verfügen.
2 Bei Finanzdienstleistungen für professionelle Kunden nach
Artikel 4 kann der Finanzdienstleister ohne gegenteilige
Anhaltspunkte davon ausgehen, dass die mit
der Finanzdienstleistung einhergehenden Anlagerisiken für

Ein Finanzdienstleister, der andere
Finanzdienstleistungen als solche nach Artikel 10
erbringt, erkundigt sich über die Kenntnisse und
Erfahrungen seiner Kundinnen und
Kunden in Bezug auf die angebotenen
Finanzinstrumente oder -dienstleistungen und prüft,
ob die Finanzinstrumente und -dienstleistungen für die
Kundinnen und Kunden angemessen sind.

Abgleichung mit Art. 10: Eignungsprüfung.

Abs. 2: Ergänzung: „Bei Finanzdienstleistungen für
professionelle Kunden nach Artikel 4 Absatz 3 kann der
Finanzdienstleister zudem davon ausgehen (…)“

Im Gegensatz zu Absatz 1, wo es um sämtliche Kategorien von professionellen
Kunden geht (gemäss Art. 4 Abs. 3, Art. 5 Abs. 1 und 3), geht es hier um per se
professionelle Kunden. Eine Präzisierung der Referenz ist deshalb erforderlich. Für
per se professionelle Kunden gelten ferner die Absätze 1 und 2 kumulativ.
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Art.
13

Text FIDLEG gemäss Entwurf
diese finanziell tragbar sind.
Fehlende Eignung oder Angemessenheit
1 Ist der Finanzdienstleister der Auffassung, dass eine
Finanzdienstleistung oder ein Finanzinstrument für seine
Kundinnen und Kunden nicht angemessen ist, so warnt
er diese vor der Durchführung des Geschäfts.
2 Reichen die Informationen, die der Finanzdienstleister
erhält, nicht aus für:
a. eine Eignungsprüfung, so nimmt er für die Kundinnen und
Kunden keine Anlageberatung oder Vermögensverwaltung
vor und informiert sie über diesen
Umstand;

b. eine Angemessenheitsprüfung, so warnt er die Kundin
oder den Kunden, dass er nicht beurteilen kann, ob die
Finanzdienstleistungen oder -instrumente für sie oder ihn
angemessen sind.
Ausnahme von der Pflicht zur Angemessenheitsprüfung
14

Begründung / Hinweise und Bemerkungen

Abs. 2 Bst. a: Streichen

Es entspricht nicht der Schweizer Tradition, die Kundin bzw. den Kunden derart zu
bevormunden, dass der Finanzdienstleister eine Dienstleistung ihnen gegenüber
aufgrund einer fehlenden Information verweigern muss. Die Kundin bzw. der Kunden
soll unter voller Kenntnis der Sachlage selber entscheiden können welche
Finanzdienstleistungen bzw. -instrumente er kauft, hält oder verkauft. Diese
Regelung könnte sogar dazu führen, dass der Kunde keine Beratung zur
Schadensminderung erhält. Damit stellt sich dann die Frage der Vertragsverletzung
durch den Finanzdienstleister.

Ausnahme von der Pflicht zur Angemessenheits- und
Eignungsprüfung

Im Titel wird nur die Angemessenheitsprüfung erwähnt. Der Artikel enthält jedoch
auch Ausführungen im Zusammenhang mit der Eignungsprüfung.
Abs. 1 umschreibt ein execution-only Verhältnis. Da dieser Begriff in der Finanzwelt
gebräuchlich ist, sollte er zumindest auch erwähnt werden. Dieses Konzept ähnelt
den „Execution Only“-Geschäften in der MiFID II. Bei MiFID II wird allerdings die
Möglichkeit solcher Geschäfte eingeschränkt auf die Ausführung von Geschäften in
„nicht-komplexen“ Finanzinstrumenten. Auf diese Unterscheidung verzichtet das EFIDLEG.

Abs. 1 Bst. a: Streichen: „seine Dienstleistung
ausschliesslich im Führen eines Kontos oder Depots
oder (…)“.

Es ist nicht ersichtlich, warum die Führung eines Kontos oder Depots als
Dienstleistung gemäss E-FIDLEG qualifiziert, die auf Veranlassung der Kunden bzw.
des Kunden erfolgen kann, womit dann keine Angemessenheitsprüfung erforderlich
ist. Die Alternative „b“ kumulativ zu diesem Teilsatz macht keinen Sinn. Das Führen
eines Kontos bzw. Depots sollte aus dem E-FIDLEG ganz gestrichen werden (siehe
Bemerkung zu Art. 3 hiervor). Diese Dienstleistung untersteht auch nicht der MiFID.

1 Der Finanzdienstleister muss keine
Angemessenheitsprüfung durchführen, wenn:

a. seine Dienstleistung ausschliesslich im Führen eines
Kontos oder Depots oder in der Ausführung oder
Übermittlung von Kundenaufträgen besteht;
und b. die Dienstleistung auf Veranlassung der Kundin oder
des Kunden erbracht wird.

15

Änderungsvorschläge

2 Er informiert die Kundinnen und Kunden, dass er vor der
Dienstleistungserbringung keine Angemessenheits- oder
Eignungsprüfung durchführt.
4. Abschnitt: Dokumentation und Rechenschaft
Dokumentation
1 Finanzdienstleister halten schriftlich fest:

Sollte Art. 3 Bst. d Ziffer 6 nicht gestrichen werden, schlagen für Abs. 1 Bst. a
folgende Formulierung vor:
a. seine Dienstleistung ausschliesslich im Führen eines Kontos oder in der
Verwahrung von Vermögenswerten für Rechnung von Kundinnen oder Kunden
oder Depots oder in der Annahme oder Übermittlung von Aufträgen, die
Finanzinstrumente zum Gegenstand haben, oder in der Ausführung oder
Übermittlung von Kundenaufträgen besteht; und b…..
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Art.

Text FIDLEG gemäss Entwurf
a. die mit den Kundinnen und Kunden vereinbarten
Leistungen und die über sie erhobenen Informationen;
b. die Information oder die Warnung der Kundinnen und
Kunden nach Artikel 13 oder 14;
c. die für Kundinnen und Kunden erbrachten Leistungen.
2 Bei der Vermögensverwaltung und Anlageberatung
dokumentieren sie zusätzlich die Bedürfnisse der Kundinnen
und Kunden sowie die Gründe für jede Empfehlung, die zum
Erwerb oder zur Veräusserung eines Finanzinstruments
führt.

Änderungsvorschläge

Begründung / Hinweise und Bemerkungen

Abs. 2: Streichen

Die Dokumentation der mit dem Kunden vereinbarten Leistungen und der
erbrachten Leistungen genügt. Was die Bedürfnisse der Kundin bzw. des Kunden
sind, muss das Finanzinstitut nicht wissen, bzw. muss der Kunde nicht preisgeben.
Das ist Privatsache. Eine Begründung der Empfehlung ist auch nicht erforderlich,
wenn die Leistung mit der Kunden bzw. dem Kunden vereinbart wurde und dies,
zusammen mit der erbrachten Leistung, bereits festgehalten wurde. Dies ist
übertriebene staatliche Regulierung und Überwachung.
Sollte Abs. 2 bestehen bleiben, schlagen wir folgende textliche Änderung vor:
„..die finanziellen Verhältnisse und Anlageziele Bedürfnisse der…“

16

18

Rechenschaftspflicht
1 Finanzdienstleister übergeben ihren Kundinnen und
Kunden eine Kopie der Dokumentation nach Artikel 15.
2 Sie informieren ihre Kundinnen und Kunden über die
erbrachten Dienstleistungen.
Sie legen namentlich Rechenschaft ab über:
a. die ausgeführten Geschäfte;
b. die Zusammensetzung, Bewertung und Entwicklung des
Portfolios;
c. die mit den Dienstleistungen verbundenen Kosten.
3 Der Bundesrat regelt den Zeitpunkt und den Mindestinhalt
der Informationen nach Absatz 2.
5. Abschnitt: Transparenz und Sorgfalt bei Kundenaufträgen
Bestmögliche Ausführung von Kundenaufträgen
1 Finanzdienstleister stellen sicher, dass bei der Ausführung
der Aufträge ihrer Kundinnen und Kunden das bestmögliche
Ergebnis in finanzieller, zeitlicher und
qualitativer Hinsicht erreicht wird.
2 In finanzieller Hinsicht berücksichtigen sie neben dem Preis
für das Finanzinstrument auch die mit der Ausführung des
Auftrags verbundenen Kosten sowie die
Vorteile nach Artikel 26 Absatz 3.
3 Sie erlassen interne Weisungen über die Ausführung von
Kundenaufträgen.
4 Der Bundesrat regelt, wie die Grundsätze nach Absatz 2
und 3 zu erfüllen sind.

Abs. 3 (neu) Für Finanzdienstleistungen, welche
gemäss Artikel 14 Buchstabe Absatz 1 von der
Angemessenheitsprüfung ausgenommen sind, sowie
für Finanzdienstleistungen für professionelle Kunden
besteht keine Dokumentationspflicht.

Präzisierung, dass konsequenterweise die Dokumentationspflicht entfällt, wo keine
Eignungs- und/oder Angemessenheitsprüfung durchgeführt werden muss.

c. die mit den Dienstleistungen verbundenen direkten
und indirekten Kosten.

„Kosten“ ist ein breiter Begriff. Es muss präzisiert werden, ob die indirekten Kosten
auch mit einbezogen werden sollen oder nicht. Die Details dazu sollen in den
Ausführungsbestimmungen der Verordnung geregelt werden.

4 Der Bundesrat regelt, wie die Grundsätze in diesem
Artikel nach Absatz 2 und 3 zu erfüllen sind.

Die Verordnung sollte auch die Grundsätze nach Abs. 1 – insbesondere die
bestmögliche Ausführung in zeitlicher und qualitativer Hinsicht – regeln.
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6. Abschnitt: Institutionelle Kunden
2. Kapitel: Organisation
1. Abschnitt: Organisatorische Massnahmen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
1 Finanzdienstleister stellen sicher, dass ihre
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über die für ihre Tätigkeit
notwendigen Fähigkeiten, Kenntnisse und Erfahrungen
verfügen.
2 Sie stellen sicher, dass nur Personen als
Kundenberaterinnen und Kundenberater
tätig sind, die im Kundenberaterregister (Art. 30)
eingetragen sind.
Beizug Dritter
1 Finanzdienstleister können für die Erbringung von
Finanzdienstleistungen Dritte beiziehen.
2 Sie ziehen nur Personen bei, die über die für ihre Tätigkeit
notwendigen Fähigkeiten, Kenntnisse und Erfahrungen und
über die für diese Tätigkeit erforderlichen Bewilligungen
verfügen, und instruieren und überwachen die
beigezogenen Personen sorgfältig.
3 Sie stellen durch angemessene Massnahmen sicher, dass
nur Kundenberaterinnen und Kundenberater beigezogen
werden, die im Kundenberaterregister (Art. 30) eingetragen
sind.
Dienstleisterkette
1 Finanzdienstleister, die einem anderen Finanzdienstleister
den Auftrag erteilen, für Kundinnen und Kunden eine
Finanzdienstleistung zu erbringen, bleiben für die
Vollständigkeit und Richtigkeit der Kundeninformationen
sowie die Einhaltung der
Pflichten nach den Artikeln 7–16 verantwortlich.
2 Hat der beauftragte Finanzdienstleister begründeten
Anlass zur Vermutung, dass die Kundeninformationen
unzutreffend sind oder die Pflichten nach den Artikeln 7–
16 durch den auftraggebenden Finanzdienstleister nicht
eingehalten wurden, erbringt er seine Dienstleistung erst,
wenn er die Vollständigkeit und Richtigkeit der
Informationen sowie die Erfüllung der Verhaltensregeln
sichergestellt hat.
2. Abschnitt: Interessenkonflikte
Organisatorische Vorkehrungen
1 Finanzdienstleister treffen angemessene organisatorische
Vorkehrungen, um Interessenkonflikte, die bei der
Erbringung von Finanzdienstleistungen entstehen können,
zu vermeiden oder die Benachteiligung der Kundinnen und
Kunden durch Interessenkonflikte auszuschliessen.
2 Kann eine Benachteiligung der Kundinnen und Kunden

Änderungsvorschläge

Begründung / Hinweise und Bemerkungen

„Notwendigen Fähigkeiten, Kenntnisse und Erfahrungen“ sind sehr abstrakte
Begriffe, die in der Verordnung konkretisiert werden sollten.
Abs. 2: Streichen

Das Kundenberatungsregister ist eine Schweizer Eigenheit und ist in der (MiFID II
nicht vorgesehen.
Sollte die Bestimmung über das Kundenberatungsregister beibehalten werden, wäre
der Verweis in Abs. 2 auf Art. 29 (statt Art. 30) zu korrigieren.

Siehe Kommentar zu Art. 22 (Fähigkeiten etc.)

Abs. 3: Streichen

Siehe Bemerkungen zu Art. 1, 2 und 22.
Sollte die Bestimmung über das Kundenberatungsregister beibehalten werden, wäre
der Verweis in Abs. 3 auf Art. 29 (statt Art. 30) zu korrigieren.

Abs. 2: Die Umsetzung dieser Anforderung dürfte insbesondere im Verhältnis
ausführende Bank zum auftraggebenden externer Vermögensverwalter zu
Auslegungsfragen Anlass geben. Namentlich ist unklar, wie z.B. eine Bank die
Einhaltung der Verhaltensregeln beim externen Vermögensverwalter prüfen können
soll.
Die vorgeschlagene Bestimmung ist im Übrigen unter haftungsrechtlichen Aspekten
problematisch. Wer trägt beispielsweise das Risiko eines zwischenzeitlich
eingetretenen Wertverlusts?

Die Vermeidung von Interessenskonflikten geht wesentlich weiter als das reine
Ausschliessen einer Benachteiligung. Insofern scheint der Aufbau von Abs. 1
dogmatisch nicht ganz richtig.
MiFID II regelt die organisatorischen Vorkehrungen deutlich detaillierter,
insbesondere mit Blick auf die neuen Vorschriften zur Produkt Governance (z.B.
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nicht ausgeschlossen werden, so ist ihnen dies offenzulegen.
3 Der Bundesrat regelt die Einzelheiten, insbesondere
bezeichnet er Verhaltensweisen, die aufgrund von
Interessenkonflikten stets ausgeschlossen sind.

Änderungsvorschläge

Annahme von Vorteilen
1 Finanzdienstleister dürfen im Zusammenhang mit der
Erbringung von Finanzdienstleistungen nur Vorteile
annehmen, wenn:
a. die Kundinnen und Kunden vorgängig ausdrücklich auf die
Herausgabe der Vorteile verzichtet haben; oder
b. die Vorteile vollumfänglich an die Kundinnen und Kunden
weitergegeben werden.
2 Ein Verzicht durch die Kundinnen und Kunden ist nur
gültig, wenn ihnen Art und Umfang der Vorteile vor
Erbringung der Finanzdienstleistung oder vor
Vertragsschluss offengelegt werden. Ist die Höhe des
Betrags vorgängig nicht feststellbar, so informiert der
Finanzdienstleister seine Kundinnen und Kunden über die
Berechnungsparameter und die Bandbreiten.
3 Als Vorteile gelten Leistungen, die dem Finanzdienstleister
im Zusammenhang mit der Erbringung einer
Finanzdienstleistung von Dritten zufliessen, insbesondere
Provisionen, Rabatte oder sonstige vermögenswerte
Vorteile.

Mitarbeitergeschäfte
1 Finanzdienstleister sehen Massnahmen vor zur
Überwachung der Geschäfte, die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter auf eigene Rechnung tätigen, insbesondere
Massnahmen, die verhindern, dass Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter Insiderinformationen für solche Geschäfte
missbrauchen.

2 Sie regeln die für sie angemessenen und geeigneten
Überwachungsmassnahmen in einer internen Weisung.

Begründung / Hinweise und Bemerkungen
Produkteinführungsprozess für „manufacturer“ und „distributor“). Wird mit dem
Verweis auf „angemessene organisatorische Vorkehrungen darauf Bezug genommen
werden? Die Einzelheiten sollen in der Verordnung mit den Vorschriften der MiFID II
abgestimmt werden.

Das Verbot der Annahme geldwerter Vorteile ist zu starr geregelt. Einerseits sollten
dort Ausnahmen möglich sein, wo solche geldwerten Vorteile zu keinem
Interessenkonflikt führen, weil sie vom Umfang her (z.B. geringer Wert) oder wegen
der Art der Dienstleistung (z.B. Execution only) zu keinem Interessenkonflikt führen
können. Die EU Regelung gemäss MiFID beschränkt ein solches Verbot hauptsächlich
auf das Portfolio-Management und die Anlageberatung und lässt auch eine erhöhte
Flexibilität zu.
Aus dem Gesetzestext geht ferner nicht hervor, dass Leistungen, die die Erfüllung
einer Dienstleistung erst ermöglichen, nicht unter Art. 26 fallen (siehe
Erläuterungsbericht Seite 54).

Eine klare Definition, ob auch Vorteile innerhalb des Konzerns von dieser Regelung
betroffen sind, ist notwendig.
Diese Regelung entspricht im Wesentlichen der Regelung gemäss MiFID und ist aus
Kundensicht zu begrüssen. Aus Sicht der Finanzdienstleister erfordert dies aber eine
weitgehende Umstrukturierung ihres Dienstleistungsmodels und wird unweigerlich
dazu führen, dass Beratungsdienstleistungen in Zukunft nur gegen eine Gebühr
erbracht werden. Insbesondere Versicherungseinrichtungen werden ihre
Entschädigungsmodelle eingehend überarbeiten müssen, da der Gesetzestext nicht
zwischen Agenten und Versicherungsbrokern unterscheidet.

Abs. 2 (neu) Als Mitarbeitende im Sinne dieser
Bestimmung gelten auch die Mitglieder des Organs für
die Oberleitung, Aufsicht und Kontrolle und der
Geschäftsleitung, die unbeschränkt haftenden
Teilhaber und Personen mit vergleichbaren
Funktionen.
3 Sie regeln die für sie angemessenen und geeigneten
Überwachungsmassnahmen in einer internen Weisung.

Die Vorgabe, dass auch die Geschäfte von Verwaltungsraten, Mitgliedern der
Geschäftsleitung etc. als Mitarbeitergeschäfte gelten, sollte nicht ausschliesslich im
erläuternden Bericht erwähnt, sondern in das Gesetz aufgenommen werden.

Abs. 2 wird neu Abs. 3
Die MiFID-Regeln gehen hier deutlich weiter und verbieten auch solche Geschäfte,
die für fremde Rechnung getätigt werden, um Umgehungstatbestände zu erfassen.
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3. Kapitel: Kundenberaterinnen und Kundenberater
28

29

30

Pflicht zur Aus- und Weiterbildung
Kundenberaterinnen und Kundenberater müssen über
hinreichende Kenntnisse über die Verhaltensregeln nach
diesem Gesetz sowie über das für ihre Tätigkeit notwendige
Fachwissen verfügen.

Registrierungspflicht
Als Kundenberaterin oder als Kundenberater darf in der
Schweiz nur tätig werden, wer in das Kundenberaterregister
eingetragen ist.

Registrierungsvoraussetzungen
1 Kundenberaterinnen und Kundenberater werden in das
Kundenberaterregister eingetragen, wenn sie den Nachweis
erbringen, dass sie:
a. eine Berufshaftpflichtversicherung abgeschlossen oder
gleichwertige finanzielle Sicherheiten geleistet haben; und
b. einer Ombudsstelle (Art. 75) angeschlossen sind.
2 Gegen Kundenberaterinnen und -berater darf:
a. keine strafrechtliche Verurteilung wegen eines Verstosses
gegen die Artikel 119–121 oder wegen strafbaren
Handlungen gegen das Vermögen nach
den Artikeln 137–172ter StGB im Strafregister eingetragen

Änderungsvorschläge

Ganzes Kapitel streichen.

Streichen

Streichen
Streichen

Begründung / Hinweise und Bemerkungen
Darüber hinaus fehlt es an einer rechtssicheren Definition des Begriffs „Mitarbeiters“
mit Blick auf verbotene Mitarbeitergeschäfte. Da auch Personen im Rahmen eines
Outsourcings mit Insiderinformationen in Berührung kommen können, sind diese
nach der MiFID als Mitarbeiter zu qualifizieren.
Die vorgeschlagenen Bestimmungen verursachen einen enormen administrativen
Aufwand und bringen für den Kunden keinen effektiven Mehrwert.

Sind Kundenberaterinnen und Kundenberater für einen Finanzdienstleister tätig, ist
diese Vorschrift nicht notwendig, da die Anforderungen bereits über Art. 22 Abs. 1
erfüllt ist. Gemäss dieser Bestimmung müssen die Finanzdienstleister sicherstellen,
dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (wozu auch die Kundenberater gehören)
über die notwendigen Fähigkeiten, Kenntnisse und Erfahrungen verfügen. Ist dies
nicht der Fall, ist der Finanzdienstleister in der Verantwortung.

Da der Ort der Tätigkeit (Schweiz) und nicht das geschäftliche Domizil oder der
Wohnsitz massgebend ist, wäre die Umsetzung dieser Vorschrift insbesondere für
ausländische Banken und Auslandbanken mit einer Tätigkeit in der Schweiz mit
grossem Aufwand verbunden und würde die Tätigkeit dieser Banken in der Schweiz
unverhältnismässig erschweren. Dies widerspricht unserer offenen liberalen
Rechtsordnung.

Alternativ: Abs. 1 Als Kundenberaterin oder als
Kundenberater darf in der Schweiz nur tätig werden,
wer in das Kundenberatungsregister eingetragen ist
oder wer für einen Finanzdienstleister als
Mitarbeiterin oder Mitarbeiter tätig ist, der in der
Schweiz oder im Ausland einer angemessenen Aufsicht
untersteht.

Zumindest sollte für jene Kundenberaterinnen und Kundenberater eine Ausnahme
gelten, die für einen Finanzdienstleister arbeiten und dieser im In- und Ausland einer
angemessenen Aufsicht in der Schweiz oder im Ausland untersteht.

Abs. 2 (neu) Kundenberaterinnen oder Kundenberater,
welche ausschliesslich Dienstleistungen erbringen,
welche von der Angemessenheitsprüfung gemäss
Artikel 14 ausgenommen sind, müssen nicht im
Kundenberaterregister eingetragen sein.
Streichen.
Abs. 1: Streichen.

Konsistent zu Artikel 14. Wer z.B. nur in der Kontoführung tätig ist, soll keiner
Registrierungspflicht unterstehen.

Abs. 2: Streichen

Kundenberaterinnen und Kundenberater, die nicht bei einem Finanzdienstleister
angestellt sind und Finanzdienstleistungen anbieten, gelten als Finanzdienstleister,
weshalb für sie nicht noch eine spezielle Regelung geschaffen werden muss.
Für jene Mitarbeitende, die für einen Finanzdienstleister arbeiten, gilt als
Eintragungsvoraussetzung lediglich Absatz 2. Ob eine strafrechtliche Verurteilung
wegen der Verletzung des E-FIDLEG oder einer strafbaren Handlung gegen das
Vermögen (Art. 137-172bis StGB) besteht, kann mittels Strafregisterauszug
festgestellt werden. Ob ein Berufsverbot gemäss FINMAG vorliegt, weiss die FINMA
selber. Die Integrität, Kenntnis und Erfahrung des Kundenberaters kann über eine
Seite 11

Stellungnahme der TREUHAND-KAMMER zur Vernehmlassung FIDLEG: Beilage 1 zum Brief vom 17. Oktober 2014
Art.

31

32

Text FIDLEG gemäss Entwurf
sein; und
b. für die einzutragende Tätigkeit weder ein Tätigkeitsverbot
nach Artikel [33a] FINMAG noch ein Berufsverbot nach
Artikel 33 FINMAG vorliegen.
3 Sind die Kundenberaterinnen und -berater als
Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter bei einem
Finanzdienstleister tätig, so können die Voraussetzungen
nach Absatz 1 durch diesen erfüllt werden.
Registrierungsstelle
1 Die Registrierungsstelle führt das Kundenberaterregister.
Sie bedarf der Zulassung
durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMA).
2 Sie muss so organisiert sein, dass die unabhängige
Erfüllung ihrer Aufgaben sichergestellt ist.
3 Die Registrierungsstelle und die mit der Verwaltung und
Geschäftsführung betrauten Personen müssen Gewähr für
eine einwandfreie Geschäftsführung bieten. Diese
Personen müssen zudem:
a. einen guten Ruf geniessen; und
b. die für die Funktion erforderlichen fachlichen
Qualifikationen aufweisen.
4 Sie erhebt kostendeckende Gebühren für ihre Tätigkeit.
Der Bundesrat regelt die Gebühren. Die Regelung richtet sich
nach Artikel 46a des Regierungs- und
Verwaltungsorganisationsgesetzes vom 21. März 1997.
5 Erfüllt die Registrierungsstelle die Anforderungen nach
diesem Gesetz nicht mehr, so verfügt die FINMA die
notwendigen Massnahmen zur Behebung der Mängel.
Behebt die Registrierungsstelle Mängel, die die
Aufgabenerfüllung gefährden, nicht innert angemessener
Frist, so entzieht ihr die FINMA die Zuständigkeit zur
Registrierung von Kundenberaterinnen und -beratern.
6 Wird durch den Markt keine Registrierungsstelle errichtet,
so bezeichnet der Bundesrat eine Stelle für diese Aufgabe.
Registerführung
1 Die Registrierungsstelle entscheidet über die Eintragungen
und Löschungen im Kundenberaterregister.
2 Registrierte Kundenberaterinnen und -berater sowie deren
Arbeitgeber sind verpflichtet, der Registrierungsstelle
unverzüglich alle Änderungen von der Registrierung
zugrundeliegenden Umständen bekannt zu geben.
3 Die Aufsichtsbehörde meldet der Registrierungsstelle,
wenn sie:
a. gegen eingetragene Kundenberaterinnen und -berater ein
Tätigkeits- oder Berufsverbot im Sinne von Artikel 30 Absatz
2 Buchstabe b ausspricht;
b. davon Kenntnis erhält, dass gegen diese eine
strafrechtliche Verurteilung nach Artikel 30 Absatz 2
Buchstabe a vorliegt.

Änderungsvorschläge

Begründung / Hinweise und Bemerkungen
Erweiterung der Gewähr für einwandfreie Geschäftstätigkeit auf die Kundenberater
erreicht werden. Ein spezielles Register ist dafür nicht erforderlich.

Abs. 3: Streichen

Streichen

siehe Kommentare oben

Streichen

siehe Kommentare oben
Es ist nicht ersichtlich, warum Kundenberaterinnen und Kundenberater nach EFIDLEG in einem öffentlich zugänglichen Register geführt werden müssen. Dies bringt
enormen administrativen Aufwand und widerspricht den allgemein anerkannten
liberalen Marktbedingungen mit offenem Marktzugang in der Schweiz. Da
Kundenberaterinnen und Kundenberater entweder über ihren Arbeitgeber oder
direkt dem Finanzdienstleistungsgesetz unterstehen, bringt eine solche
Registrierungspflicht auch keinen zusätzlichen Kundenschutz.
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4 Erhält die Registrierungsstelle Kenntnis über das Wegfallen
einer Registrierungsvoraussetzung,
so löscht sie die Kundenberaterin oder den Kundenberater
aus dem Register.
5 Die Daten des Kundenberaterregisters sind öffentlich und
werden im Abrufverfahren zugänglich gemacht.
Verfahren
Das Verfahren über den Registereintrag richtet sich nach
dem Verwaltungsverfahrensgesetz vom 20. Dezember 1968.
4. Kapitel: Grenzüberschreitende Finanzdienstleistungen in
der Schweiz
Registrierungspflicht für ausländische Finanzdienstleister
1 Ausländische Finanzdienstleister, die eine in der Schweiz
bewilligungspflichtige Tätigkeit ausüben, müssen in das
Register für ausländische Finanzdienstleister eingetragen
sein.
2 Keiner Registrierungspflicht unterstehen ausländische
Finanzdienstleister, die für ihre Tätigkeit in der Schweiz über
eine Bewilligung verfügen.
Registrierungsvoraussetzungen
Ausländische Finanzdienstleister werden in das Register
nach Artikel 36 eingetragen, wenn:
a. sie in ihrem Sitzstaat oder im Staat, wo sich ihre
Hauptverwaltung befindet:
1. über eine Bewilligung für die in der Schweiz
bewilligungspflichtige Tätigkeit verfügen,
2. einer Aufsicht unterstehen, die der Aufsicht der
inländischen Finanzdienstleister gleichwertig ist;
b. sie eine Berufshaftpflichtversicherung abgeschlossen oder
gleichwertige finanzielle Sicherheiten geleistet haben;
c. sie sich der FINMA gegenüber schriftlich zur
vollumfänglichen Auskunft über die in der Schweiz
getätigten Geschäfte und in der Schweiz unterhaltenen
Geschäftsbeziehungen verpflichten;
d. eine Vereinbarung über Zusammenarbeit und
Informationsaustausch zwischen der FINMA und den
relevanten ausländischen Aufsichtsbehörden besteht.

Änderungsvorschläge

Begründung / Hinweise und Bemerkungen

Streichen

siehe Kommentare oben

Abs. 2: Ergänzung: (…) Bewilligung verfügen sowie
Finanzdienstleister, die die Dienstleistung auf
Veranlassung der Kunden oder des Kunden erbringen.

Diese Ausnahme der passiven Dienstleistungserbringung ergibt sich zwar aus dem
Erläuterunsbericht (Seite 58), nicht aber aus dem Gesetzesentwurf. Im Interesse der
Rechtssicherheit sollte eine analoge Formulierung wie bei Art. 14 Abs. 1 Bst. b
eingefügt werden.

Abs. 2 (neu): Der ausländische Finanzdienstleister
meldet der FINMA jegliche massgebliche Änderung der
Registrierungsvoraussetzungen sowie eine allfällige
Einstellung der grenzüberschreitenden Tätigkeit.

Eine Veränderung der Umstände wird höchstens zufällig festgestellt. Es müsste eine
entsprechende Meldepflicht vorgesehen werden.

3. Titel: Anbieten von Finanzinstrumenten
1. Kapitel: Prospekt für Effekten
1. Abschnitt: Allgemeines
Ausnahmen nach der Art des Angebots
1 Keine Pflicht zur Veröffentlichung eines Prospekts besteht
bei öffentlichen Angeboten, die:
a. sich nur an Anlegerinnen und Anleger richten, die als
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professionelle Kunden gelten;
b. sich an weniger als 150 Anlegerinnen und Anleger richten,
die als Privatkundinnen oder -kunden gelten;
c. sich an Anlegerinnen und Anleger richten, die Effekten im
Wert von mindestens 100 000 Franken erwerben;
d. eine Mindeststückelung von 100 000 Franken aufweisen;
e. über einen Zeitraum von 12 Monaten berechnet einen
Gesamtwert von 100 000 Franken nicht übersteigen.

46

47

2 Jedes öffentliche Angebot zur Weiterveräusserung von
Effekten, die zuvor Gegenstand eines in Absatz 1 genannten
Angebots waren, gilt als gesondertes Angebot.
3 Ein im Finanzbereich tätiges Unternehmen muss für später
angebotene oder später endgültig platzierte Effekten keinen
Prospekt veröffentlichen;
a. solange ein gültiger Prospekt vorliegt; und
b. wenn der Emittent oder die Personen, die die
Verantwortung für den Prospekt übernommen haben, in
dessen Verwendung schriftlich eingewilligt haben.
2. Abschnitt: Anforderungen
Basisprospekt
1 Der Prospekt kann namentlich bei Forderungspapieren, die
in einem Angebotsprogramm ausgegeben werden, in Form
eines Basisprospekts erstellt werden, der die endgültigen
Bedingungen nicht enthält.
2 Der Basisprospekt enthält alle zum Zeitpunkt seiner
Veröffentlichung vorliegenden Angaben zum Emittenten und
Effekten, die öffentlich angeboten werden oder zum
Handel auf einem Handelsplatz zugelassen werden sollen.
3 Werden die endgültigen Bedingungen des Angebots weder
in den Basisprospekt noch in einen Nachtrag nach Artikel 57
aufgenommen, so sind sie so rasch wie möglich zu
veröffentlichen und bei der Prüfstelle nach Artikel 53 zu
hinterlegen.
Ausführungsbestimmungen
Der Bundesrat erlässt unter Berücksichtigung der
spezifischen Eigenschaften von Emittenten und Effekten
Ausführungsbestimmungen namentlich:
a. zum Format des Prospekts und des Basisprospekts, der
Zusammenfassung, der endgültigen Bedingungen und der
Nachträge;
b. zum Inhalt der Zusammenfassung;
c. zu den Mindestangaben des Prospekts.
3. Abschnitt: Erleichterungen
4. Abschnitt: Kollektive Kapitalanlagen

Änderungsvorschläge

Begründung / Hinweise und Bemerkungen

c. sich nur an Anlegerinnen und Anleger richten, die
Effekten im Wert von mindestens 100 000 Franken
erwerben;
d. eine Mindeststückelung von 100 000 Franken
aufweisen; oder

sachlogisch notwendig

Klarstellung
Das Risiko hängt primär von der Bonität ab und die kurze Laufzeit „begrenzt“ das
Risiko der Bonitätsverschlechterung. Kurzfristige Instrumente werden oft durch
einen „Umtausch in neue Papiere“ refinanziert. In einem solchen Fall würde die
Begrenzung der Laufzeit auf 12 Monate effektiv nicht spielen.

Abs. 1 wonach der Basisprospekt die endgültigen Bedingungen nicht enthalten muss
ist für Emittenten nützlich, beschränkt aber den Nutzen für den Kunden.

Allgemeine Bemerkung: Die Regulierung des Prospekts und des Fondsvertrags in zwei
unterschiedlichen Gesetzen erscheint nicht optimal.
Seite 14
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Art.
53

58

61

Text FIDLEG gemäss Entwurf
5. Abschnitt: Prüfung des Prospekts
Prüfstelle
1 Die Prüfstelle prüft die Prospekte. Sie bedarf der Zulassung
durch die FINMA.
2 Sie muss so organisiert sein, dass die unabhängige
Erfüllung ihrer Aufgaben sichergestellt ist.
3 Die Prüfstelle und die mit der Verwaltung und
Geschäftsführung der Prüfstelle betrauten Personen müssen
Gewähr für eine einwandfreie Geschäftsführung bieten.
Diese Personen müssen zudem:
a. einen guten Ruf geniessen; und
b. die für die Funktion erforderlichen fachlichen
Qualifikationen aufweisen.
4 Sie erhebt kostendeckende Gebühren für ihre Tätigkeit.
Der Bundesrat regelt die Gebühren. Die Regelung richtet sich
nach
Artikel
46a
des
Regierungsund
Verwaltungsorganisationsgesetzes vom 21. März 1997.
5 Erfüllt die Prüfstelle die Anforderungen nach diesem
Gesetz nicht mehr, so verfügt die FINMA die notwendigen
Massnahmen zur Behebung der Mängel. Behebt die
Prüfstelle Mängel, die die Aufgabenerfüllung gefährden,
nicht innert angemessener Frist, so entzieht ihr die FINMA
die Zuständigkeit zur Prüfung der Prospekte.
6 Wird durch den Markt keine Prüfstelle errichtet, so
bezeichnet der Bundesrat eine Stelle für diese Aufgabe.
2. Kapitel: Basisinformationsblatt für Finanzinstrumente
Grundsatz
1 Wird ein Finanzinstrument Privatkundinnen und -kunden
angeboten, so hat der Ersteller vorgängig ein
Basisinformationsblatt zu erstellen.
2 Handelt es sich um ein Angebot in Form einer Emission, so
ist:
a. vor der Zeichnung des Finanzinstruments zumindest eine
vorläufige Fassung mit indikativen Angaben zu erstellen;
b. das Basisinformationsblatt zu veröffentlichen.
Inhalt
1 Das Basisinformationsblatt enthält in einer Amtssprache
des Bundes die Angaben, die wesentlich sind, damit die
Anlegerinnen
und
Anleger
eine
fundierte
Anlageentscheidung
treffen und unterschiedliche Finanzinstrumente miteinander
vergleichen können.
2 Die Angaben umfassen insbesondere:
a. den Namen des Finanzinstruments und die Identität des
Erstellers;
b. die Art und die Merkmale des Finanzinstruments;
c. das Risiko- und Renditeprofil des Finanzinstruments,
namentlich die Wahrscheinlichkeit eines Kapitalverlusts;
d. die Kosten des Finanzinstruments;

Änderungsvorschläge

Begründung / Hinweise und Bemerkungen

Nach Kapitel 3 verschieben.

Die Prüfstelle überprüft Prospekte und Basisinformationsblätter (Art. 66). Deshalb
gehören die Bestimmungen, die die Prüfstelle regeln, gesetzessystematisch zu den
„Gemeinsamen Bestimmungen“ gemäss Kapitel 3.

Wir empfehlen das Key Investor Information Document (KIID) als etabliertes
Instrument explizit von dieser Bestimmung auszunehmen.

1 Das Basisinformationsblatt enthält in einer Ergänzung, um die Konsistenz zu den anderen sprachlichen Anforderungen in diesem
Amtssprache des Bundes oder in Englisch die Angaben, Gesetz (Artikel 42 Absatz 2 oder Artikel 76 Absatz 5) herzustellen.
die wesentlich sind, damit die Anlegerinnen und
Anleger eine fundierte Anlageentscheidung
treffen und unterschiedliche Finanzinstrumente
miteinander vergleichen können.
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Art.

62

63

64

Text FIDLEG gemäss Entwurf
Änderungsvorschläge
e. die Mindesthaltedauer und das Liquiditätsprofil des
Finanzinstruments;
f. die Information über die mit dem Finanzinstrument
verbundenen Bewilligungen und Genehmigungen.
Anforderungen
1 Das Basisinformationsblatt muss leicht verständlich sein.
2 Es ist eine eigenständige Unterlage, die von
Werbematerialien deutlich zu unterscheiden ist.
3 Der Ersteller des Finanzinstruments überprüft regelmässig
die im Basisinformationsblatt enthaltenen Angaben und
überarbeitet sie soweit notwendig.

Ausführungsbestimmungen
Der Bundesrat erlässt Ausführungsbestimmungen zum
Basisinformationsblatt. Er regelt namentlich:
a. dessen Inhalt;
b. dessen Umfang, Sprache und Gestaltung;
c. die Modalitäten der Bereitstellung.
3. Kapitel: Gemeinsame Bestimmungen
1. Abschnitt: Veröffentlichung
Prospekt für Effekten
1 Der Anbieter muss den Prospekt nach seiner
Genehmigung:
a. bei der Prüfstelle hinterlegen;
b. so bald wie möglich veröffentlichen, auf jeden Fall aber
rechtzeitig vor und spätestens mit Beginn des öffentlichen
Angebots oder der Zulassung der betreffenden Effekte zum
Handel.
2 Bei einem öffentlichen Erstangebot einer Gattung von
Beteiligungspapieren, die zum ersten Mal zum Handel auf
einem Handelsplatz zugelassen werden soll, muss der
Prospekt mindestens sechs Arbeitstage vor dem Ende des
Angebots zur Verfügung stehen.
3 Die Veröffentlichung des Prospekts kann erfolgen:
a. in einer oder mehreren Zeitungen mit einer der Emission
entsprechenden Verbreitung oder im SHAB;
b. durch kostenlose Abgabe in gedruckter Form am Sitz des
Emittenten oder bei den mit der Emission befassten Stellen;
c. in elektronischer Form auf der Website des Emittenten, Abs. 3 Bst. c in Abstimmung mit Abs. 4
des Handelsplatzes oder der mit der Emission befassten
Stellen; oder
d. in elektronischer Form auf der Website der Prüfstellen.
Abs. 3 Bst. d: Streichen.
4 Wird der Prospekt in elektronischer Form veröffentlicht, so
müssen kostenlose Papierversionen zur Verfügung stehen.
5 Die Prüfstelle setzt die genehmigten Prospekte auf eine

Begründung / Hinweise und Bemerkungen

Hier dürften sich für Banken haftungsrechtliche Fragen ergeben. Wenn der Ersteller
für die Aktualisierung zuständig ist, der Finanzdienstleister aber für das zur
Verfügung stellen an den Kunden, dann stellt sich die Frage, wie die Haftung für
veraltete Informationen ausgestaltet ist. Der Kunde wird in erster Linie den
Finanzdienstleister in Anspruch nehmen, der wiederum den Ersteller in Regress
nehmen müsste.

Der detaillierte Inhalt und die Modalitäten der Bereitstellung müssen eindeutig
feststehen. Es erscheint sinnvoll, in den Verordnungsbestimmungen Möglichkeiten
des Verzichts auf die Übergabe des Basisinformationsblatts vorzusehen.

Sachlogisch stimmt Art. 3 Bst. c und d nicht mit Abs. 4 überein. Muss jede
elektronische Veröffentlichung gleichzeitig noch mit einer kostenlosen
Zurverfügungstellung einer Papierversion verbunden werden (Abs. 4), kann eben
gerade die Veröffentlichung rechtsgenügend nicht in elektronischer Form erfolgen.
Bst. c und d wären höchstens eine zusätzliche freiwillige Veröffentlichung, damit
aber, anders als jene gemäss Bst. a und b nicht alternativ, sondern höchstens
kumulativ mit einer Veröffentlichungsform gemäss Bst. a oder b möglich. Warum
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Art.

66

Text FIDLEG gemäss Entwurf
Änderungsvorschläge
Liste und macht diese während zwölf Monaten zugänglich.
6 Wird der Prospekt in mehreren Einzeldokumenten erstellt
oder enthält er eine Verweisung, können die den Prospekt
bildenden Dokumente und Angaben getrennt veröffentlicht
werden. Die Einzeldokumente sind dem Publikum kostenlos
zur Verfügung zu stellen. In jedem Einzeldokument ist
anzugeben, wo die anderen Einzeldokumente erhältlich sind,
die zusammen mit diesem den vollständigen Prospekt
bilden.
7 Wortlaut und Aufmachung des Prospekts und die
Nachträge, die veröffentlicht oder dem Publikum zur
Verfügung gestellt werden, müssen jederzeit mit der
ursprünglichen Fassung identisch sein, die von der Prüfstelle
genehmigt wurde.
Basisinformationsblatt
Für die Veröffentlichung des Basisinformationsblatts gelten Neuformulierung notwendig
Artikel 64 Absätze 3 und 4 entsprechend.

Begründung / Hinweise und Bemerkungen
eine Publikation in einer Zeitung oder im SHAB jener auf der Webseite z.B. eines
Emittenten (Prospekt) oder Erstellers (Basisinformationsblatt) nicht ebenbürtig ist, ist
nicht nachvollziehbar und nicht mehr zeitgemäss (insb. in Bezug auf das SHAB).

Der integrale Verweis kann zu Rechtsunsicherheiten führen. Erstens spricht man im
Zusammenhang mit dem Basisinformationsblatt von „Erstellern“ und nicht von
„Emittenten“. Zudem sind die unter Art. 64 Abs. 3 Bst. a-d erwähnten Modalitäten
der Veröffentlichung für die Basisinformationsblätter nicht alle relevant. Da
Basisinformationsblätter von keiner Prüfstelle geprüft werden, wird diese ungeprüfte
Unterlagen kaum auf ihrer Webseite veröffentlichen wollen (Bst. d) und auch eine
Publikation im SHAB oder in einer Zeitung, mit „einer der Erstellung entsprechenden
Verbreitung“ (Bst. a) macht keinen Sinn. In Frage kommen praktisch nur die Bst. b
und c. Im Interesse der Rechtssicherheit und der nachgelagerten bundesrätlichen
Regulierung wäre eine Ausformulierung begrüssenswert.

2. Abschnitt: Werbung
68
1 Wird für ein Finanzinstrument ein Prospekt oder ein
Basisinformationsblatt veröffentlicht, so ist in der Werbung
darauf hinzuweisen. Zudem ist den Anlegerinnen und
Anlegern die Bezugsstelle anzugeben.
2 Werbung muss als solche klar erkennbar sein.

3 Andere Informationen über Finanzinstrumente müssen mit Abs. 3: Ergänzung und Streichung: „Werbung und
den im Prospekt und im Basisinformationsblatt enthaltenen andere Informationen über Finanzinstrumente (…)“
Angaben übereinstimmen, auch wenn sie keine Werbung müssen mit dem Prospekt (…) übereinstimmen.
darstellen.

Art. 68 regelt die Werbung mit Finanzinstrumenten. Abs. 1 hält fest, dass in der
Werbung auf den Prospekt bzw. das Basisinformationsblatt zu verweisen ist; in Abs. 2
wird verlangt, dass die Werbung als solche klar zu kennzeichnen ist. Sachlogisch
wäre, auch in Abs. 3 den Begriff „Werbung“ voranzustellen und allenfalls durch
andere Informationen zu ergänzen. Sonst ist nicht klar, ob nun auch die „Werbung“
darunter fällt. Diese Auffassung wird durch den Erläuterungsbericht auf Seite 78
verstärkt, wo in Bezug auf Abs. 3 von einem Auffangtatbestand gesprochen wird.

3. Abschnitt: Haftung
69
Sind in Prospekten, im Basisinformationsblatt oder in
ähnlichen Mitteilungen unrichtige, irreführende oder den
rechtlichen Anforderungen nicht entsprechende Angaben
gemacht oder verbreitet worden, so haftet jeder, der dabei

Änderung: Sind in Prospekten, im
Basisinformationsblatt oder in der Werbung und
anderen Informationen über Finanzinstrumente
unrichtige (…), so haften die Emittenten und Ersteller

Für eine so weitgehende Haftung (unbeschränkte Verschuldenshaftung;
Beweislastumkehr im Vergleich zu Art. 8 ZGB, keine Haftungsbeschränkung) ist die
Vorschrift zu vage formuliert und sollte im Interesse der Rechtssicherheit in
folgenden Belangen konkretisiert werden:
Seite 17
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Art.

Text FIDLEG gemäss Entwurf
Änderungsvorschläge
mitgewirkt hat, dem Erwerber eines Finanzinstruments für dem Erwerber eines Finanzinstruments bei
den dadurch verursachten Schaden, soweit er nicht beweist, Verschulden für den dadurch verursachten Schaden.
dass ihn kein Verschulden trifft.

Begründung / Hinweise und Bemerkungen




71

72

4. Kapitel: Anbieten von strukturierten Produkten und
Schaffen von Sondervermögen
Interne Sondervermögen
1 Interne Sondervermögen vertraglicher Art zur kollektiven
Verwaltung von Vermögen bestehender Kundinnen und
Kunden dürfen von Banken nach […] und Wertpapierhäusern
nach dem Finanzinstitutsgesetz vom …20 nur geschaffen
werden, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind:
a. Sie beteiligen Kundinnen und Kunden ausschliesslich
aufgrund eines schriftlichen Vermögensverwaltungsvertrags
am internen Sondervermögen.
b. Sie geben dafür keine Anteilscheine aus.
c. Sie bieten die Beteiligung nicht öffentlich an und sie
betreiben dafür keine Werbung.
2 Für interne Sondervermögen ist ein Basisinformationsblatt Abs. 2: streichen
nach den Bestimmungen des 2. Kapitels zu erstellen.
3 Die Errichtung und die Auflösung interner
Sondervermögen
sind
der
aufsichtsrechtlichen
Prüfgesellschaft zu melden.
4 Sachen und Rechte, die zum Sondervermögen gehören,
werden im Konkurs der Bank oder des Wertpapierhauses
zugunsten der Anlegerinnen und Anleger abgesondert.
4. Titel: Durchsetzung zivilrechtlicher Ansprüche
1. Kapitel: Herausgabe von Dokumenten
Anspruch
1 Die Kundin und der Kunde haben jederzeit Anspruch auf
Herausgabe einer Kopie des Kundendossiers sowie
sämtlicher weiterer die Kundin oder den Kunden

Der Begriff „ähnliche Mitteilung“ ist sehr weit und unbestimmt und findet in
anderen Bestimmungen keinen Eingang. Streichen oder Abstimmung auf Art.
68 Abs. 3, wo von „anderen Informationen über Finanzinstrumente“
gesprochen wird.
Die Ausweitung der Haftung auf „jedermann, der dabei mitgewirkt hat“, ist
rechtstaatlich heikel. Die Kausalkette ist praktisch unlimitiert. Da könnten
auch Drucker, Setzer, Webmaster, Übersetzer etc. unter die Haftung fallen
und angeklagt werden. Sie müssten dann gegenüber sämtlichen Erwerbern
den Nachweis liefern, ohne Verschulden gehandelt zu haben, was Zeit und
Kosten verursacht und die Reputation schädigen kann.



Anders als bei Art. 145 KAG wird die Haftung nicht auf konkret aufgeführte
Personen beschränkt, sondern auf „jedermann“ ausgeweitet. Zudem werden
aufgrund des Einbezugs von Basisinformationsblättern eine weit
umfassendere Anzahl von Personen erfasst als bei der Prospekthaftung
gemäss Art. 752 OR.



Es ist nicht ersichtlich, warum gegenüber nicht direkt Beteiligten die
Beweislast umgekehrt wird. Dies kann insbesondere auch KMU (Druckereien
etc.) treffen und für diese weitreichende Konsequenzen haben.

Wir regen an, Abs. 2 ersatzlos zu streichen, da ein Basisinformationsblatt in diesem
Kontext wenig sinnvoll erscheint. Wir erachten den Anlegerschutz i.S. von
Information und Transparenz dadurch nicht verbessert, im Vergleich zur reinen
Vermögensverwaltung.

Bei der bestehenden Formulierung ist unklar in wieweit der Kunde Anspruch auf die
Herausgabe von unternehmensinternen Dokumenten hat.
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Art.

73

74

76

Text FIDLEG gemäss Entwurf
Änderungsvorschläge
betreffenden Dokumente, die der Finanzdienstleister im
Rahmen der Geschäftsbeziehung erstellt hat.
2 Mit Einverständnis der Kundin oder des Kunden kann der
Finanzdienstleister die Kopie lediglich in elektronischer Form
aushändigen.
Verfahren
1 Wer einen Anspruch geltend machen will, stellt schriftlich
ein entsprechendes Gesuch.
2 Der Finanzdienstleister lässt der Kundin oder dem Kunden
innert 30 Tagen nach Erhalt des Gesuchs eine Kopie der
betreffenden Dokumente zukommen.
3 Er hat keinen Anspruch auf Entschädigung oder
Aufwendungsersatz.
4 Kommt er dem Gesuch auf Herausgabe nicht nach, so kann
die Kundin oder der Kunde das Gericht anrufen.
5 Eine allfällige Weigerung des Finanzdienstleisters zur Abs. 5: Streichen.
Herausgabe kann in einem späteren Rechtsstreit zwischen
der Kundin oder dem Kunden und dem Finanzdienstleister
vom zuständigen Gericht beim Entscheid über die
Prozesskosten sowie über die Übernahme der Prozesskosten
durch den Prozesskostenfonds nach dem
3. Kapitel berücksichtigt werden. Insbesondere kann der
unterliegenden Kundin oder dem unterliegenden Kunden
eine Parteientschädigung zugesprochen werden.
Beweislast für die Einhaltung der Informations- und
Aufklärungspflichten des Finanzdienstleisters
1 Der Finanzdienstleister trägt die Beweislast dafür, dass er
seinen gesetzlichen Informations- und Aufklärungspflichten
nachgekommen ist.
2 Ist der Finanzdienstleister seinen gesetzlichen Abs. 2: streichen
Informationsund
Aufklärungspflichten
nicht
nachgekommen, so wird vermutet, dass die Kundin oder der
Kunde das betroffene Geschäft nicht getätigt hätte.

Begründung / Hinweise und Bemerkungen

Die Berücksichtigung eines bestimmten Verhaltens einer Partei im Verfahren obliegt
dem entsprechenden Richter und ergibt sich aus dem Prozessrecht. Entsprechende
Vorschriften sind bereits vorhanden, z.B. auch jene im SchKG, auf die der Kommentar
verweist (Seite 82). Eine solche Bestimmung gehört nicht ins materiellen Recht, da
hier sonst Sonderrecht geschaffen wird, das rechtssystematisch nicht gerechtfertigt
ist.

Die vorgeschlagene Beweislastumkehr mit der Folge, dass bei Beweislosigkeit die
Transaktion rückabgewickelt wird, ist einseitig. Sie zwingt die Finanzdienstleister ihre
Informations- und Aufklärungsprozesse massiv zu stärken. Ferner ist zu hinterfragen,
ob damit das verfolgte Ziel eines verstärkten Konsumentenschutzes effektiv erfüllt
wird oder lediglich ein hoher administrativer Aufwand generiert wird.

2. Kapitel: Ombudsstellen
1. Abschnitt: Streitbeilegung
Verfahrensgrundsätze
1 Das Verfahren vor der Ombudsstelle muss unbürokratisch,
fair, rasch und für die Kundin oder den Kunden
kostengünstig oder kostenlos sein.
2 Das Verfahren ist mit Ausnahme der Vorschläge der
Ombudsstelle zur Streitbeilegung vertraulich. Aussagen der
Parteien dürfen in einem anderen Verfahren nicht
verwendet werden.
3 Die Parteien haben keinen Anspruch auf Einsicht in die
Korrespondenz der Ombudsstelle mit der jeweils anderen
Partei.
4 Ein Gesuch um Streitbeilegung ist jederzeit zulässig, wenn:
a. es nach den im Verfahrensreglement der Ombudsstelle
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Art.

81

Text FIDLEG gemäss Entwurf
Änderungsvorschläge
festgelegten Vorgaben oder mit dem von der Ombudsstelle
zur Verfügung gestellten Formular eingereicht wurde;
b. die Kundin oder der Kunde zuvor den Finanzdienstleister
über ihren oder seinen Standpunkt informiert und versucht
hat, sich mit ihm zu einigen;
c. es nicht offensichtlich missbräuchlich ist oder in der
gleichen Sache bereits ein Streitbeilegungsverfahren
durchgeführt wurde; und
d. weder eine Schlichtungsbehörde noch ein Gericht noch
ein Schiedsgericht mit der Sache befasst ist.
5 Das Verfahren wird nach Wahl der der Kundin oder des Abs. 5: Formelle Korrektur: „(…) Wahl der Kunden (…)
Kunden in einer Amtssprache des Bundes oder in englischer
Sprache durchgeführt. Vorbehalten bleiben
abweichende Vereinbarungen, soweit sie sich im Rahmen
des Verfahrensreglements der Ombudsstelle halten.
6 Die Ombudsstelle trifft die erforderlichen Massnahmen zur
Beilegung der Streitigkeit.
7 Wenn keine Einigung erzielt werden kann, gibt die
Ombudsstelle gestützt auf die ihr vorliegenden
Informationen eine eigene tatsächliche und rechtliche
Einschätzung der Streitigkeit bekannt und macht einen
sachgerechten Vorschlag zur Streitbeilegung.
2. Abschnitt: Pflichten der Finanzdienstleister
Finanzielle Beteiligung
Finanzdienstleister leisten finanzielle Beiträge an die
Ombudsstelle, der sie sich angeschlossen haben. Die
Beiträge bemessen sich nach der Beitrags- und
Kostenordnung der Ombudsstelle.
Variante A

86

3. Kapitel: Schiedsgericht
Zusammensetzung und Verfahren
1 Das Schiedsgericht wird von einer unabhängigen Person
präsidiert und setzt sich im Übrigen aus einer paritätischen
Vertretung der Finanzdienstleister und der Privatkundinnen
und -kunden zusammen.
2 Das Verfahren ist in einer Schiedsordnung zu regeln. Diese
muss ein faires, einfaches und rasches Verfahren sowie die
Wahrung des rechtlichen Gehörs sicherstellen.
3 Das Verfahren muss für die Privatkundin oder den
Privatkunden kostengünstig oder kostenlos sein.
Ausgenommen sind Verfahren, die offensichtlich
missbräuchlich oder in einer bereits behandelten Sache
eingeleitet wurden.
4 Das EJPD genehmigt die Zusammensetzung der
Schiedsgerichte und die Schiedsordnung.
5 Besteht kein Schiedsgericht oder genügt ein Schiedsgericht

Begründung / Hinweise und Bemerkungen

Zweites „der“ streichen.

Zusammen mit der Registrierungspflicht von Kundenberatern, der Beteiligung am
Prozesskostenfonds für Finanzdienstleistungsstreitigkeiten und der vorgeschriebenen
Prüfung für Prospekte erhöht auch der zwingende Anschluss an eine Ombudsstelle
die Kosten für Finanzdienstleister. Dies wird sich indirekt auf die Preise von
Finanzdienstleistungen und Produkte auswirken und dadurch auf die Kunden
abgewälzt werden.
Wir bevorzugen Variante A. Mit der paritätischen Vertretung sollte dem
Kundenschutz genüge getan werden.

Was unter kostengünstig zu verstehen muss festgelegt werden.
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Art.

Text FIDLEG gemäss Entwurf
Änderungsvorschläge
den Anforderungen dieses Kapitels nicht, so bestimmt der
Bundesrat das Schiedsgericht und regelt das Verfahren
sowie die Organisation in einer Verordnung. Er bestimmt die
angeschlossenen Finanzdienstleister und legt deren Beiträge
fest.
Variante B
Streichen. Auf die einzelnen Artikel hiernach wird
deshalb nicht weiter eingegangen.

4. Kapitel: Verbandsklage und Gruppenvergleichsverfahren
1. Abschnitt: Verbandsklage

Streichen. Auf die einzelnen Artikel hiernach (mit einer
Ausnahme) wird deshalb nicht weiter eingegangen.

Begründung / Hinweise und Bemerkungen

Variante A wird gegenüber Variante B bevorzugt. Der Prozesskostenfonds wird aus
folgenden Gründen abgelehnt:


Der Prozesskostenfonds verursacht für Finanzdienstleister hohe Kosten, insb.
auch deshalb, weil die Verwaltung und Organisation des Fonds einseitig
diesem belastet werden. Da auch Vermögensverwalter (private VV gemäss
Art 17 E-FINIG) sich zwingend am Fonds beteiligen müssten, würde dies für
viele von ihnen das Ende der finanziellen Tragbarkeit bedeuten. Sie wären
zur Aufgabe der Geschäftstätigkeit gezwungen. Zudem besteht bezüglich
Kosten grosse Unsicherheit, da eine unbeschränkte Nachschusspflicht
vorgesehen ist (Art. 91).



In einem materiellen Erlass wird Verfahrens- und Prozessrecht reguliert. Es
ist nicht nachvollziehbar, warum in diesem Bereich Sonderrecht gelten soll.



Es werden falsche Anreize gesetzt; belohnt wird nicht der Privatkunde, der
eine Einigung anstrebt oder die Kosten des Verfahrens dem Nutzen
gegenüberstellt, sondern wer möglichst kompromisslos vorgeht.



Das (Kosten)-Risiko ist für einen Privatkunden als Kläger gering; er muss nicht
einmal die Kosten des Gesuchverfahrens entrichten, wenn sein Gesuch
abgelehnt wird (ausser bei Bös- und Mutwilligkeit). Über den
Prozesskostenfonds zahlt der Finanzdienstleister Kosten für Verfahren, die er
eigentlich gegen den Privatkunden gewonnen hat. Der Finanzdienstleister
hat auch bei einem abgelehnten Gesuch keinen Anspruch auf Prozesskostenentschädigung.

Die Verbandsklage wird aus folgenden Überlegungen abgelehnt:


Im europäischen Recht steht klar die individuelle Rechtsdurchsetzung im
Vordergrund. Es ist nicht ersichtlich, warum im E-FIDLEG Sonderrecht gelten
soll. Der Bundesrat erwähnt in seinem Bericht vom 3. Juli 2013 zum
kollektiven Rechtsschutz, dass „ausgehend von der traditionellen Vorstellung
und Konzeption des Zivilprozesses als der individuellen Interessenwahrung
und Rechtsdurchsetzung dienenden Individualprozess der Schweizer
Gesetzgeber aber auch Lehre und Praxis grosse Zurückhaltung gegenüber
jeglicher Form des echten kollektiven Rechtsschutzes gezeigt hat“.



Zwar gibt es auch in anderen Rechtsgebieten Verbandsklagen, jedoch immer
in Verbindung mit einer konkreten Beschränkung:


Art. 89 ZPO sieht vor, dass Organisationen in eigenem Namen auf
Verletzung der Persönlichkeitsrechte der Angehörigen einer
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Art.

Text FIDLEG gemäss Entwurf

Änderungsvorschläge

Begründung / Hinweise und Bemerkungen
Personengruppe klagen können. Die Verbandklage ist klar
beschränkt auf Persönlichkeitsrechte.


Art. 7 GIG sieht Klagen von Organisationen vor, sofern eine grössere
Anzahl von Arbeitsverhältnissen betroffen ist.



Art 15 Mitwirkungsgesetz sieht in einem eng umgrenzten Bereich ein
Klagerecht von Organisationen vor (nur Feststellungsklage im
Bereich der Mitwirkungsrechte).

Die vorgesehene Verbandsklage im E-FIDLEG geht über diese konkreten
Verletzungen hinaus und betrifft sämtliche Pflichtverletzungen.
101

103

119

124

Klageberechtigte Verbände und Organisationen
Verbände, Vereine und andere Organisationen sind unter
den folgenden Voraussetzungen berechtigt, in eigenem
Namen gegen Finanzdienstleister wegen Verletzung
zivilrechtlicher Pflichten bei der Erbringung von
Finanzdienstleistungen gegenüber Kundinnen und Kunden
zu klagen:
a. sie sind nicht gewinnorientiert; und
b. sie sind nach ihren Statuten oder ihrer Satzung zur
Wahrung der Interessen bestimmter Personengruppen
befugt, namentlich von Privatkundinnen und -kunden oder
Konsumentinnen und Konsumenten.
Beanspruchung des Prozesskostenfonds
Streichen
Klageberechtigte Verbände, Vereine und Organisationen
können nach Massgabe des 3. Kapitels dieses Titels um
Übernahme der Prozesskosten ihrer Verbandsklage durch
den Prozesskostenfonds ersuchen.
6. Titel: Strafbestimmungen
Verletzung der Vorschriften für Prospekte und
Basisinformationsblätter
1 Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe Anpassen: Mit Busse bis zu ….
wird bestraft, wer vorsätzlich:
a. im Prospekt oder im Basisinformationsblatt nach dem 3.
Titel oder bei anderen Informationen:
1. falsche Angaben macht oder wesentliche Tatsachen
verschweigt,
2. nicht alle vorgeschriebenen Angaben aufnimmt;
b. den Prospekt oder das Basisinformationsblatt nach dem 3.
Titel:
1. nicht oder nicht ordnungsgemäss erstellt,
2. nicht oder nicht innerhalb der vorgeschriebenen Fristen
veröffentlicht.
2 Wer fahrlässig handelt, wird mit Geldstrafe bis zu 180
Tagessätzen bestraft.
7. Titel: Schlussbestimmungen
Übergangsbestimmung

Die Schaffung eines Verbandsbeschwerderechts im Zusammenhang mit
Finanzdienstleistungen wird es zwar ermöglichen, dass einzelne Kunden ihre
Anliegen gemeinsam vorbringen können, dabei aber auch dazu führen, dass diese
Verfahren kosten- und zeitintensiv werden können.

Wir lehnen den Prozesskostenfonds ab, weshalb diese Bestimmung, sollte eine
Verbandsklage eingefügt werden, in jedem Fall zu streichen wäre.

Eine Gefängnisstrafe für diese Art von Rechtsverletzung ist nicht verhältnismässig.
Eine Busse ist angemessen.
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Art.

Text FIDLEG gemäss Entwurf
Änderungsvorschläge
Für Finanzinstrumente, die vor Inkrafttreten des Gesetzes
Privatkundinnen und -kunden angeboten wurden, muss
innert
zwei
Jahren
nach
Inkrafttreten
ein
Basisinformationsblatt erstellt werden.

Begründung / Hinweise und Bemerkungen
Es fehlen Übergangsbestimmungen zu wesentlichen weiteren neuen Pflichten (z.B.
zur allfälligen Pflicht der Registrierung der Kundenberater), diese sollten ergänzt
werden.
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Art.

1

2

4

Text FINIG gemäss Entwurf
1. Titel: Allgemeine Bestimmungen

1. Kapitel: Gegenstand, Zweck und Geltungsbereich
Gegenstand und Zweck
1 Dieses Gesetz regelt die Anforderungen an die
Tätigkeit als Finanzinstitut.
2 Es bezweckt den Schutz der Anlegerinnen und
Anleger sowie der Kundinnen und Kunden von
Finanzinstituten, der Funktionsfähigkeit des
Finanzmarkts und der Stabilität des Finanzsystems.
Geltungsbereich
1 Als Finanzinstitute nach diesem Gesetz gelten,
unabhängig von der Rechtsform:
a. Vermögensverwalter (Art. 17);
b. qualifizierte Vermögensverwalter (Art. 21);
c. Fondsleitungen (Art. 28);
d. Wertpapierhäuser (Art. 38);
e. Banken (Art. 42).
2 Diesem Gesetz nicht unterstellt sind:

a. Personen, die ausschliesslich Vermögenswerte von
mit ihnen wirtschaftlich oder familiär verbundenen
Personen verwalten;
b. Personen, die ausschliesslich Vermögenswerte im
Rahmen von Arbeitnehmerbeteiligungsplänen
verwalten;
c. die Schweizerische Nationalbank (SNB);
d. Vorsorgeeinrichtungen und Einrichtungen, die der
beruflichen Vorsorge dienen;
e. Sozialversicherungseinrichtungen und
Ausgleichskassen;
f. Pfandbriefzentralen:
g. Versicherungseinrichtungen im Sinne des
Versicherungsaufsichtsgesetzes vom 17. Dezember
2004.
2. Kapitel: Gemeinsame Bestimmungen
Bewilligungspflicht
1 Finanzinstitute nach Artikel 2 Absatz 1 benötigen eine
Bewilligung der Aufsichtsbehörde.
2 Sie dürfen sich erst nach Erteilung der Bewilligung in
das Handelsregister eintragen lassen.

Änderungsvorschläge

Begründung / Hinweise und Bemerkungen
Wir begrüssen die FINIG-Vorlage im Grundsatz. Die Vereinheitlichung der verschiedenen
Finanzmarktgesetze schafft eine klarere gesetzliche Grundlage für die verschiedenen
Akteure. In der Umsetzungspraxis soll wie bisher der Komplexität und der Grösse des
jeweiligen Instituts Rechnung getragen werden können.

Wir empfehlen eine einheitliche Verwendung der Begriffe „Anlegerinnen und Anleger“
sowie „Kundinnen und Kunden“ im E-FINIG und E-FIDLEG.

Abs. 1 Bst. a: auf Antrag hin die
Vermögensverwalter (Art. 7)

Die Unterstellung aller Vermögensverwalter von Individualvermögen unter die
prudenzielle Aufsicht scheint unverhältnismässig, insbesondere auch deshalb, weil
gemäss E-FIDLEG damit höhere finanzielle sowie rechtliche Risiken verbunden sind (z.B.
Teilnahmepflicht an den Ombudsstellen, am Schiedsgerichtsverfahren bzw.
Prozesskostenfonds).
Der Begriff der „wirtschaftlich oder familiär verbundenen Personen“ sollte zur Schaffung
von Rechtssicherheit präzisiert werden. Wir regen die ausdrückliche Regelung im Rahmen
der Verordnung im Sinne der heutigen Praxis der FINMA an.

Das FINIG gilt für alle Finanzinstitute mit einigen in Abs. 2 aufgezählten Ausnahmen.
Fraglich ist wieso die Regelungen betreffend Versicherungseinrichtungen nach wie vor im
Versicherungsaufsichtsrecht belassen wurden und die entsprechenden Bestimmungen
nicht analog der Bestimmungen für Wertpapierhäuser (aus dem BEHG) und für
Fondsleitungen (aus dem KAG) aus dem Versicherungsaufsichtsgesetz in das FINIG
überführt wurden.

Die Einführung einer allgemeinen Bewilligungspflicht für Vermögensverwalter wird
wahrscheinlich dazu führen, dass viele kleine „unabhängige“ Vermögensverwalter ihre
Geschäftstätigkeit einstellen werden und es dadurch zu einer Bereinigung der Branche
kommen wird. Die mit der Bewilligungspflicht einhergehenden Anforderungen an die
Organisation und Risikoüberwachung führt zu hohen Kosten, die insbesondere für
Unternehmen mit 1-3 Mitarbeitenden nicht tragbar sind.
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Art.
5

6

8

11

Text FINIG gemäss Entwurf
Bewilligungskaskade
1 Die Bewilligung zur Tätigkeit als Bank ermächtigt
auch zur Tätigkeit als Wertpapierhaus, qualifizierter
Vermögensverwalter und als Vermögensverwalter.
2 Die Bewilligung zur Tätigkeit als Wertpapierhaus oder
als Fondsleitung ermächtigt auch zur Tätigkeit als
Vermögensverwalter und als qualifizierter
Vermögensverwalter.
3 Die Bewilligung zur Tätigkeit als qualifizierter
Vermögensverwalter ermächtigt auch zur Tätigkeit als
Vermögensverwalter.
4 Die Bewilligung zur Tätigkeit als Finanzinstitut
ermächtigt auch zur Tätigkeit als Vertreter
ausländischer Kapitalanlagen.
Bewilligungsvoraussetzungen
1 Anspruch auf die Bewilligung hat, wer die
Voraussetzungen dieses Kapitels und die für die
einzelnen Finanzinstitute anwendbaren besonderen
Voraussetzungen erfüllt.
2 Der Bundesrat kann zusätzliche
Bewilligungsvoraussetzungen festlegen, falls dies zur
Umsetzung anerkannter internationaler Standards
notwendig ist.
Organisation
1 Das Finanzinstitut muss angemessene Regeln zur
Unternehmensführung festlegen und so organisiert
sein, dass es die Erfüllung der gesetzlichen Pflichten
erfüllen kann.
2 Es identifiziert, misst, steuert und überwacht seine
Risiken und sorgt für ein wirksames internes
Kontrollsystem.
3 Der Bundesrat legt die Anforderungen an die
Organisation der einzelnen Finanzinstitute fest.
Steuerkonformität

1 Das Finanzinstitut prüft bei der Annahme von
Vermögenswerten, ob ein erhöhtes Risiko besteht,
dass diese in Verletzung der Steuerpflicht unversteuert
sind oder nicht versteuert werden. Von der Prüfung
ausgenommen sind Vermögenswerte von geringem
Wert.
2 Gibt es Hinweise, die auf ein erhöhtes Risiko
hindeuten, so hat es weitergehende Abklärungen
vorzunehmen. Der Umfang der Abklärungen richtet
sich nach dem Risiko, das die Kundin oder der Kunde in

Änderungsvorschläge

Begründung / Hinweise und Bemerkungen
Die Bewilligung zur (reinen) Vertretung kollektiver Kapitalanlagen ist im FINIG nicht mehr
vorgesehen. Wir regen an, die Bewilligung zur Vertretung kollektiver Kapitalanlagen
erneut aufzunehmen. Weiter regen wir an, bei Vermögensverwaltern die Ermächtigung
zur Funktion als Vertreter kollektiver Kapitalanlagen nicht zu inkludieren.

4 Die Bewilligung zur Tätigkeit als
Finanzinstitut ermächtigt auch zur Tätigkeit
als Vertreter ausländischer kollektiver
Kapitalanlagen.

Präzisierung.

Die Bewilligungsvoraussetzungen an Vermögensverwalter sind in den
Verordnungsbestimmungen im Sinne der Bewilligungskaskade tiefer anzusetzen als jene
an qualifizierte Vermögensverwalter. Dabei ist dem Verhältnismässigkeitsprinzip
angemessen Rechnung zu tragen.

Abs. 1: Sprachlich: „dass es den gesetzlichen
Pflichten nachkommen kann“

Streichen

Die Berücksichtigung der Steuerkonformität bei der Kundenannahme und Fortführung
der Kundenbeziehung ist kein international anerkannter Grundsatz und würde die
Wettbewerbsfähigkeit des Schweizer Finanzplatzes massgebend beeinflussen. Die
Bestimmung gehört deshalb nicht zu einer Vorlage, die hauptsächlich formeller Natur ist
und bestehendes Recht übernimmt.
Die Vorschriften zur Überprüfung der Steuerkonformität sind sehr allgemein gehalten. Es
gilt sicherzustellen, dass die Bestimmung konsistent mit der aktuell diskutierten Vorlage
zur Änderung der Geldwäschereibestimmungen formuliert wird. Zur Sicherstellung der
Rechtssicherheit halten wir es für unumgänglich, dass der Bundesrat diese Regelungen in
einer Verordnung weiter konkretisiert.
Es gilt ausserdem zu berücksichtigen, dass aufgrund der Formulierung diese Regelung
nicht nur gegenüber Kunden mit Sitz oder Wohnsitz im Ausland, sondern auch gegenüber
Inländern gilt. Während bei Personen mit Sitz im Ausland eine Auflösung der
Kundenbeziehung und ein Transfer des Gegenwerts, die mutmasslich unversteuerten
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Art.

15

21

Text FINIG gemäss Entwurf
Bezug auf die Einhaltung der Steuerpflicht darstellt.
3 Von einer Prüfung der Einhaltung der Steuerpflicht
kann abgesehen werden, wenn die Kundin oder der
Kunde in einem Staat steuerpflichtig ist, mit dem die
Schweiz ein Abkommen zum automatischen
Informationsaustausch in Steuerangelegenheiten nach
international anerkanntem Standard abgeschlossen
hat.
4 Muss das Finanzinstitut annehmen, dass ihm
angebotene oder bei ihm angelegte Vermögenswerte
in Verletzung der Steuerpflicht unversteuert sind oder
nicht versteuert werden, so hat es:
a. die Annahme der Vermögenswerte zu verweigern
und eine neue Geschäftsbeziehung abzulehnen;
b. bei bestehenden Kundinnen und Kunden die
Geschäftsbeziehung aufzulösen, wenn:
1. es diesen nicht gelingt nachzuweisen, dass die beim
Finanzinstitut bereits angelegten Vermögenswerte
rechtmässig versteuert sind, und
2. die Bereinigung der steuerrechtlichen Situation für
diese keine unzumutbaren Nachteile zur Folge hätte.
5 Vorbehalten bleibt die Meldepflicht nach Artikel 9
des Geldwäschereigesetzes vom 10. Oktober 1997.
Übertragung von Aufgaben
1 Finanzinstitute dürfen Aufgaben Dritten übertragen,
soweit dies im Interesse der Anlegerinnen und Anleger,
der Kundinnen und Kunden sowie einer sachgerechten
Geschäftstätigkeit liegt.
2 Sie beauftragen ausschliesslich Personen, die für die
einwandfreie Ausführung der Aufgabe qualifiziert sind,
und stellen die Instruktion sowie die Überwachung und
die Kontrolle der Durchführung des Auftrages sicher.
3 Anlageentscheide dürfen nur Personen übertragen
werden, die über eine für diese Tätigkeit erforderliche
Bewilligung verfügen.
4 Die Aufsichtsbehörde kann die Übertragung von
Anlageentscheiden an eine Person im Ausland davon
abhängig machen, dass zwischen der FINMA und der
zuständigen ausländischen Aufsichtsbehörde eine
Vereinbarung über die Zusammenarbeit und den
Informationsaustausch abgeschlossen wird, wenn das
ausländische Recht den Abschluss einer solchen
Vereinbarung verlangt.
2. Titel: Finanzinstitute
1. Kapitel: Vermögensverwalter
2. Kapitel: Qualifizierte Vermögensverwalter
Begriff
1 Als qualifizierter Vermögensverwalter (Asset
Manager) gilt, wer gewerbsmässig im Namen und für

Änderungsvorschläge

Begründung / Hinweise und Bemerkungen
Gelder wirksam aus der Schweiz entfernt, muss bei Inländern befürchtet werden, dass
diese Gelder an eine andere schweizerische Bank weitertransferiert und somit weiterhin
im System verbleiben. Mit dieser Verpflichtung wird die Problematik bei Inländern nicht
wirksam gelöst sondern an die nächste Bank weitergegeben.

Im erläuternden Bericht zur Vernehmlassungsvorlage wird darauf hingewiesen, dass die
Regelung „im Vermögensverwaltungsbereich“ des KAG neu für alle Finanzinstitute gilt. Im
Gesetzestext sollte klargestellt werden, ob es sich in diesem Artikel ausschliesslich um die
Auslagerung von Arbeiten im Zusammenhang mit der Vermögensverwaltung handelt,
oder ob es um die allgemeine Auslagerung von Tätigkeiten geht, die in der Praxis auch in
zahlreichen anderen Bereichen getätigt wird.

Vgl. dazu auch die Bemerkungen zu E-Art. 2.

1 Als qualifizierter Vermögensverwalter
(Asset Manager) gilt, wer gewerbsmässig im

Heute bezeichnen sich viele Vermögensverwalter als „Asset Manager“. Mit der
gesetzlichen Aufnahme dieses Begriffs im E-FINIG stellt sich die Frage, ob die
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Art.

45

82

Text FINIG gemäss Entwurf
Rechnung:
a. von kollektiven Kapitalanlagen Vermögenswerte
verwaltet (Vermögensverwalter kollektiver
Kapitalanlagen);
b. von schweizerischen Vorsorgeeinrichtungen
Vermögenswerte verwaltet.
2 Nicht als qualifizierte Vermögensverwalter, sondern
als Vermögensverwalter gelten Vermögensverwalter
kollektiver Kapitalanlagen, deren Anlegerinnen und
Anleger im Sinne von Artikel 10 Absätze 3 oder 3ter des
Kollektivanlagengesetzes vom 23. Juni 2006 qualifiziert
sind und eine der folgenden Voraussetzungen erfüllen:
a. Die verwalteten Vermögenswerte der kollektiven
Kapitalanlagen, einschliesslich der durch Einsatz von
Finanzinstrumenten mit Hebelwirkung erworbenen
Vermögenswerte, betragen insgesamt höchstens 100
Millionen Franken.
b. Die verwalteten Vermögenswerte der kollektiven
Kapitalanlagen betragen höchstens 500 Millionen
Franken und enthalten weder Finanzinstrumente mit
Hebelwirkung noch Vermögenswerte, die ein Anrecht
auf Rückzahlung in den ersten fünf Jahren nach der
Tätigung der ersten Anlage in jede dieser kollektiven
Kapitalanlagen gewähren.

5. Kapitel: Banken
Qualifizierte Beteiligungen
Die qualifizierte Beteiligung einer Bank an einem
Unternehmen ausserhalb des Finanz- und
Versicherungsbereichs darf 15 Prozent ihrer eigenen
Mittel nicht überschreiten. Solche Beteiligungen dürfen
insgesamt nicht mehr als 60 Prozent der eigenen Mittel
betragen. Der Bundesrat regelt die Ausnahmen.
3. Titel: Aufsicht
Zuständige Aufsichtsbehörde
1 Vermögensverwalter werden von der
Aufsichtsorganisation (AO) nach dem
Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 2007
(FINMAG) beaufsichtigt.
2 Qualifizierte Vermögensverwalter, Fondsleitungen,
Wertpapierhäuser und Banken werden von der FINMA
beaufsichtigt.
3 Besteht keine AO nach Absatz 1, so wird die Aufsicht

Änderungsvorschläge
Namen und für Rechnung:

Begründung / Hinweise und Bemerkungen
Verwendung auf qualifizierte Vermögensverwalter beschränkt wird. Eine solche
Beschränkung würde in der Praxis zu einer (nicht gerechtfertigten) Umfirmierungspflicht
vieler Vermögensverwalter führen. Eine Klärung wäre vorliegend notwendig. Wir
empfehlen den Begriff „Asset Manager“ – im Sinne einer einheitlichen Definition – zu
streichen.

2 Nicht als qualifizierte Vermögensverwalter,
sondern als Vermögensverwalter gelten
Vermögensverwalter kollektiver
Kapitalanlagen, deren Anlegerinnen und
Anleger im Sinne von Artikel 10 Absätze 3
oder 3ter des Kollektivanlagengesetzes
vom 23. Juni 2006 qualifiziert sind und eine
der folgenden Voraussetzungen erfüllen:
a. Die verwalteten Vermögenswerte der
kollektiven Kapitalanlagen, einschliesslich
der durch Einsatz von Finanzinstrumenten
mit Hebelwirkung erworbenen
Vermögenswerte, betragen insgesamt
höchstens 100 Millionen Franken.
b. Die verwalteten Vermögenswerte der
kollektiven Kapitalanlagen betragen
höchstens 500 Millionen Franken und
enthalten weder Finanzinstrumente mit
Hebelwirkung noch Vermögenswerte, die ein
Anrecht auf Rückzahlung in den ersten fünf
Jahren nach der Tätigung der ersten Anlage
in jede dieser kollektiven Kapitalanlagen
gewähren, falls sie darüber hinaus
weitergehende bewilligungspflichtige
Finanzdienstleistungen erbringen.

Art. 21 Abs. 2 i.V.m. Art. 17 führt zu einer (im europäischen Vergleich weitergehenden)
Einführung einer generellen Bewilligungspflicht der von der de minimis Regel
profitierenden Vermögensverwalter von kollektiven Kapitalanlagen. Diese Anpassung
muss im Umkehrschluss dazu führen, dass ein Vermögensverwalter, der zusätzlich
kollektive Kapitalanlagen unterhalb der de minimis Schwelle verwaltet lediglich einer
Bewilligung als Vermögensverwalter bedarf.

Wir empfehlen zu präzisieren, ob mit „eigenen Mitteln“ die „anrechenbaren eigenen
Mittel“ gemäss ERV oder die nach dem anwendbaren Rechnungslegungsstandard
ausgewiesenen eigenen Mittel zu verstehen sind. Ferner empfehlen wir auch zu
präziseren, wie die Bestimmung im Falle einer Überschreitung des Grenzwertes aufgrund
einer Reduktion der „eigenen Mittel“ umzusetzen ist (dies könnte auch in den durch den
Bundesrat zu regelnden Ausnahmen erfolgen).

Die Notwendigkeit dieses Artikels wird sich aufgrund des definitiven Entscheids über die
Unterstellung, teilweisen oder Nichtunterstellung von Vermögensverwaltern ergeben.
Vgl. dazu auch die Bemerkungen zu E-Art. 2.
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Art.

82

83

Text FINIG gemäss Entwurf
durch die FINMA wahrgenommen.
FINMA-Variante:
Aufsichtsbehörde
Die Finanzinstitute nach diesem Gesetz werden von der
FINMA beaufsichtigt.
Prüfung
1 Die qualifizierten Vermögensverwalter, die
Fondsleitungen, die Wertpapierhäuser, Banken, die
Finanzgruppen und die Finanzkonglomerate haben
eine von der Eidgenössischen
Revisionsaufsichtsbehörde nach Artikel 9a Absatz 1 des
Revisionsaufsichtsgesetzes vom 16. Dezember 2005
zugelassene Prüfgesellschaft zu beauftragen.

2 Sie haben ihre Jahresrechnung und gegebenenfalls
ihre Konzernrechnung von einem staatlich
beaufsichtigten Revisionsunternehmen nach den
Grundsätzen der ordentlichen Revision des
Obligationenrechts (Art. 727–728c) prüfen zu lassen.
3 Die Vermögensverwalter haben ein von der
Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde nach
Artikel 6 in Verbindung mit Artikel 9a Absätze 1 und 4
des Revisionsaufsichtsgesetzes als Revisor zugelassenes
Revisionsunternehmen mit einer periodischen Prüfung
zu beauftragen.

84

Änderungsvorschläge

Begründung / Hinweise und Bemerkungen

Wird Art. 82 Abs. 1 beibehalten, bevorzugen wir die AO Variante.

1 Die qualifizierten Vermögensverwalter, die
Fondsleitungen, die Wertpapierhäuser,
Banken, die Finanzgruppen und die
Finanzkonglomerate haben eine von der
Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde
nach Artikel 9a Absatz 1 des Revisionsaufsichtsgesetzes vom 16. Dezember 2005
zugelassene Prüfgesellschaft mit einer
Prüfung nach Art. 24 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007 zu
beauftragen.

3 Die Vermögensverwalter haben ein nach
Art. 6 des Revisionsaufsichtsgesetzes vom
16. Dezember 2005 als Revisor zugelassenes
Revisionsunternehmen mit der Prüfung der
Jahresrechnung nach den Grundsätzen der
eingeschränkten Revision des Obligationenrechts (OR 729) zu beauftragen.
4) 1 Die Vermögensverwalter haben eine
von der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde nach Artikel 9a Absätze 1 und 4
des Revisionsaufsichtsgesetzes vom 16.
Dezember 2005 zugelassene Prüfgesellschaft mit einer periodischen Prüfung
nach Art. 24 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007 zu
beauftragen.

Klarstellung, dass Abs. 1 die Aufsichtsprüfung regelt.

Gemäss dem Erläuterungsbericht genügt bei Vermögensverwaltern eine eingeschränkte
Revision nach Art. 729 OR. Die Rechnungsprüfung gemäss Obligationenrecht erfolgt
jährlich. Im Gegensatz dazu soll die Aufsichtsprüfung nur periodisch durchgeführt
werden. Wir interpretieren die Ausführungen im Erläuterungsbericht dahingehend, dass
nur für die Aufsichtsprüfung eine Abweichung vom jährlichen Rhythmus beabsichtigt ist.
E-Art. 83 Abs. 3 scheint uns diese Absicht nicht sachgerecht zu reflektieren. Wir schlagen
daher vor - wie bei den übrigen Bewilligungsträgen - die Rechnungs- und
Aufsichtsprüfung in separaten Absätzen zu regeln. Die jährliche Rechnungsprüfung
erfolgt nach den Regeln für die eingeschränkte Revision durch für diese Prüfung
zugelassene Revisionsunternehmen (Abs. 3). Für die aufsichtsrechtliche Prüfung ist
periodisch eine unter erleichterten Bedingungen zugelassene Prüfgesellschaft gemäss
Art. 9a Abs. 1 und 4 einzusetzen (Abs. 4). Bei der Prüfgesellschaft handelt es sich, auch
wenn erleichterte Bedingungen anwendbar sind, immer um ein staatlich zugelassenes
Revisionsunternehmen. Es ist davon auszugehen, dass aus Zweckmässigkeitsgründen die
Vermögensverwalter das gleiche Revisionsunternehmen für die jährliche Rechnungs- und
die periodische Aufsichtsprüfung einsetzen wollen. Im Ergebnis führt dies aber dazu, dass
das höhere Zulassungserfordernis massgebend ist, womit nach der heutigen Rechtslage
ein staatlich beaufsichtigtes Revisionsunternehmen zu beauftragen wäre.
Wir gehen davon aus, die Grössenordnungskriterien für die eingeschränkte Revision von
den Vermögensverwaltern kaum überschritten werden. Trotzdem kann nicht
ausgeschlossen werden, dass eine ordentliche Revision notwendig wäre, was allenfalls
bei der Formulierung von Abs. 3 berücksichtigt werden müsste.

Auskunfts- und Meldepflicht bei Ausgliederung
wesentlicher Funktionen
1 Gliedert ein Finanzinstitut wesentliche Funktionen
auf andere Personen aus, so unterstehen diese der
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Art.

85

86

118

Text FINIG gemäss Entwurf
Auskunfts- und Meldepflicht nach Artikel 29 FINMAG.
2 Die Aufsichtsbehörde kann bei diesen Personen
jederzeit Prüfungen vornehmen.

Änderungsvorschläge

Begründung / Hinweise und Bemerkungen

2 Die Aufsichtsbehörde kann bei diesen
Personen jederzeit Prüfungen vornehmen
oder durch von der Aufsichtsbehörde
beauftragte Dritte vornehmen lassen.

Es sollte die Basis geschaffen werden, dass derartige Prüfungen auch an Dritte delegiert
werden können.

Stimmrechtssuspendierung
Zur Durchsetzung von Artikel 10 Absätze 3 und 5 kann
die Aufsichtsbehörde das Stimmrecht suspendieren,
das an Aktien oder Anteile gebunden ist, die von
qualifiziert Beteiligten gehalten werden.
Liquidation
1 Entzieht die Aufsichtsbehörde einem Finanzinstitut
die Bewilligung, so bewirkt dies bei juristischen
Personen und Kollektiv- und Kommanditgesellschaften
die Auflösung und bei Einzelunternehmen die Löschung
im Handelsregister.
2 Die Aufsichtsbehörde bezeichnet die Liquidatorin
oder den Liquidator und überwacht ihre oder seine
Tätigkeit. Der Bundesrat erlässt Vorschriften über die
Liquidation.
3 Vorbehalten bleiben die insolvenzrechtlichen
Vorschriften.
4. Titel: Insolvenzrechtliche Massnahmen

5. Titel: Verantwortlichkeit und Strafbestimmungen
1. Kapitel: Verantwortlichkeit
1 Verletzt ein Finanzinstitut seine Pflichten, so haftet es
der Gesellschaft, den einzelnen Anlegerinnen und
Anlegern sowie den Gesellschaftsgläubigerinnen und gläubigern für den daraus entstandenen Schaden,
sofern es nicht nachweist, dass es kein Verschulden
trifft. Haftbar gemacht werden können alle mit der
Gründung, der Geschäftsführung, der
Vermögensverwaltung, dem Vertrieb, der Prüfung oder
der Liquidation befassten Personen des Finanzinstituts.
2 Überträgt ein Finanzinstitut die Erfüllung einer
Aufgabe einem Dritten, so haftet es für den von diesem
verursachten Schaden, sofern es nicht nachweist, dass
es bei der Auswahl, Instruktion und Überwachung die
nach den Umständen gebotene Sorgfalt angewendet
hat. Der Bundesrat kann die Anforderungen an die
Überwachung regeln. Vorbehalten bleibt Artikel 35.
3 Die Verantwortlichkeit der Organe eines

Unter diesem Titel werden zahlreiche Regelungen für den Fall einer Insolvenz getroffen.
Nach wie vor sind jedoch keine Regelungen enthalten, was vorzukehren ist, falls ein
Finanzinstitut freiwillig seine bewilligungspflichtige Geschäftstätigkeit aufgeben will, wie
dies in der Vergangenheit aus wirtschaftlichen Gründen mehrfach anzutreffen war. Das
Verfahren und die Auflagen basieren derzeit auf einer nicht näher definierten Praxis der
Aufsichtsbehörde. In Bezug auf Auflagen und Verfahren bestehen deshalb
Unsicherheiten, die im Rahmen dieses Gesetzes oder einer Verordnung bereinigt werden
könnten.

1 Wer Pflichten verletzt, haftet der
Gesellschaft ….

Die Formulierung des Entwurfs impliziert, dass alle aufgeführten Personen solidarisch für
die Pflichtverletzungen des Finanzinstituts haften, ausser sie können beweisen, dass sie
kein Verschulden trifft. Eine derartige Solidarhaftung halten wir für nicht vertretbar. Die
Formulierung der Bestimmung gemäss Art. 145 KAG sollte deshalb übernommen werden.
Die mit der Gründung, der Geschäftsführung, der Vermögensverwaltung, dem Vertrieb,
der Prüfung oder der Liquidation befassten Personen sollen für diejenigen
Pflichtverletzungen einstehen müssen, die sie selber verursachen resp. beeinflussen
können.
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Art.

125

126

Text FINIG gemäss Entwurf
Änderungsvorschläge
Finanzinstituts richtet sich nach den Bestimmungen des
Obligationenrechts31 (Art. 752–760).
6. Titel: Schlussbestimmungen
Übergangsbestimmungen
1 Finanzinstitute, die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes
über eine Bewilligung für die entsprechende Tätigkeit
verfügen, bedürfen keiner neuen Bewilligung. Sie
müssen die Anforderungen dieses Gesetzes innert
eines Jahres ab dessen Inkrafttreten erfüllen.
2 Finanzinstitute, die neu diesem Gesetz unterstehen,
melden sich innert sechs Monaten ab Inkrafttreten
dieses Gesetzes bei der Aufsichtsbehörde. Sie müssen
innert zweier Jahres ab Inkrafttreten dessen
Anforderungen genügen und ein Bewilligungsgesuch
stellen. Bis zum Entscheid über die Bewilligung können
sie ihre Tätigkeit fortführen.
3 Vermögensverwalter, die bei Inkrafttreten dieses
Gesetzes ihre Tätigkeit seit mindestens 15 Jahren
ausüben, bedürfen keiner neuen Bewilligung für die
Tätigkeit als Vermögensverwalter, sofern sie keinen
neuen Kundinnen und Kunden annehmen.
4 In besonderen Fällen kann die Aufsichtsbehörde die
Abs. 4: Ergänzung: (…) erstrecken und
Fristen nach den Absätzen 1 und 2 erstrecken.
Ausnahmen vom Verbot der Aufnahme
neuer Kundinnen und Kunden gemäss Abs.
3 vorsehen.
Referendum und Inkrafttreten
1 Dieses Gesetz untersteht dem fakultativen
Referendum.
2 Der Bundesrat bestimmt das Inkrafttreten.

Begründung / Hinweise und Bemerkungen

Das absolute Verbot der Aufnahme neuer Kundinnen und Kunden ist zu starr und
unverhältnismässig. Insbesondere im Rahmen einer Nachfolgeplanung wie auch in
anderen Fällen, wo der Schutz der Kunden keine solche rigide Lösung vorsieht, müssen
Ausnahmen möglich sein.
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16. Oktober 2014

Stellungnahme der UBS AG zum Entwurf eines Bundesgesetzes über die Finanzdienstleistungen
(Finanzdienstleistungsgesetz, FIDLEG} sowie eines Bundesgesetzes über die Finanzinstitute
(Finanzinstitutsgesetz, FINIG} vom 27. Juni 2014

Sehr geehrter Herr Roth
Wir beziehen uns auf die Vernehmlassung zum Entwurf des Finanzdienstleistungsgesetzes sowie des Finanzinstitutsgesetzes und danken für die Einladung zur Stellungnahme.
Zu diesen Gesetzesvorschlagen mochten wir gerne w ie folgt Stellung nehmen:
FI OLEG
1. Grundsatzliches

Das FIDLEG entha lt nicht nur aufsichtsrechtliche Vorsch riften, sondern in Tei l 4 auch solche über die zivi lrechtliche Rechtsdurchsetzung . Diese Vorschlage gehen unseres Erachtens nicht nur inhaltlich viel zu weit,
sondern sollten ais Mittel zur privatrechtlichen Rechtsdurchsetzung auch nicht in einem Aufsichtsgesetz
wie dem FIDLEG aufgeführt werden.
Teil 6 enthalt umfassende Strafbestimmungen mit unbestimmtem lnhalt und setzt die Mitarbeitenden der
stand igen Gefahr strafrechtlicher Verfolgung aus, da sie selbst bei bloss fahrlassiger Verletzung von breit
formu lierten lnformationspflichten oder unvollstandigen Angaben in Produktunterlagen strafrechtlich belangt werden konnen. Dazu kommen ais weitere Konsequenzen arbeitsrechtliche (Verlust Arbeitsplatz)
und aufsichtsrechtliche Sanktionen (Streichung aus Register für Kundenberater, Art. 30 Abs. 2 und Berufsverbot).
Teil 4 sollte deshalb gestrichen und Teil 6 auf ein Minimum gekürzt werden. Das FIDLEG sollte sich im Wesentlichen auf die Teile 1-3 beschranken. Dort anerker nt UBS ein Bedürfnis für eine einheitliche, produktneutrale Regulierung des Vertriebs und begrüsst einen massvollen Ausbau des Anlegerschutzes. Einzelne
Vorschlage in den Titeln 1-3 weisen jedoch aus Kundensicht letztlich Verbots- oder Zwangscharakter auf.
UBS ist der Auffassung, dass der Privatautonomie in diesen Fallen Vorrang zukommen sollte, weshalb w ir
die entsprechenden Punkte ablehnen und Alternativvorschlage unterbreiten.
Die negativen Punkte in der Vorlage in Teil 4 und 6 sind unserer Ansicht nach so schwerwiegend, dass UBS
ohne deren Streichung die Gesetzesvorlagen ais Gesamtpaket nicht unterstützen kann, sondern ablehnen
müsste.
Wir schlagen deshalb eine auf die Tei le 1-3 reduzierte, angepasste Vorlage vor.
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2. lm Einzelnen: Vorschlage über den kollektiven Rechtsschutz (Teil 4)

UBS betrachtet die vorgeschlagenen Instrumente der Beweislastumkehr, Prozesskostenfinanzierung und
die Einführung von Verbandsklagen und Gruppenvergleichsverfahren ais unnëtig und unverhaltnismassig
und lehnt sie deshalb integral ab.
Unnëtig, weil erstens der Kunde dank Herausgabeanspruch alle lnformationen bekommt, sich nicht in
einem Beweisnotstand befindet und damit keiner gesetzlichen Beweislastumkehr bedarf; im Übrigen soli
der Richter eine allenfalls mangelnde Information durch die Bank im Rahmen· der freien Beweiswürdigung
zugunsten des Kunden berücksichtigen kënnen, wofür es keines gesetzgeberischen Zwangs beda rf. Zweitens, weil das Ombudsverfahren gezeigt hat, dass das Gros der Falle in diesem Sch lichtungsverfahren gelest wird, weshalb es keine neuen Prozessmittel braucht. Unverhaltnismassig, weil- sollte die privatrechtliche Rechtsdurchsetzung dennoch verstarkt werden - dieses Ziel mit geringen Anpassungen an der neuen
Schweizerischen Zivilprozessordnung erreicht werden kënnte.
Ein Prozesskostenfonds zur Finanzierung gerichtlicher Streitigkeiten ist unseres Erachtens unnëtig und
würde eine verkappte obligatorische Rechtschutzversicherung darstellen, welche vom Anbieter bzw. der
Allgemeinheit der Anlegerinnen und Anleger zu tragen ware anstatt von einzelnen Anlegern, denen es frei
steht, eine solche Versicherung abzuschliessen.
Zudem muss festgestellt werden, dass diese Instrumente so auch im europaischen Rahmen nicht existieren,
vor allem nicht in Landern mit sehr hohem Anlegerschutz wie Deutschland oder Grossbritannien (vgl.
Rechtsfolgeabschatzung - Anhang).
lnsgesamt setzen diese Instrumente unseres Erachtens vëllig falsche Anreize. Die risiko- und kostenlose
Mëglichkeit zur Rückabwicklung von Geschaften, wenn sich diese nicht wie gewünscht entwickeln, kann
zum einen die Kunden zu unsorgfaltiger Angebotsprüfung verleiten und zum andern die Anbieter dazu
zwingen, zur Risikobeschrankung das Verha ltnis mit den Kunden nicht nur übermassig zu bürokratisieren
und vertragl ich zu überformalisieren, sondern auch das Angebot für Privatkundinnen und -kunden einzusch ranken, so wie dies zum Teil im Ausland zufolge überbordender Regulierung bereits heute geschieht.
Die Dokumentenherausgabepflicht besteht heute schon aufgrund OR und Datenschutzgesetz. Die Ombudsstellen haben sich bewahrt. Beides gilt somit auch, wenn der Tei l 4 integral gestrichen wird. Die Vorsch lage kënnen jedoch mit leichten Prazisierungen auch am Schluss von Teil 3 aufgeführt werden. Es handell sich zudem nicht um eigentliche Ansprüche und Mittel des Prozessrechts. Dies hatte den Vorteil, dass
das Ombudsverfahren gesetzlich geregelt und damit generell gelten würde.
Anstelle der Vorschriften zur Rechtsdurchsetzung im FIDLEG schlagen wir ais denkbare Alternative die Anwendung des in der Schweizerischen Zivilprozessordnung vorgesehenen vereinfachten Gerichtsverfahrens
für Rechtsstreitigkeiten von Privatanlegern mit Finanzdienstleistern bis zu einem Streitwert von CHF
100 '000 vor. Damit kënnten diese Kunden ihre Ansprüche in einem raschen, vereinfachten und kostengünstigen Verfahren geltend machen. Es bedürfte hierfür lediglich relativ geringfügige Modifikationen der
ZPO. Der Richter kann in diesem Verfahren die Kostenzuteilung auch unabhangig vom Ausgang des Verfahrens vornehmen .
Die neuen Strafbestimmungen in Teil 6 für fehlerhaff'handelnde Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wegen
(auch bloss fahrlassiger) Verletzung 'der sehr breit formulierten lnformationsvorschriften, der Pflichten zur
Eignungsprüfung und der Vorlage von nicht ordnungsgemassem oder unvollstand igem Basisinformationsblatt oder Prospekt lehnen wir ebenfalls ab. Die Vorschriften sind so breil angelegt, dass sie mit dem strafrechtlichen Gebot der Bestimmtheit unseres Erachtens nicht vereinbar sind. Das Strafrecht erscheint uns
ein denkbar ungeeignetes Mittel zu r Sanktionierung der Verletzung von letztlich zivilrechtlichen Ansprü chen . Die neuen Straftatbestande würden nicht strafwürdiges Verhalten unter Strafe stellen, obwohl die
bestehenden Straftatbestande des StGB (z.B. Art. 138, 141 bis, 146 und 158) ausreichend erscheinen.
Das ist umso schwerwiegender, ais eine strafrechtliche Sanktion unweigerlich auch weitere, ausserst gravierende Konsequenzen zeitigt- Streichung aus Kundenberaterregister (Art. 30 Abs. 2) und damit Berufsverbot sowie Künd igung des Arbeitsverhaltnisses, somit schwere Einschnitte in die Lebensgrundlage der
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M itarbeiterin oder des Mitarbeiters- dies alles trotzt strafunwürdigem Verhalten.
Wird das Unternehmen selbst bestraft, kan n das den Marktzugang im Ausland einschranken, weil dort
erstens für einzelne oder ein Paket von Finanzdienstleistungen eine Lizenz benotigt wird und zweitens die
Regulatoren die Erteilung oftmals daran knüpfen, dass keine strafrechtlichen Sanktionen vorliegen (besonders nicht im Heimatland des Finanzdienstleisters).
Neu würden zudem auch alle Emittenten von Aktien und Anleihen bei unvollstandigem Prospekt nicht nur
einer strengeren zivilrechtlichen Haftung unterworfen sein, sondern die an der Erstellung mitwirkenden
Mitarbeitenden und Dritte würden gleich auch noch strafrechtlich belangt- dies oh ne Vorl iegen von Missbrauchen, die eine derartige Verscharfung allenfalls rechtfertigen konnten . Heute gilt für sie allein die zivilrechtliche Haftungsregel des OR.
Die Strafbestimmungen sind unseres Erachtens deshalb ebenfalls zu streichen.

3. Teil 1-3: Aufsichtsrechtliche Bestimmungen
3.1

Allgemeines

Unseres Erachtens ist ein Bedürfnis für eine einheitl iche, produktneutrale Regu lierung des Vertriebs ausgewiesen. UBS unterstützt deshalb einen massvollen Ausbau des Anlegerschutzes im Sinne des mündigen
Kunden. Dies führt auch zu einer Steigerung und Sicherung der Qualitat von schweizerischen Finanzdienstleistungen und dam it auch zur SUirkung der Reputation des Finanzplatzes insgesamt. Der Anlegerschutz
soli den Kunden ermoglichen, informiert und selbstverantwortlich Anlageentscheide t reffen zu konnen.
Die Wahl- und Anlagefreiheit der Kunden sollte aber durch die Regulierung nicht eingeschrankt werden.
UBS begrüsst daher grundsatzlich die Regelungen in den Titeln 1-3, ausser wo Vorschlage a us Kundensicht
faktisch Verbots- oder Zwangscharakter aufweisen.
Um dem Ziel des massvollen Ausbaus des Anlegerschutzes zu entsprechen, schlagt UBS stattdessen Anpassungen der Titel 1-3 im Sinne des mündigen, d.h. informierten und selbstverantwortlich handelnden Kunden vor. So begrüssen w ir die Einfüh rung einer Eignungsprüfung bei Beratung. Wenn der Kunde die für
die Eignungsprüfung notwendigen Angaben gegenüber der Bank bewusst nicht vollstand ig machen w ill,
soli er mit der Bank jedoch dennoch eine Beratung vereinbaren konnen. Dies entspricht dem Grundsatz
der zivilrechtlichen Vertragsfreiheit. Der Gesetzesvorschlag sieht demgegenüber für diesen Fall ein Verbot
der Beratung vor, das UBS ablehnt. Aus den gleichen Gründen, namlich dem Prinzip der Selbstverantwortung, sollte bei beratungsfreiem Geschaft, wo der Kunde allein handelt und entscheidet, sein Entscheid
nicht noch einer Angemessenheitsprüfung unterzogen werden. Entsprechend lehnt UBS diese integral ab .
Der Finanzdienstleister soli standardisierten Informations-, Dokumentations- und Rechenschaftspflichten
(z.B. Erstellung eines Basisinformationsblattes bei komplexen Finanzinstrumenten) unterliegen. Auch hier
sollte der Kunde in jedem Fall auf die Übergabe der entsprechenden Dokumente verzichten konnen. Dies
gilt insbesondere bei zeitkritischen Geschaften, die der Kunde auch weiterh in ohne Zwang zu vorgangiger
Dokumentation soli abschliessen konnen.
Die konkrete Ausgesta ltung der Gesetzesvorschlage ist im Vorschlag in vielen Bereichen auf die Verordnungsebene verschoben . Demgegenüber schlagt UBS in vielen dieser Falle kla rere Regeln schon auf Gesetzesstufe vor.

3.2

Begriffe (Art. 3)

Um die einzelnen Pfl ichten besser auf die entsprechenden Finanzd ienstleistungen anpassen zu konnen,
schlagen wir eine Kategorisierung vor, in die (1) Vermogensverwa ltung; (2) die qualifizierte An lageberatung, d.h. in Anlehnung an das KAG die auf Dauer angelegte, entgeltliche Anlageberatung mittels schriftlichem Beratungsvertrag, welche sich auf ein Portfolio bezieht; (3) der einfachen Anlageberatung, welche
sich auf einzelne Instrumente bezieht; (4) sowie in das beratungsfreie Geschaft, d.h. die Falle, in denen
keine personliche Empfehlung in Bezug auf ein Finanzinstrument abgegeben w ird. Der schwammige Begriff des " Execution on ly'' ist alsdann entbeh rlich. Damit kann bei den einzelnen Pflichten jeweils unterschieden werden, so z.B. bezieht sich die Prüfung bei der Vermogensverwa ltung und der qualifizierten
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Anlageberatung auf die Dienstleistung ais solche und das Portfolio, bei der einfachen An lageberatung auf
ein einzelnes Instrument, und bei beratungslosem Geschaft gibt es keine Prüfung. Dasselbe gilt in Bezug
auf einzelne lnformationspflichten, so etwa, ob ein Basisinformationsblatt pro Instrument abzugeben ist
(einfache An lageberatung) oder nicht (Vermëgensverwaltung und qualifizierte Anlageberatung).
Ferner ist der Anwendungsbereich des Gesetzes auf eigentliche Finanzdienstleistungen zu begrenzen, d.h.
auf solche, die sich auf Vertriebshandlungen beziehen. So ist die Kontoführung eine reine Bankdienstleistung, welche durch das Bankengesetz geregelt wird und keine Finanzinstrumente oder Vertriebshandlungen betrifft. Des ha lb erfasst z.B. auch MiFID die Kontoführung nicht. Ebenso .wenig sollten reine Annexti:itigkeiten vom Gesetz ais Finanzdienstleistungen erfasst werden. Dabei geht es vor allem um die blosse
Verwahrung. Auch in diesem Zusammenhang erfolgt gerade keine Vertriebshandlung durch die Bank,
sondern allenfalls durch einen Dritten, z.B. Vermëgensverwalter, der alsdann dem FIDLEG untersteht.
Schliesslich rechtfertigt sich eine Sonderregelung von strukturierten Produkten nicht mehr, nachdem die
Regelung für alle Finanzinstrumente am "Point of Sale" erfolgt und der vereinfachte Prospekt durch das
Basisinformationsblatt ersetzt wird. Damit befande sich die Regelung auch im Einklang mit dem Rechtszustand in Europa.
3.3

Kundenklassifizierung (Art. 4, 5)

Die Kundenkategorien nach FIDLEG und KAG sollten harmonisiert und im FIDLEG konkretisiert werden.
Private Anlagevehikel sollten ais professionelle Kunden ausdrücklich im Gesetz aufgeführt werden. lnstitutionelle Kunden sollten ais geeignete Gegenparteien bezeichnet werden, wie international gebrauchlich.
Die Kriterien zum Opting-up für Privatkunden sollten jenen des KAG entsprechen und auch dies sollte ausdrücklich auf gesetzlicher Ebene geregelt werden. Deshalb sollten Kunden mit einem Vermëgen von mehr
ais 5 Millionen Franken die Mëglichkeit zum Opting-up haben. Der Finanzdienstleister soli auf die Angaben
des Kunden beim Opting-up 1 Opting-down abstellen dürfen.
3.4

Allgemeine lnformationen (Art. 7, 8)

Art. 7 enthalt sowohl generelle ais auch transaktionsbezogene lnformationspflichten. Diese sind auseinanderzuhalten. Teilweise gehen sie nach den Ausführungen im Erlauternden Bericht sehr weit. Unserer Ansicht nach musses sich zum indest bei der erstgenannten Kategorie um generische Angaben handeln, wie
z.B. Preislisten oder Risikobroschüren für die Produkte. Die lnformationen sind einmalig zur Verfügung zu
stellen. Geht es um produktespezifische lnformationen, Chancen und Risiken sowie Kosten, so sind diese
im Basisinformationsblatt enthalten.
3.5

Eignungsprüfung (Art. 10-14)

Bei der Vermogensverwaltung und der qualifizierten Anlageberatung beziehen sich die notwendigen
Kenntn isse und die Erfahrung bei der Eignungsprüfung auf die Vermëgensverwaltung bzw. Anlageberatung ais solche, nicht auf die einzelne Transaktion (Vermogensverwaltung) oder Empfehlung (Anlageberatung). Bei der einfachen Anlageberatung soli auch eine transaktionsbezogene Eignungsprüfung mëglich
sein. Kenntn isse und Erfahrungen müssen durch eine angemessene Aufklarung der Kundin oder des Kunden hergestellt werden kënnen. lm Sinne der Privata~tonom i e soli es kein Beratungsverbot geben (Art.
13): Wenn der Kunde dem Finanzdienstleister nicht alle lnformationen zur Verfügung stellen will, soli der
Finanzdienstleister den Kunden nad) ausdrückl icher Warnung trotzdem beraten dürfen.
Art. 11 und 14 kënnen gestrichen werden. Art. 11 soli den Fall regeln, wenn der Kunde keine Beratung
wünscht. Wir sind der Auffassung, dass der Wille des Kunden im Sinne der freien Willensentscheidung und
Privatautonomie auch in diesem Zusammenhang voll zu beachten ist und nicht regulatorisch eingeschrankt
werden sollte. Wenn der Kunde keine Beratung wünscht (beratungsfreies Geschaft), ist dies sein eigener
Entscheid. Der Finanzdienstleister soli alsdann auch nicht aufsichtsrechtlich gezwungen sein, noch weitere
Prüfungen darüber zu unternehmen, ob der Entscheid des Kunden für diesen richtig und die Finanzinstrumente angemessen seien oder nicht. Etwaige weitergehende zivilrechtliche Pflichten nach Auftragsrecht.
die sich in einer besonderen Sachlage ergeben kënnen, bleiben dabei vorbehalten. Damit ist der Kunde
genügend geschützt.

* UBS
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Beratungsprotokoll und Rechenschaftspflicht (Art. 15 und 16)

Nach Art. 15 Abs. 2 waren bei der Vermogensverwaltung und der Anlageberatung die "Bedürfnisse " des
Kunden zu dokumentieren (" Beratungsprotokoll " ahnlich wie nach KAG). Bei der Vermogensverwaltung
werden aber keine personlichen Empfehlungen ausgesprochen, weil der Kunde den Anlageentscheid ja
gerade an die Bank delegiert hat. Somit gibt es auch keine Empfehlung, die festzuhalten ware. Aus den
gleichen Gründen soli es auch beim qualifizierten Beratungsvertrag keine derartige Pflicht geben, denn
auch bei diesem ist die Beratung wie bei der Vermogensverwaltung auf ein Gesamtportfolio ausgerichtet,
welches den Rahmen für geeignete Empfehlungen setzt.
Die Gründe für eine Empfehlung sollten entsprechend nur bei der einfachen An lageberatung festgeha lten
werden . Das Beratungsprotokoll ist bloss bei der einfachen Anlageberatung sinnvoll und sollte nur für diese Dienstleistung vorgesehen werden . Für die Vermogensverwaltung und die qualifizierte Anlageberatung
legt der Finanzdienstleister periodisch und portfoliobezogen Rechenschaft ab.
Schliesslich sallen die Kunden im Sinne der Vertragsfreiheit die Moglichkeit haben, auf die Abgabe eines
Beratungsprotokolls verzichten zu konnen.
3.7

Ausnahmen für geeignete Gegenparteien

Für geeignete Gegenparteien sollten die Erleichterungen weiter gehen ais vorgeschlagen. Die sinngemasse
Anwendung der Artikel 6 und 16 Abs. 2 erscheint vertretbar. Artikel 7 und 8 Abs. 1 sollten unseres Erachtens aber gar nicht anwendbar sein, denn diese Marktakteure handeln auf Augenhohe mit dem Finanzintermediar und konnen sich die von ihnen tatsachlich gewünschten lnformationen von ihrer Gegenpartei
jederzeit selbst beschaffen. Damit sollte die nach Art. 47 MiFIR geforderte Gleichwertigkeit für das grenzüberschreitende Geschatt mit professionellen Kunden und geeigneten Gegenparteien in der EU grundsatzlich gegeben sein.
3.8

Vorteilsregelung (Art. 9, 26)

Art. 9 regelt die Frage der Unterscheidung zwischen abhangigem und unabhangigem Finanzdienstleister.
Dabei sol i richtigerweise auch eine Unabhangigkeit in Bezug auf einzelne Dienstleistungen moglich sein.
Wenn der einzige Unterschied darin bestehen soli, ob Retrozessionen entgegen genommen werden oder
nicht, konnte die Bezeichnung unabhangig auch durch "retrozessionsfrei" spezifiziert werden.
Art. 9 kann sich zudem nur auf Finanzdienstleistungen beziehen, für welche eine Beratung erfolgt: die
Anlageberatung und die Vermogensverwaltung, aber nicht die beratungsfreie und weitere Tatigkeiten.
Absatz 2 sollte dementsprechend angepasst werden.
Art. 26 schlagt eine Regelung für Retrozessionen vor, die über den heutigen Rechtszustand hinausgeht.
Soli dies tatsachlich so erfolgen, müsste sich die neue Regelung auf die Falle beschranken, in denen eine
Beratung erfolgt, d.h. die Vermogensverwaltung und die Anlageberatung, nicht aber das beratungsfreie
Geschaft (und nicht die Kontoführung oder Verwahrung, welche unseres Erachtens nicht un ter dem
FIDLEG zu regeln sind).
ln Bezug auf nicht-monetare Vorteîle sollte prazisiert werden, dass Leistungen, die keinen lnteressenkonflikt in Bezug auf den Kunden vermuten lassen, nicht' von der Definition erfasst sind (z.B. Zugang zu Research, Teilnahme an Seminaren, Zugàng zu Crossborder lnformationen der Bank usw.). Es ware wünschenswert. wenn dies so in der Botschaft festgehalten würde.
3.9

Basisinformationsblatt (Art. 58, 124)

Die Beratung erfolgt heute in grossem Umfang per Telefon, auf elektronischem Weg, Fax oder gar Videokonferenz. ln ali diesen Fallen handelt es sich gemass OR um einen Vertragsschluss unter Abwesenden .
Das Basisinformationsblatt soli bei solchen Vertragsschlüssen unter Abwesenden erst nach Abschluss zur
Verfügung gestellt werden müssen, d.h. auf elektronische Weise, z.B. durch Verweis auf eine lnternetseite.
Das Gleiche muss in jenen Fallen gelten, in denen der Abschluss des Geschafts aufgrund der hohen LiquiditaWolatilitat des Finanzinstruments zeitkritisch ist.
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lm beratungsfreien Geschaft soli es keine Pflicht zur Abgabe eines 818 geben. Schliesslich sollen die Kundin
und der Kunde auf die Abgabe verzichten konnen.
Ein 8asisinformationsblatt soli nicht erstellt werden müssen für einfache Produkte wie Aktien (so FIDEG),
aber auch nicht für einfache An leihen. Ein 818 sollte unseres Erachtens nur für Produkte erforderlich sein,
die ais Referenzwert auf einen 8asiswert verweisen (z.8. Derivatkomponente). Das würde auch der europaischen Regelung entsprechen.
ln zeitlicher Hinsicht bedarf es einer angepassten Übergangsregelung (Art. 124). Die Regelung sollte nur
für Produkte gelten, die nach dem lnkrafttreten des Gesetzes begeben worden sind. Wenn - wie vorgesehen - für alle Finanzinstrumente ein 818 erstellt werden müsste, hatte dies faktisch zu r Konsequenz, dass
tausende von im Ausland begebenen Produkten nicht mehr angeboten werden konnten, zum Nachteil von
Kundinnen und Kunden. lnlandische Emittenten konnten gegebenenfalls gesetzlich zur nachtraglichen
Erstellung eines 818 gezwungen werden, bei auslandischen ist dies nicht moglich. Auslandische Emittenten
werden kaum nachtraglich, d.h. wenn moglich Jahre nach der Emission, noch ein 8asisinformationsblatt
erstellen.
3.10

Prospekt und Prospektprüfungspflicht

ln 8ezug auf die Prospektpflicht knüpft das FIDLEG in weiten Teilen an europaisches Recht an. Dabei ware
unseres Erachtens zu der 8egriff des offentlichen Angebots zu prazisieren und vor allem klarzustellen, dass
erstens ein Angebot an bestehende Kunden nicht ais offentlich gilt und zweitens das Anbieten im Rahmen
der 8eratung (Vermogensverwaltung, qualifizierte und einfache Anlageberatung) kein Angebot darstellt,
dass eine Prospektpflicht auslost, auch wenn das Produkt mehr ais 150 Personen zum Erwerb empfohlen
w ird.
Ferner sollte für auslandische Produkte, die bereits von einer auslandischen Prüfstelle genehmigt worden
sind, keine weiter Prospektprüfung in der Schweiz erfolgen müssen. Die Prüfstelle soli entsprechend eine
Landerliste veroffentlichen.
3.11

Ausbildung (Art. 22) und Register für Kundenberaterinnen und Kundenberater
(Art. 28-36)

U8S begrüsst, dass die Verantwortung für die Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei den Finanzdienstleistern liegt, dass aber eine gesetzliche Verpflichtung zu Aus- und Weiterbildung
hinsichtlich der Kundenberatung bestehen soli. U8S hat die entsprechenden Vorschlage bereits umgesetzt.
Finanzdienstleister sallen die Qualitat der 8eratung auch durch Aus- und Weiterbildung sicherstellen. Das
ist im Interesse der Kunden ais auch des Finanzplatzes insgesamt ais internationales Zentrum für die Vermogensverwaltung.
Die Schweiz darf auch in 8ezug auf die Ausbildung nicht ins Hintertreffen geraten.
3.12

Auslandische Finanzdienstleister (Art. 34-36)

Ob es einer Registrierungspflicht für auslandische Finanzdienstleister, die Finanzdienstleistungen aus dem
Ausland in die Schweiz erbringen, braucht, lasst sich in Frage stellen. Wenn an der Regelung festgehalten
werden soli, müsste sie jedoch so angepasst werden,' dass sie nur bei gewerbsmassiger Erbringung von
Finanzdienstleistungen gilt.
·
Da es um den Schutz von Privatkundinnen und -kunden geht, sollte ferner eine Ausnahme beim Geschaft
mit institutionellen Gegenparteien bestehen, welche einen solchen Schutz nicht benotigen.
U8S hofft, dass mit ihren Anpassungsvorschlagen dem Ziel einer massvollen Sta rkung des aufsichtsrechtl ichen An legerschutzes im Rahmen eines FIDLEG Rechnung getragen werden kann, ohne den privatrechtlichen Freiraum und die Entscheidungsfreiheit der Kunden zu stark zu tangieren. Die aufsichts- und privatrechtlichen Ebenen sollten im Gesetzesvorschlag starker ausbalanciert werden.
ln 8ezug auf die einzelnen 8estimmungen verweisen wir auf unsere 8emerkungen und Anderungsantrage
im Anhang .
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FINIG
UBS unterstützt die Stossrichtung des FINIG, auch die Vermôgensverwaltung, welche ausserhalb von Banken vorgenommen w ird, einer Bewilligung und Aufsicht zu unterstel len. Das sollte auch für Anlageberater
gelten, weil sonst Môglichkeiten für "Regulatory arbitrage " bestehen . Sowohl die Vermôgensverwalter ais
auch die Anlageberater unterstehen dem FIDLEG, wenn sie gewerbsmassig Finanzd ienstleistungen oder
Finanzinstrumente anbieten (Art. 3 FIDLEG). Somit ist eine Bewilligungspflicht und eine angemessene Aufsicht nur konsequent.
UBS anerkennt die Absicht, die Regeln über die Aufsicht über die Finanzmarktakteure in einem Gesetz
gesamthaft regeln zu wollen. Da die Aufsichtsregeln in jüngster Zeit in Spezialgesetzen (Kollektivanlagegesetz, Bankengesetz und Finanzmarktinfrastrukturgesetz) mehr oder weniger umfangreiche Neuregelungen
erfahren haben, lasst sich die Notwendigkeit für eine Zusammenführung aber auch in Zweifel ziehen. Unseres Erachtens ist es entscheidend, dass die Vermôgensverwaltung und An lageberatung ais bewilligungspflichtige Tatigkeiten geregelt werden. Dies soli im FINIG erfolgen, ohne dass gleichzeitig die aufsichtsrechtlichen Bestimmungen aus anderen Gesetzen überführt werden müssen.
W ir unterbreiten desha lb im Anhang einen entsprechenden, auf die Regelung der Vermôgensverwalter
und Anlageberater beschrankten Vorsch lag .
UBS verfolgt den Grundsatz, dass von Kunden nur versteuerte Vermôgenswerte entgegen genommen
werden sallen. UBS setzt die "Weissgeldstrategie" insbesondere in Bezug auf die Kernmarkte auch in Bezug auf bestehende Kunden forciert um. Dennoch lehnen wir Art. 11 ab. Die Regelung stellt auch einen
Fremdkôrper im Gesetzesvorschlag dar und ware ais Materie allenfalls andernorts zu regeln.
Die Schweiz wird den AIA Standa rd gemass OECD umsetzen und es ist zu erwarten, dass sie mit den ent·
scheidenden Landern Abkommen über den automatischen lnformationsaustausch abschl iessen wird . Wir
gehen davon aus, dass der Bundesrat noch in diesem Jahr dazu eine Vernehmlassungsvorlage verôffentl ichen w ird. Wir erwarten ferner, dass Meldepflichten ab dem 1. Januar 2018 eintreten kônnten. Damit
w ird ein internationaler Standard existieren und von den schweizerischen Banken umzusetzen sein. Die
Schaffung eines weiteren, zusatzlichen rein schweizerischen Standards in Form von Art. 11, der über den
internationalen Standard hinausgeht, erachten w ir deshalb ais unnôtig.
Der Vorschlag ist auch insoweit problematisch, ais dieser weitergehende Standard gerade im Verhaltnis zu
jenen Staaten gelten würde, mit welchen die Schweiz kein AIA-Abkommen abschliessen kann, weil das
Rechtssystem des entsprechenden Staates keinen genügenden Vertrauensschutz (Geheimnis- und Datenschutz) garantiert.
Zudem würden die Banken verpflichtet, unterschiedliche Standa rds zu fahren und zwar selbst im Hinblick
auf Staaten, mit denen der Absch luss eines AIA Abkommen zu erwarten ist, die aber bei lnkrafttreten des
Gesetzes noch nicht ausgehandelt und ratifiziert sind. Das macht unseres Erachtens keinen Sinn.
ln inhaltlicher Hinsicht haben w ir zum "Vorganger" von Art. 11 bereits im Rahmen der Vernehm lassung
vom 27. Februa r 2014 Stellung genommen und auf die Problematik einer generellen Abklarungspflicht
hingewiesen. Nachdem nun ein internationa ler Standard besteht, gelten diese Ausführungen umso mehr.
Art. 11 ist daher unserer Ansicht nach aus dem FIN IG, zu streichen.
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lnsgesamt hoffen wir, dass wir mit unseren Anregungen einen wesentlichen Beitrag zur Ausgestaltung der
neuen Gesetzeswerke leisten kënnen und sind lhnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen dankbar.
Gerne sind wir bereit, einzelne Punkte unseres Vorschlags mit lhnen oder lhren Mitarbeitern zu besprechen.

Mit freundlichen Grüssen

UBS AG
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Christian Wiesendanger

Dr. Thomas Bischof

Anhang: Detaillierte Bemerkungen

l

Anhang:
Stellungnahme der UBS AG zur Vernehmlassung zu FIDLEG

Bemerkungen zu den einzelnen Gesetzesartikeln

Art. 1 Zweck
Kernanliegen: Die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit sollte Bestandteil des Gesetzeszweckes bilden,
und der Verweis auf die Durchsetzung zivilrechtlicher Ansprüche gestrichen werden, ebenso wie das
Kundenregister.
1.

Kommentar

1

Der Zweckartikel des FIDLEG ist richtigerweise auf den Kundenschutz fokussiert. Die Zielsetzung der
Wettbewerbsfähigkeit des Finanzplatzes sollte jedoch als weiterer notwendiger Pfeiler ebenfalls im
Zweckartikel festgehalten werden. Dies ist im Hinblick auf die Auslegung von unbestimmten Rechtsbegriffen, aber auch bei der Erstellung der Verordnung von Bedeutung. Dort bedarf es regelmässig
einer sorgfältigen Interessenabwägung zwischen Anlegerschutz und Wettbewerbsfähigkeit. Die
Wettbewerbsfähigkeit ist entsprechend in Art. 1 Abs. 1 als Zweck des Gesetzes aufzunehmen.

2

Das FIDLEG ist ein aufsichtsrechtliches Gesetz und soll als solches die Pflichten der Finanzdienstleister
gegenüber ihren Kunden regeln. Beim zivilrechtlichen Rechtschutz geht es nicht um aufsichtsrechtliche Fragen, sondern um die Durchsetzung privater Ansprüche. Daher gehört die Frage des zivilrechtlichen Rechtschutzes nicht in ein solches Aufsichtsgesetz und nicht in den Zweckartikel. Zudem wurde das Zivilprozessrecht nach intensiven Arbeiten und Diskussionen zur neuen Schweizerischen ZPO
eben auf bundesrechtlicher Ebene vereinheitlicht. Deshalb bedarf es keiner bundesrechtlichen Spezialregeln zum Zivilprozessrecht in materiellrechtlichen Erlassen des Bundes mehr. Wie wir zum Teil 4
im Einzelnen ausführen, lehnen wir die vorgeschlagenen Mittel zur Durchsetzung zivilrechtlicher Ansprüche vor allem auch aus inhaltlichen Gründen ab. Der letzte Halbsatz im Zweckartikel in Absatz 2
ist deshalb unseres Erachtens zu streichen.
2.

Gesetzesvorschlag

Art. 1 Zweck und Gegenstand
Dieses Gesetz bezweckt den Schutz der Kundinnen und Kunden von Finanzdienstleistern, die Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit des Finanzplatzes, sowie die Schaffung vergleichbarer Bedingungen für das Erbringen von Finanzdienstleistungen durch die Finanzdienstleister.
1

Dazu legt es die Anforderungen für die getreue, sorgfältige und transparente Erbringung von Finanzdienstleistungen fest und regelt das Anbieten von Finanzinstrumenten und die Durchsetzung
zivilrechtlicher Ansprüche der Kundinnen und Kunden von Finanzdienstleistern.
2

Art. 2 Geltungsbereich
Kernanliegen: Art. 2 sollte unseres Erachtens gestrichen werden.
1.

Kommentar

3

Artikel 2 soll den persönlichen Geltungsbereich des Gesetzes regeln, die Auflistung ist jedoch
unvollständig. Wenn sie vollständig sein sollte, müsste der Artikel weiter gefasst werden. Wir schlagen deshalb als Alternative vor, Artikel 2 zu streichen. Der persönliche Geltungsbereich ergibt sich
alsdann aus den jeweiligen Gesetzesabschnitten und wird durch die Definitionen in Art. 3 festgelegt.

4

Die für das VAG vorgesehene Übernahme der FIDLEG-Sorgfaltspflichten für Versicherungsvermittler
erscheint uns nicht angezeigt. Das FIDLEG regelt die Erbringung von Finanzdienstleistungen. Die Versicherungsvermittlung stellt keine solche Finanzdienstleistung im Sinne des FIDLEGG dar und sollte
diesem deshalb auch nicht unterstehen. Insbesondere die vorgeschlagene Übernahme der Bestimmungen zur Unabhängigkeit würde die Existenz der Versicherungsbroker insgesamt in Frage stellen.
Vor diesem Hintergrund lehnen wir die Änderungsvorschläge zu Art. 43 und 45a Abs. 3 VAG ab. Die
Verhaltenspflichten des FIDLEG sollen aber insoweit auch für Versicherungsunternehmen gelten,
soweit diese Finanzdienstleistungen gemäss FIDLEG erbringen. Wir sind deshalb mit der Formulierung
von Art 3 lit. a Ziff 6 einverstanden.
-2-

5

Lit. c führt den Begriff des "Erstellers" auf, welcher lediglich im Zusammenhang mit dem Basisinformationsblatt verwendet wird (Art. 58, 61 und 62). Unseres Erachtens ist dieser Begriff deshalb auch
erst in Art. 58 zu definieren.

6

Der Begriff des Anbieters wird lediglich in Art. 57 Abs. 4 (Möglichkeit der Fristverlängerung bei
Nachträgen) sowie Art. 64 Abs. 1 (Veröffentlichungspflicht) des VE-FIDLEG verwendet und kann dort
definiert werden. Das dient zur Abgrenzung gegenüber dem Begriff des Emittenten, insbesondere im
Fall von Sekundärmarktoperationen, die neu auch einer Prospektpflicht unterstellt werden sollen.
Eine solche Definition könnte analog zu Art. 2 (1)(i) der Prospektrichtlinie eingeführt werden (vgl.
Bemerkungen zu Art. 3).

7

Wir gehen davon aus, dass sämtliche Pflichten im Zusammenhang mit der Verwaltung und
Aufbewahrung von kollektiven Kapitalanlagen im KAG als Lex Specialis abschliessend geregelt sind.
Dies sollte zumindest in der Botschaft entsprechend präzisiert werden.
2.

Änderungsvorschlag

Art. 2 Geltungsbereich
Streichen.

Art. 3 Begriffe
Kernanliegen: Bei der Anlageberatung soll zwischen einer langfristig angelegten Beratung mit schriftlichem Beratungsvertrag (qualifizierte Anlageberatung) und einer instrumentenbezogenen Beratung
(einfache Anlageberatung) unterschieden werden. Dienstleistungen wie Konto- und Depotführung
sind aus dem Anwendungsbereich des Gesetzes zu streichen. Neben der Anlageberatung und der
Vermögensverwaltung ist zudem der Begriff des beratungsfreien Geschäfts aufzunehmen.
1.
8

Kommentar

Die Begriffe nach Art. 3 wurden teilweise nach europäischen Vorbildern (MiFID II, PRIIP-V, PD, usw.)
definiert, mit Abweichungen. Dies ist insoweit zu begrüssen, als dadurch den schweizerischen Besonderheiten Rechnung getragen werden kann. An verschiedenen Stellen erscheinen uns aber aus
Kohärenzgründen Korrekturen und Klarstellungen notwendig:
1.1.

Finanzinstrumente (lit. b)
•

Beteiligungspapiere (Ziff. 1): Die gegenwärtige Definition von Beteiligungspapieren erfasst
auch Forderungspapiere, die als Schuldtitel ausgegeben werden, die aber durch Umwandlung oder Ausübung des darin verbrieften Rechts den Erwerb von Beteiligungen ermöglichen. CoCos oder Write-down Bonds könnten dann ggf. nicht von der Ausnahme nach Art.
52 Abs. 2, welches eine rasche Emission ermöglichen würde ("time-to-market"), profitieren.

•

Geldmarktpapiere, geldmarktähnliche Anlagen, Fest- und Termingelder: Diese sollten
nicht als Finanzinstrument klassifizieren, da es sich um blosse Geldanlagen handelt, die systematisch und risikomässig wie einfache Einlagen oder Kassaobligationen zu behandeln sind
und keine Wertpapierdienstleistungen beinhalten. Im Übrigen würde der Beratungsprozess
im Massengeschäft mit Kleinanlegern massiv erschwert, wenn solche Instrumente als Finanzinstrumente i.S. des Gesetzes gelten würden. Der Ausschluss sollte im Wortlaut des Gesetzes entsprechend präzisiert werden.

•

Forderungspapiere (Ziff. 2): Der Begriff der Forderungspapiere in Ziff. 2 ist negativ definiert und umfasst alle Effekten, die keine Beteiligungspapiere sind, somit auch wieder die Derivate, sofern diese vereinheitlicht und zum massenweisen Handel geeignet sind. Wir schlagen eine Korrektur des Effektenbegriffs vor (s. unten zu Derivaten).
Es wäre wünschenswert, wenn in der Botschaft klargestellt werden könnte, dass Warrants
ebenfalls als Forderungspapiere im Sinne dieser Bestimmung gelten.
-3-

1.2.
9

•

Edelmetallkonten (neu, Klarstellung): Im erläuternden Bericht (S. 38 oben) wird hierzu
ausgeführt: „Letztere erfassen zunächst Einlagen, bei denen der Rückzahlungswert risikooder kursabhängig ist, wie dies etwa bei Edelmetallkonten der Fall ist.“ Gemäss Metallkontoreglement der Banken, hat der Kunde regelmässig keinen Eigentums-, aber einen Lieferanspruch auf die auf dem Metallkonto ausgewiesene Metallmenge, welche bei Gold als Feingewicht, bei den übrigen Metallen als Bruttogewicht der handelsüblichen Einheit und bei
Münzen als deren Anzahl verstanden wird. Somit kann der Kunde jederzeit aus seinem Metallkonto eine physische Lieferung verlangen. Mit diesem Lieferanspruch besteht keine Risikooder Kursabhängigkeit, vielmehr ist das Metallkonto mit einem Fremdwährungskonto vergleichbar. Eine Subsumption der Metallkonti als „Finanzinstrument“ wäre deshalb nicht zutreffend, es handelt sich aber um Finanzdienstleistungen. Dies sollte in der Botschaft und in
der Verordnung klargestellt werden.

•

Strukturierte Produkte (Ziff. 4): Diese Definition kann u.E. entfallen. Strukturierte Produkte sind als Schuldverschreibungen generell als Finanzinstrumente zu behandeln. Historisch
waren strukturierte Produkte im KAG geregelt und dies nur im Hinblick auf die Verpflichtung, einen vereinfachten Prospekt zu erstellen. Weil sie im KAG geregelt waren, brauchte es
eine Definition zur Abgrenzung gegenüber den kollektiven Kapitalanlagen. Diese Ratio entfällt mit der generellen Unterstellung unter das FIDLEG: Es ist neu ein vollständiger Prospekt
bzw. Basisprospekt zu erstellen und zudem ist dem Privatkunden ein Basisinformationsblatt
abzugeben. Die Aufklärung des Kunden über das Produkt erfolgt im Rahmen des Beratungsgesprächs am Point of Sale. Damit sind strukturierte Produkte generell als Finanzinstrumente
zu betrachten. Gleich wie im europäischen Recht unter MiFID und Prospektrichtlinie bedarf
es auch im schweizerischen Recht keiner besonderen Regelung mehr. Ziff 4 (und Art. 70, vgl.
unten), sind ersatzlos zu streichen. Zudem sind strukturierte Produkte im Begriff der Derivate
nach Art. 2 lit. c FinfraG enthalten, werden bezüglich der Pflichten aber in Art. 93 Abs. 3 lit.
a FinfraG wieder ausgenommen (Das Gleiche gilt in Bezug auf di Effektenleihe und RepoTransaktionen)1. Eine separate, abweichende Definition unter dem FIDLEG würde somit nur
Rechtsunsicherheit schaffen und ist unnötig.

•

Derivate (Ziff. 5): Hier wird zwar richtigerweise auf das FINFRAG verwiesen. Derivate würden damit aber generell als Finanzinstrumente gelten, womit auf diese Instrumente unabhängig, von der Tatsache, dass es sich bei OTC Derivaten um rein bilaterale Verträge handelt,
sämtliche für Finanzinstrumente geltenden Vorschriften Anwendung finden würden. So
müsste selbst bei einem rein bilateral ausgehandelten OTC Kontrakt ein Basisinformationsblatt erstellt werden, sofern der Abschluss mit einem Privatkunden erfolgt oder z.B. wenn zur
Globalabsicherung von Portfolios für Privatanleger Währungsabsicherungen vorgenommen
werden. Dies ginge u.E. zu weit und sollte über eine Einschränkung unter der jeweiligen
Pflicht (Prospektpflicht, Art. 39 und Basisinformationsblatt, Art. 58) klar gestellt werden. Wir
verweisen auf unsere dortigen Bemerkungen.

•

Einlagen (Ziff. 7, Klarstellung): Art. 3 lit. b Nr. 7 FIDLEG darf sich nicht auf Einlagen mit
variablen Zinssätzen beziehen. Dies sollte in der Botschaft und auf Verordnungsstufe klargestellt werden. Strukturierte Einlagen würden weiterhin als Finanzinstrumente gelten.
Effekte (lit. c):

Hier sollte Kongruenz mit dem FinfraG bestehen, was abgesehen von der Reihenfolge der einzelnen
Elemente zutrifft. Im Rahmen des FIDLEG stehen die folgenden Punkte im Vordergrund: (1) der Effektenbegriff des FIDLEG sollte mit dem Begriff des FinfraG übereinstimmen. Unseres Erachtens wäre ein
Verweis auf die dortige Definition zweckmässiger; (2) beim Begriff der Effekten sollte die Eignung
zum massenweisen Handel im Vordergrund stehen. Dabei ist die Unterscheidung in der Zwecksetzung unter dem FinfraG zu beachten. "Zum massenweisen Handel" ist nicht mit der für eine Handelspflicht notwendigen Standardisierung2 unter Art. 112 FinfraG zu vermengen. Dort geht es um
1
2

Vgl. Botschaft zum Finanzmarktinfrastrukturgesetz, BBl 2014, zu Art. 93 Abs. 3.
Vgl. Botschaft zum Finanzmarktinfrastrukturgesetz, BBl 2014, zu 5. Abschnitt, Allgemeines.
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die Frage, ob ein OTC Derivat zufolge des hohen Grades an Standardisierung und Vereinheitlichung
der Handelspflicht unterliegen kann. Es sollte deshalb in der Botschaft und der Verordnung klargestellt werden, dass derartige OTC Derivate nicht unter den Effektenbegriff gemäss FIDLEG fallen.
1.3.
10

Finanzdienstleistungen (lit. d):

Die Finanzdienstleistungen sollten in folgende Kategorien eingeteilt werden 1. Vermögensverwaltung; 2. Anlageberatung und 3. beratungsfreies Geschäft. Diese Abstufung ist einfach, praktikabel
und mit der europäischen Systematik vereinbar. Die Differenzierung sollte sich bereits in der Definition der Finanzdienstleistungen niederschlagen und das Gesetz durch gezogen werden. Dabei ist der
Grundsatz der Privatautonomie und die Vertragsfreiheit zu beachten. Der wesentliche Inhalt der Finanzdienstleistungen müssen die Parteien frei vereinbaren können. Dieser Freiraum darf durch regulatorische Vorschriften nicht ohne zwingenden Grund eingeschränkt werden.
•

Anlageberatung und Vermögensverwaltung (Ziff. 1, 3 und 4): Die Unterscheidung zwischen Vermögensverwaltung und Anlageberatung ist im Gesetzesentwurf nicht genügend
stringent umgesetzt. Nach dem Gesetzesentwurf gelten die Pflichten des Finanzdienstleisters
oftmals für beide Formen der Finanzdienstleistung. Dies wird der Natur dieser Finanzdienstleistungen nicht gerecht: Während der Kunde bei der Anlageberatung den Investitionsentscheid selbst trifft, delegiert er diesen im Rahmen eines Vermögensverwaltungsmandats an
den Finanzdienstleister. Die Verwaltung muss sich dabei in der Terminologie des Gesetzes auf
Finanzinstrumente beziehen. Beides sollte schon im Gesetzeswortlaut von Art. 3 richtig gestellt werden. Die Unterscheidung wirkt sich bei den einzelnen Pflichten aus, so wäre zum
Beispiel ein Beratungsprotokoll pro Transaktion bei einem Vermögensverwaltungsverhältnis
nicht sinnvoll. Im Übrigen nimmt auch MiFID diese Differenzierung vor (vgl. Art. 24 Abs. 4 lit.
a MiFID II).

•

Zudem darf der zivilrechtliche Spielraum, den konkreten Inhalt einer Anlageberatungs- und
Vermögensverwaltungsdienstleistung mit verschiedenen Ausprägungen im Einzelnen zu definieren, durch die aufsichtsrechtlichen Vorschriften des FIDLEG nicht beschnitten werden. So
muss es möglich sein, sowohl instrumentenbasierte Anlageberatung (ohne Beimischung von
Produkten, die über dem Risiko der vom Kunden gewählten Anlagestrategie liegen) als auch
portfoliobasierte Anlageberatung und Vermögensverwaltung anzubieten (dem Portfolio werden möglicherweise Produkte beigemischt, die über der vom Kunden bestimmten Anlagestrategie liegen, das Portfolio bleibt aber insgesamt innerhalb der vereinbarten Anlagestrategie). Es muss zudem möglich sein, dass Kunden "Execution only" Transaktionen über Portfolios abwickeln können, für welche ein Beratungsvertrag besteht, ohne dass diese beratungsfrei gekauften Finanzinstrumente bei der Erbringung der Beratungsdienstleistung zu berücksichtigen sind. Auch muss es möglich sein, dass ein Finanzdienstleister und ein Kunde vereinbaren können, die Anlageberatungsdienstleistung in Bezug auf ein Depot von Finanzinstrumenten auf ein Minimum zu reduzieren und beispielweise "Stock Picking" zu vereinbaren.

•

Bei der Anlageberatung schlagen wir eine im Vergleich zum Vernehmlassungsentwurf zusätzliche Differenzierung vor. Danach sollte zwischen (1) dem Anlageberatungsvertrag als
auf Dauer angelegtes entgeltliches Beratungsverhältnis mit schriftlichem Beratungsvertrag in
Anlehnung an die Regelung im KAG und (2) der einfachen Anlageberatung im Einzelfall
bezogen auf ein bestimmtes Finanzinstrument unterschieden werden. Diese Unterscheidung
zwischen Beratungsvertrag und der einfachen Anlageberatung im Einzelfall spielt z.B. bei der
Frage, welche Informationen dem Kunden zur Verfügung zu stellen sind oder der Prüfung
der Geeignetheit eine Rolle. Während beim langfristigen Anlageberatungsvertrag die Geeignetheit in Bezug auf das Gesamtportfolio geprüft werden soll, bezieht sich die Prüfung bei
der einfachen Anlageberatung auf das einzelne Finanzinstrument. Im Retailgeschäft ist es
weder möglich noch zweckmässig, mit jedem Kunden einen Beratungsvertrag abzuschliessen. Beispiel: Einem Kunden, der seine Vermögenswerte ausschliesslich in einem Strategiefonds investieren will, bringt ein entgeltlicher, schriftlicher Beratungsvertrag keinen Mehrwert
– hier reicht eine Profilierung und die Wahl eines Servicemodells.
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•

Beratungsfreies Geschäft (neu): Wir schlagen der Einfachheit halber vor, dass neben der
Vermögensverwaltung und der Anlageberatung nur noch das beratungsfreie Geschäft unterschieden wird. Dieses umfasst sämtliche Finanzdienstleistungen, die nicht aufgrund einer
persönlichen Empfehlung des Finanzdienstleisters zum Erwerb eines Finanzinstruments oder
im Rahmen der Vermögensverwaltung erbracht werden ebenso wie weitere Aktivitäten, welche Finanzinstrumente zum Gegenstand haben und entweder auf Eigeninitiative des Kunden
oder gestützt auf allgemeine, nicht persönliche Werbung oder Informationen zu Stande gekommen sind (inklusive somit Execution only; die blosse Konto- oder Depotführung und
Verwahrung von Wertschriften, usw. stellen nach unserem Vorschlag keine Finanzdienstleistung dar, s. unten). Damit werden Verwirrungen aufgrund der Begrifflichkeiten vor allem
auch in der Rechtsumsetzung vermeiden. Eine weitere Differenzierung zwischen "Executiononly" und weiteren Dienstleistungen erachten wir nicht als notwendig.

•

Verwahrung von Vermögenswerten für Rechnung von Kundinnen und Kunden (Ziff.
3): Die blosse Führung eines Wertschriftendepots und die Verwahrung von darin gebuchten
Finanzinstrumenten sollte unseres Erachtens ebenso wenig wie die Kontoführung als Finanzdienstleistung definiert werden. Der Anwendungsbereich von FIDLEG würde dadurch zu weit
gefasst, auch wenn die Anwendung spezifischer Verhaltenspflichten im Gesetz zum Teil wieder ausgeschlossen würde. Diese weite Definition der Verwahrung als Finanzdienstleistung
nach Ziff. 5 ginge auch über MiFID hinaus. Auch danach qualifizieren solche Dienstleistungen
nicht als Wertpapier-, sondern lediglich als Nebendienstleistungen, sofern diese im Zusammenhang mit Wertpapierdienstleistungen erbracht werden. Für die blosse Depotführung
bzw. Verwahrung von Wertschriften wird keine Beratung erbracht und es gibt auch keine Interessenkonflikte zu bewältigen. Ein besonderes Schutzbedürfnis ist unseres Erachtens denn
auch bei der Verwahrung nicht ersichtlich bzw. wird soweit erforderlich durch Bestimmungen in Spezialgesetzen wie das Bucheffektengesetz geregelt. Der primäre Schutz knüpft an
die Wertpapierdienstleistung an, die Verwahrung ist in der Regel lediglich eine unterstützende Annex-Dienstleistung (z.B. für Vermögensverwaltung, Kauf von Wertschriften ohne oder
mit Beratung, usw.). Der Schutz erfolgt damit über die Regelung der Verhaltenspflichten bei
Erbringung einer (Haupt-) Finanzdienstleistung. Ziffer 3 ist unseres Erachtens daher zu streichen.

•

Kontoführung (Ziff. 6): Die Kontoführung ist keine Wertpapierdienstleistung und somit
keine Finanzdienstleistung im Sinne des Gesetzes. Die Kontoführung ist eine typische Bankdienstleistung und Grundbestandteil des Zinsdifferenzgeschäfts. Wertpapierdienstleistungen
sind damit keine verbunden, sondern es geht um Einlagen, die keine Finanzinstrumente darstellen, weshalb sie z.B. auch nicht durch MiFID geregelt werden. Ausserdem handelt es sich
dabei gerade um keine komplexe Dienstleistung. Auch bezüglich Transparenz ist kein Handlungsbedarf ersichtlich. Die entsprechenden Konditionen werden von den Finanzdienstleistern
bereits
vollumfänglich
offengelegt.
Die
Unterstellung
solcher
NichtWertpapierdienstleistungen hätte demgegenüber ganz erheblichen Aufwand für das gesamte und breite Basisbankgeschäft mit den typischen Kleinkundinnen und Kleinkunden zur Folge und würde das Führen von Bankkonti und damit Dienstleistungen des Alltags für Millionen von schweizerischen Kleinanlegern erheblich verteuern – ohne ersichtlichen Mehrwert.
Davon abgesehen würden sämtliche Schaltermitarbeiter zu Kundenberater mutieren. Ziffer 6
ist unseres Erachtens deshalb zu streichen.

•

Kundenberaterinnen und –berater (lit. f): Die Abgrenzung, wie sie der Erläuternde Bericht (S.39) zwischen Kundenberatern und Personen vornimmt, welche die Erbringung von
Finanzdienstleistungen lediglich in "untergeordneter Weise" unterstützen, wird der Realität
nicht gerecht. Erfasst werden sollten nur jene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, welche
hauptsächlich gegenüber den Kunden eine Beratung erbringen bzw. eine persönliche Empfehlungen im Hinblick auf ein Finanzinstrument abgeben. Sie sind deshalb vom Finanzdienstleister auch als Kundenberater bezeichnet (und werden von diesem entsprechend zertifiziert).
In der Vermögensverwaltung sollten darüber hinaus nur diejenigen Mitarbeiter als Kundenberater erfasst werden, welche gegenüber dem Kunden direkt eine Portfolioverantwortung
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haben. In der praktischen Anwendung ist dies bei der Vermögensverwaltung in aller Regel
die Person, deren Name auf den Bankdokumenten als Kundenverantwortlicher genannt wird.
Unseres Erachtens sollten deshalb auch Personen wie Portfoliomanager, welche zwar regelmässig Kontakt mit dem Kunden haben (z.B. Performance Review Meetings, etc.) oder Produktespezialisten, die aber nicht die direkte Verantwortung für den Portfolioentscheid innehaben, vom Begriff des Kundenberaters ausgenommen sein. Nebst einer Anpassung direkt
im Gesetzestext sollte dies in der Botschaft sowie ggf. in der Verordnung im vorstehenden
Sinne erläutert werden.
Ferner soll vom Begriff nicht erfasst werden, wer die Erbringung von Finanzdienstleistungen
lediglich unterstützt. Ebenso wenig soll der Mitarbeiter am Bankschalter als Kundenberater
gelten. Das wäre der Fall wenn – entgegen unserem Antrag – die Kontoführung als Finanzdienstleistung i.S. des Gesetzes beibehalten würde.
Schliesslich besteht kein Bedarf, Personen, die ausschliesslich geeignete Gegenparteien bedienen, von der Kundenberaterdefinition zu erfassen. Geeignete Gegenparteien brauchen
keinen besonderen Anlegerschutz, womit die Eintragung der sie bedienenden Berater ins
Kunderegister nicht notwendig ist und lediglich administrativen Aufwand mit sich bringen
würde.
•

1.4.

Finanzdienstleister (lit. e): Bei der Definition der Finanzdienstleister ist zu präzisieren, dass
sich der Begriff nicht auf einzelne Mitarbeiter derselben bezieht. Diese Präzisierung ist notwendig, weil die im Vernehmlassungsentwurf vorgeschlagene Definition richtigerweise auch
natürliche Personen umfasst. Eine saubere Abgrenzung zum Begriff des Kundenberaters verlangt daher eine Klarstellung.
Öffentliches Angebot (neu)

11

Die Definition des "öffentlichen Angebots" lässt sich in der vorliegenden Art nur sehr schwer bzw.
nicht von anderen Mitteilungen abgrenzen, die im Zusammenhang mit Kapitalmarkttransaktionen
veröffentlicht werden. So ist es schwierig, ein öffentliches Angebot nach Art. 3 lit. h von einer Dealmeldung im Nachgang der Transaktionen abzugrenzen. Auch Pressemitteilungen über eine erfolgreiche Transaktion müssten inhaltlich dahingehend überprüft werden, dass sie kein öffentliches Angebot im Sinne des FIDLEG darstellen. Nach dem Erläuternden Bericht (S. 40) soll zumindest "allgemein
gehaltene Werbung mit Vorstellung der Emittentin und der Art der zu emittierenden Effekte" in der
Regel kein öffentliches Angebot darstellen.

12

Die Definition des öffentlichen Angebots sollte daher auch auf den Zweck einer solchen Mitteilung
Bezug nehmen, nämlich dass diese Mitteilung an das Publikum durch den Mitteilenden im Hinblick
auf die Einladung zum entgeltlichen Erwerb erfolgt. Diese Formulierung umfasst sowohl die Einladung zur Zeichnung als auch eine Offerte zum Kauf bei Sekundärmarkttransaktionen. Dies entspräche auch der Prospektrichtlinie (vgl. Art. 2 (1) d) der Prospektrichtlinie).

13

Ob ein Angebot öffentlich ist und eine Prospektpflicht auslöst, wird jeweils unter qualitativen und
quantitativen Gesichtspunkten ermittelt, nämlich danach, ob es an das Publikum gerichtet ist. Bei der
Auslegung des Begriffes "Publikum" sollte auf die bestehende Lehre und Rechtsprechung zurückgegriffen werden. Danach wäre ein Angebot öffentlich (d.h. an das Publikum gerichtet), wenn es sich
nicht an einen begrenzten Kreis von Personen richtet. Als öffentliches Angebot gelten etwa Einladungen der Allgemeinheit zur Zeichnung oder zum entgeltlichen Erwerb in Zeitungen, Massen-EMails, Homepages mit unbeschränktem Zugriff oder in Massenbriefen, bei denen die potentiellen
Investoren dem Emittent bzw. Anbieter nicht bekannt sind.

14

Art. 3 lit. h spricht zudem derzeit vom "Kauf" von Effekten. Neben einem Kauf im Sinne von Art.
184 ff. OR gibt es weitere entgeltliche Erwerbstatbestände. Da nicht davon ausgegangen wird, dass
diese von der Prospektplicht ausgeschlossen hätten werden sollen, wird vorgeschlagen, den Begriff
des "Kaufs" in den eines "entgeltlichen Erwerbs" zu ändern. Der unentgeltliche Erwerb schafft keine
Schutzbedürftigkeit des Investors (kein Verlustrisiko, auch ohne Prospekt).
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15

In der Verordnung sollten die unter geltendem Recht bestehenden Klarstellungen, wann es sich gar
nicht erst um ein Angebot handelt, übernommen werden. Zu übernehmen sind die in Art. 3 KKV
und im FINMA-RS 2013/9 genannten Ausnahmetatbeständet, z.B. execution only, Zurverfügungstellung von Informationen im Rahmen von Beratungsverträgen oder Vermögensverwaltungsmandaten,
Publikation von Preisen, Kursen, Inventarwerten und Steuerdaten durch Finanzdienstleister oder die
Zurverfügungstellung von Informationen nach Eigeninitiative des Investors, sowie ausserdem generelle Dokumente zu Market Research, die Publikation eines "Musterportfolios" oder Finanzanalysen etc.
Da der VE-FIDLEG auch den Begriff des Angebotes (das nicht öffentlich zu sein braucht) z.B. im Zusammenhang mit dem Basisinformationsblatt verwendet, ist ggfls. eine eigenständige Definition des
"Angebotes" aufzunehmen. Unseres Erachtens sollte die Definition des Angebots dann jedenfalls
auch auf den Zweck einer solchen Mitteilung Bezug nehmen.

16

Der Begriff des Anbieters wird in Art. 2 lit. c (Geltungsbereich), Art. 57 Abs. 4 (Möglichkeit der
Fristverlängerung bei Nachträgen) sowie Art. 64 Abs. 1 (Veröffentlichungspflicht) verwendet. Der
Begriff des Anbieters sollte definiert werden, um festzulegen, wann er vom Begriff des Emittenten zu
unterscheiden ist, z.B. im Rahmen der neu vorgesehenen Prospektpflicht bei Sekundärmarkttransaktionen. Eine solche Definition könnte analog Art. 2 (1) (i) der Prospektrichtlinie eingeführt werden
und wie die Prospektrichtlinie auf die Öffentlichkeit des Angebotes Bezug nehmen – der Begriff wird
nur in diesem Zusammenhang verwendet.

17

Anstelle des Begriffs "Erstellers" schlagen wir jenen des "Emittenten" vor (vgl. Bemerkungen zu Art.
58).

18

In der Verordnung sollten die unter geltendem Recht bestehenden Klarstellungen, wann es sich nicht
um ein Angebot handelt, übernommen werden. Als Beispiele können hier die im FINMA-RS 2013/9
genannten Ausnahmetatbestände genannt werden, die es zu übernehmen gilt, z.B. execution only,
Zurverfügungstellung von Informationen im Rahmen von Beratungsverträgen oder Vermögensverwaltungsmandaten, Publikation von Preisen, Kursen, Inventarwerten und Steuerdaten durch Finanzdienstleister, generelle Dokumente zu Market Research oder Finanzanalysen etc. oder die Zurverfügungstellung von Informationen bei Eigeninitiative des Investors.

19

Es sollte ferner in der Botschaft und auf Verordnungsebene klargestellt werden, dass Pflichtveröffentlichungen (z.B. Basisinformationsblätter nach Art. 58 Abs. 2) kein öffentliches Angebot und somit
nicht ungewollt eine Prospektpflicht auslösen. Ferner müsste es möglich sein, die Produktdokumentation auch nach dem Ende der Gültigkeit eines Prospektes auf der Homepage zu behalten, ohne
dass dies zu einem öffentlichen Angebot führt. Sonst müsste die Produktdokumentation nach Ende
der Gültigkeit des Prospektes vom Netz genommen werden, was den Interessen der Kunden, welche
die Effekten in ihrem Depot halten oder diese am Sekundärmarkt erwerben wollen, sich jederzeit ein
Bild über die Ausstattungsmerkmale des Finanzinstruments verschaffen, widersprechen würde.
2.

Änderungsvorschlag

Art. 3 Begriffe
In diesem Gesetz gelten als:
a. Vermögenswerte: Finanzinstrumente und andere Finanzanlagen;
b. Finanzinstrumente:
1. Beteiligungspapiere:
-

Effekten in Form von Aktien in Form von Effekten einschliesslich Aktien gleichzustellender Effekten, die Beteiligungs- oder Stimmrechte verleihen, wie Partizipations- oder
Genussscheine in Form von Effekten

-

Effekten, die bei Umwandlung oder Ausübung des darin verbrieften Rechts den Erwerb
von Beteiligungspapieren nach Lemma 1 desselben Emittenten oder derselben Unternehmensgruppe ermöglichen,

2. Forderungspapiere: Effekten, die nicht Beteiligungspapiere sind, mit Ausnahme von
Geldmarktpapieren, geldmarktähnlichen Anlagen, Fest und Termingelder;
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c.
d.

f.

g.

h.
i.

j.

3. Anteile an kollektiven Kapitalanlagen nach Artikel 7 des Kollektivanlagengesetzes vom
23. Juni 2006,
4. strukturierte Produkte, namentlich kapitalgeschützte Produkte, Produkte mit Maximalrendite und Zertifikate,
5. Derivate nach Artikel 2 Buchstabe b des Finanzmarktinfrastrukturgesetzes vom ...3,
6. rückkaufsfähige Lebensversicherungen,
7. Einlagen, deren Rückzahlungswert oder Zins risiko- oder kursabhängig ist;
Effekten: vereinheitlichte und zum massenweisen Handel geeignete Bucheffekten, Wertpapiere, Wertrechte und Derivate;
Finanzdienstleistung: die folgenden für Kundinnen und Kunden erbrachten Tätigkeiten:
1. der Erwerb oder die Veräusserung von Finanzinstrumenten
2. die Annahme und Übermittlung von Aufträgen, die Finanzinstrumente zum Gegenstand
haben
1. Vermögensverwaltung: die vom Kunden an einen Finanzdienstleister delegierte Verwaltung von Finanzinstrumenten Vermögenswerten (Vermögensverwaltung),
2. Anlageberatung: die Erteilung von persönlichen Empfehlungen, die sich auf Geschäfte
mit Finanzinstrumenten beziehen (Anlageberatung), entweder im Rahmen eines auf
Dauer angelegten, entgeltlichen und schriftlichen Beratungsverhältnisses (qualifizierte
Anlageberatungsvertrag) oder in Bezug auf einzelne Finanzinstrumente (einfache Anlageberatung)
3. Beratungsfreies Geschäft: das Erbringen von Finanzdienstleistungen in Bezug auf Finanzinstrumente ohne persönliche Empfehlung des Finanzdienstleisters und ausserhalb einer
Vermögensverwaltung, insbesondere der Erwerb oder die Veräusserung von Finanzinstrumenten oder die Annahme und Übermittlung von Aufträgen, die Finanzinstrumente
zum Gegenstand haben.
5. die Verwahrung von Vermögenswerten für Rechnung von Kundinnen und Kunden
6. das Führen von Konten,
Finanzdienstleister: Personen, die gewerbsmässig Finanzdienstleistungen in der Schweiz oder
für Kundinnen und Kunden in der Schweiz erbringen. Einzelne Mitarbeiter gelten nicht als Finanzdienstleister.
Kundenberaterinnen und -berater: natürliche Personen, die im Namen eines Finanzdienstleisters oder selbst als Finanzdienstleister Finanzdienstleistungen Anlageberatung und Vermögensverwaltung für Privatkunden oder professionelle Kunden erbringen und vom Finanzdienstleister als Kundenberater bezeichnet sind oder die solche Finanzdienstleistungen selbst
als Finanzdienstleister vornehmen. Nicht als Kundenberaterin oder Kundenberater gilt, wer die
Erbringung von Finanzdienstleistungen unterstützt oder lediglich Finanzdienstleistungen für
geeignete Gegenparteien erbringt.
Emittent: wer Effekten begibt oder zu begeben beabsichtigt;
öffentliches Angebot: Mitteilung An das Publikum gerichtete Einladung zum entgeltlichen
Erwerb einer Effekte, die für den Kauf oder die Zeichnung einer Effekte ausreichende Informationen über die Angebotsbedingungen und die Effekte selber enthält;
Anbieter: natürliche oder juristische Person, die Finanzinstrumente in der Schweiz öffentlich
anbietet und nicht selbst Emittent der Finanzinstrumente ist

Art. 4 Kundensegmentierung
Kernanliegen: Die Kundenkategorien nach FIDLEG und KAG sollten harmonisiert werden. Private
Anlagevehikel sollten als professionelle Kunden im Gesetz aufgeführt werden.
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1.

Kommentar

1.1.

Allgemeine Bemerkungen

20

Wir befürworten grundsätzlich die vorgeschlagene Kundensegmentierung. Die Differenzierung nach
Privatkunden, professionelle Kunden und institutionelle Kunden erscheint uns sinnvoll. Im Einzelnen
schlagen wir allerdings vor, die Unterscheidung bereits auf Gesetzesebene zu präziseren und die
Definition der vermögenden Privatperson (in Art. 5) sowie die Einstufung privater Anlagevehikel bereits im FIDLEG vorzunehmen. Zudem regen wir an, den Kreis der institutionellen Anleger zu verbreitern, damit auch multinationale Unternehmen und professionell geführte Vorsorgeeinrichtungen von
den Erleichterungen profitieren können. Schliesslich sollte eine einmal vorgenommene Segmentierung für die Erbringung sämtlicher Finanzdienstleistungen gelten.

21

Eine weitere Differenzierung oder abweichende Segmentierungsvorschriften, z.B. im KAG, sollten
vermieden werden (vgl. Ausführungen zu Art. 10 KAG).
1.2.

Verhältnis qualifizierter Anleger (KAG) / professioneller Kunde (FIDLEG)

22

Das FIDLEG sieht eine Koexistenz der beiden Kundengruppen Qualifizierer Anleger (QuIn) gemäss
KAG und professioneller Kundin oder Kunde (FIDLEG) vor. Die beiden Begriffe sind nicht deckungsgleich. Der einzige Unterschied besteht darin, dass ein Vermögensverwaltungskunde unter dem KAG
automatisch als QuIn (mit Recht zum Opting-up) gilt, wohingegen das FIDLEG einen Privatkunden
mit Vermögensverwaltungsvertrag nicht automatisch als professionellen Kunden anerkennt. Grundsätzlich wäre zwar die Bezeichnung qualifizierter Anleger zu bevorzugen; international ist aber die
Bezeichnung professioneller Kunde gebräuchlich. Um Missverständnisse vorzubeugen, ist dabei klarzustellen: Diese Kunden gelten nicht wegen der neuen Bezeichnung als gewerbsmässig handelnd,
sonst wären sie als gewerbsmässige Finanzdienstleister i.S. Art. 3 lit. e zu betrachten und würden
unter Umständen gar auch noch eine Bewilligung gemäss FINIG benötigen. Sie dürfen deshalb auch
nicht wegen der neuen Klassifizierung steuerrechtlich als professionelle Vermögensverwalter mit
entsprechenden Konsequenzen behandelt werden. Sonst müsste für diese Kundenkategorie eine
andere Bezeichnung, wie etwa qualifizierter Anleger, verwendet werden. Die Befürchtung ist reell
und die Frage sollte deshalb mit der EStV geklärt werden. Eine derart nicht beabsichtigte Konsequenz
ist zu vermeiden.

23

Die Weiterführung beider Begriffe wäre in der Praxis für die Finanzdienstleister in der Umsetzung
schwierig und vor allem auch für die Kunden verwirrend. Der Begriff des QuIn sollte daher im KAG
mit jenem des professionellen Kunden ersetzt werden. Das hätte die folgenden Konsequenzen:

24

Unterscheidung Vertrieb an QuIn und an nicht QuIn wird ersetzt durch Vertrieb an professionelle Kunden und an Privatkunden.

•

Ein Vermögensverwaltungskunde gemäss KAG gilt nach FIDLEG als Privatkunde, er hat aber
das Recht zum Opting-up gemäss FIDLEG.

•

Fonds für qualifizierte Anleger (Swiss Qualified Investor Funds sog. QIF) könnten nicht mehr
automatisch für Vermögensverwaltungskunden eingesetzt werden.

•

Vermeidung einer Doppelklassifizierung von Kunden (mit allenfalls unterschiedlichen Klassifizierungskriterien).

Wir schlagen daher auch eine entsprechende Anpassung von Art. 10 KAG vor (vgl. hinten
Ausführungen zu Art. 10 KAG).
1.3.

25

•

Private Anlagevehikel

Private Anlagevehikel müssen schon von Gesetzes wegen als professionelle Kunden gelten oder
mindestens ein Opting-up beantragen können. Diese sollten daher bereits in Art. 4 explizit aufgeführt werden. Diese Vehikel sind ein sehr wichtiger Pfeiler im Bereich der höheren Segmente des
Wealth Management. Sehr vermögende Kunden setzen solche Strukturen auf, um vom gesamten
Dienstleistungsuniversum optimal profitieren und ihr Vermögen, z.B. ein Familienvermögen, effizient
verwalten zu können. Die Vermögensverwaltung in solchen Strukturen ist deshalb in der Regel sehr
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professionell ausgestaltet, entweder durch internes oder externes Personal, das sich "hauptberuflich
mit der Anlage beschäftigt und über die nötigen Fähigkeiten verfügt, um die entsprechend dem Investitionszweck und Anlagehorizont geforderte Rendite-, Sicherheits- und Liquiditätsorientierung
umzusetzen."3 Zudem verfügen PIVs über meist sehr hohe Vermögenswerte. Es ist deshalb offensichtlich, dass solche Vehikel nicht des Schutzes von Kleinanlegern bedürfen. Davon abgesehen würde die Anwendung dieser Schutzbestimmungen diesen Strukturen lediglich Aufwand und Kosten
bescheren, für einen Schutz, den sie nicht benötigen und nicht wünschen. Die Schweiz würde ohne
Grund wesentlich an Attraktivität im Bereich Wealth Management verlieren, wenn hier nicht eine
Klarstellung erfolgt. Stiftungen mit professioneller Vermögensverwaltung sind aus denselben Überlegungen ebenfalls als professionelle Kunden zu klassifizieren. Ebenso sind Single Family Offices, die im
Sinne von Art. 2 Abs. 2 lit. a FINIG von einer FINIG Unterstellung befreit sind, als professionelle Kunden zu behandeln. Einerseits sind diese – wie private Anlagevehikel – professionell organisiert und
andererseits müssten sich Kundenberater, die ohne Vermögensverwaltungsvertrag Familienmitglieder
betreuen, als Kundenberater im Sinne von Art. 28 ff. registrieren und weiterbilden. Eine Klassifizierung dieser Family Offices wäre aus diesen Gründen sinnvoll bzw. geboten und würde die Wettbewerbsfähigkeit der Schweiz in diesem Bereich erhalten.
1.4.
26

Abs. 3 lit. c

Mangels klarer Kriterien ist es in der Praxis oft schwierig bzw. beinahe nicht möglich zu beurteilen,
wann ein ausländisches Finanzinstitut oder ein Kunde einer gleichwertigen prudenziellen Aufsicht
untersteht. Zu Vereinfachung sollte einziges Kriterium unter lit. c die prudenzielle Aufsicht (ohne
gleichwertig) sein. Diese Anknüpfung sollte aus Anlegerschutzüberlegungen grundsätzlich genügen
und würde im Vergleich zum Vorschlag des Vernehmlassungsentwurfs grössere Rechtssicherheit mit
sich bringen. Zudem ist die Gleichwertigkeit auch nach MiFID kein Erfordernis für die Qualifikation
dieser Unternehmen als professionelle Anleger.
1.5.

Definition geeignete Gegenparteien (anstatt "institutionelle Kunden")

27

Die Klassifizierung der Kunden unter Art. 4 Abs. 3 lit. a bis d als institutionelle Kunden ist an die
Klassifizierung von Kunden als 'geeignete Gegenparteien' unter Art. 24 MiFID angelehnt. Wir schlagen deshalb vor, als Begriff jenen der "geeigneten Gegenparteien" zu verwenden, denn der Begriff
"institutionell" wird im täglichen Geschäft relativ undifferenziert verwendet. Die Bezeichnung als
"institutionell" würde im internationalen Verhältnis eher zu Unklarheiten führen. Deshalb sollte von
"geeigneten Gegenparteien" anstatt "institutionellen Kunden" gesprochen werden.

28

Im Gegensatz zu MiFID qualifiziert das FIDLEG Pensionsfonds und ihre Verwaltungsgesellschaften
nicht als geeignete Gegenparteien. Auch multinationale Unternehmen sind von der Behandlung als
institutionelle Kunden bzw. geeignete Gegenparteien ausgeschlossen. Dies ist unserer Ansicht nach
nicht gerechtfertigt. Sofern die Professionalität der Vermögensverwaltung als Massstab zur Kundensegmentierung herangezogen wird, sollten auch diese beiden Kundenkategorien, wenn sie über eine
professionelle Tresorerie verfügen, als geeignete Gegenparteien gelten. Insofern sollten auch Vorsorgeeinrichtungen mit professioneller Tresorerie im Sinne von Art. 4 Abs. 3 lit. f und Unternehmen
nach Art. 4 Abs. 3 lit. g mit professioneller Tresorerie als geeignet Gegenparteien qualifizieren.
Schliesslich glauben wir, dass öffentlich-rechtliche Körperschaften des Bundes und der Kantone als
geeignete Gegenparteien gelten können, wenn sie über eine professionelle Tresorerie verfügen.

29

Schliesslich müsste der Begriff der professionellen Tresorerie zumindest in der Botschaft erläutert und
auf Verordnungsebene folgerichtig definiert werden. Unter dem FIDLEG, welches auf die gesamte
Vermögensverwaltung Anwendung findet, ist dieser Begriff dabei in einem weiteren Sinne zu verstehen. Es geht einerseits um das professionelle Anlagemanagement bzw. die professionelle Vermögensverwaltung, welche durch geschultes und hauptberuflich mit der Anlage beschäftigtes Personal
erbracht wird, das damit über die nötigen Fähigkeiten verfügt4. Andererseits umfasst der Begriff die
Fälle, in denen mindestens eine fachlich ausgewiesene, im Finanzbereich erfahrene Person damit
Peter Forstmoser, Exit or Voice? Das Dilemma institutioneller Investoren, in Norm und Wirkung, Festschrift für Wolfgang Wiegand
zum 65. Geburtstag, Bern 2005, S. 785 ff., S. 789.
4
Vgl. Forstmoser, oben Fn. 1.
3
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betraut ist, die Finanzmittel des Unternehmens, d.h. dessen Vermögenswerte, flüssige Mittel, hauptberuflich im Rahmen eines professionellen Cash bzw. Treasury Managements zu bewirtschaften. Der
Unternehmensbegriff umfasst dabei alle Formen von Unternehmen, d.h. auch Einzelunternehmen
inklusive private Anlagevehikel wie Trusts oder Stiftungen.
2.

Änderungsvorschlag

Art. 4 Kundensegmentierung
Als Kundinnen und Kunden gelten Personen, für die ein Finanzdienstleister Finanzdienstleistungen
erbringt.
1

Als Privatkundinnen und -kunden gelten Kundinnen und Kunden, die keine professionellen Kunden sind.
2

3

Als professionelle Kunden gelten:
a. Finanzintermediäre nach [dem Bankengesetz vom 8. November 1934], dem Finanzinstitutsgesetz vom […] und dem Kollektivanlagengesetz vom 23. Juni 2006;
b. Versicherungsunternehmen nach dem Versicherungsaufsichtsgesetz vom 17. Dezember 2004;
c. ausländische Kundinnen und Kunden, die einer gleichwertigen prudenziellen Aufsicht unterstehen wie die Personen nach den Buchstaben a und b;
d. Zentralbanken;
e. öffentlich-rechtliche Körperschaften mit professioneller Tresorerie;
f. Vorsorgeeinrichtungen mit professioneller Tresorerie;
g. Unternehmen mit professioneller Tresorerie.
h. Private Anlagevehikel, Vermögensverwaltungsstiftungen und Personen nach Art. 2 Abs. 2 lit.
a FINIG

Als institutionelle Kunden geeignete Gegenparteien gelten professionelle Kunden nach Absatz 3
Buchstaben a–d, und f, sowie nationale öffentlich-rechtliche Körperschaften des Bundes und der
Kantone sowie und supranationale öffentlich-rechtliche Körperschaften mit professioneller Tresorerie, sowie Kunden nach lit. g.
4

5

Der Bundesrat kann weitere Kundenkategorien als professionell bezeichnen.

Art. 5 Opting-up und Opting-down
Kernanliegen: Die Kriterien zum Opting-up für Privatkunden s sollten jenen des KAG entsprechen.
Deshalb sollten Kunden mit einem Vermögen von mehr als 5 Millionen Franken die Möglichkeit zum
Opting-up haben. Der Finanzdienstleister soll sich auf die Angaben des Kunden beim Opting-up /
Opting-down abstellen dürfen.
1.
1.1.
30

Zu den Begriffen Opting-in und Opting-out

Der Begriff "Opting-out" hat sich in der Praxis für das Begehren des Vermögensverwaltungskunden,
nicht als qualifizierter Investor behandelt zu werden, etabliert. Demgegenüber wird der Begriff "Opting-in" in der Praxis für das Begehren eines Privatkunden, als Qualifizierter Investor zu gelten, verwendet. Um Missverständnisse zu vermeiden, schlagen wir vor, statt "Opting-in" den Begriff "Opting-down" und statt "Opting-out" den Begriff "Opting-up" zu verwenden. Damit könnte in Bezug
auf die Terminologie zwischen KAG und FIDLEG Klarheit geschaffen werden. Im Übrigen entspräche
die FIDLEG Terminologie jener MiFIDs.
1.2.

31

Kommentar

Abs. 1

Der Erläuterungsbericht zum FIDLEG deutet an, dass in der Verordnung zum FIDLEG die Kriterien für
ein Opting-up gemäss Art. 6 KKV übernommen werden sollen (Nachweis persönlicher Ausbildung
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und beruflicher Erfahrung oder vergleichbarer Erfahrung im Finanzbereich). Die Implementierung des
Opting-up Prozesses beim KAG hat allerdings gezeigt, dass diese Kriterien im praktischen Alltag nicht
unbedingt tauglich sind. Die Möglichkeit des Opting-up sollte, um Rechtsunsicherheiten auszuschliessen, schon auf Gesetzesebene definiert werden. Wir schlagen dabei eine Lösung vor, die sich
im Wesentlichen an MiFID II anlehnt (vgl. MiFID Anhang II), aber den Besonderheiten des schweizerischen Finanzmarktes als internationales Vermögensverwaltungszentrum gerecht wird. So würde sich
das Kriterium der Anzahl Transaktionen nicht auf eine bestimmte Produkteart, sondern generell auf
Finanzinstrumente beziehen; auch dann geht es noch um relativ viele Transaktionen pro Quartal.
Ebenfalls soll die Qualifikation als professioneller Kunde nicht nur für eine bestimmte Produkteklasse,
sondern generell für die gesamte Kundenbeziehung gelten, wie dies im VE-FIDLEG schon angedacht
ist. Schliesslich sollen vermögende Privatkundinnen und -kunden wie nach KAG die Möglichkeit haben, sich als professionelle Kunden zu erklären, sofern sie über ein bestimmtes Vermögen verfügen.
Wir schlagen vor, den Schwellenwert von 5'000'000 Franken gemäss KAG/KKV explizit ins FIDLEG
aufzunehmen, mit der entsprechenden Vermögensdefinition und Aufschlüsselung des Betrages in
mobile und immobile Vermögenswerte (Art. 6 Abs. 4 KKV). Diese Möglichkeit ist für den schweizerischen Finanzplatz insbesondere bei der Bedienung von nicht-europäischen Kunden, aber auch in
Bezug auf private Anlagevehikel, von zentraler Bedeutung.
32

Sodann soll ein Finanzdienstleister die Möglichkeit haben, den Kunden mittels Aufklärung über
bestimmte Finanzinstrumente das nach dem Gesetz geforderte genügende Wissen zu vermitteln.
Dies müsste in der Botschaft erwähnt und in der Verordnung entsprechend ausformuliert werden.

33

In Bezug auf die Erklärung ist festzuhalten, dass die Erklärung zum Opt-up und zum Mindestvermögen in einer schriftlichen Erklärung erfolgen kann, um Unklarheiten wie bei der Rechtsanwendung
unter dem KAG zu vermeiden. Das wäre in der Botschaft festzuhalten.
1.3.

34

Das Opting-down für institutionelle und professionelle Kunden sollte nicht dazu führen, dass solche
Kunden zwischen den unterschiedlichen Reglungen quasi beliebig Arbitrage betreiben können. Dies
gilt insbesondere für die Informations- und Dokumentationsansprüche. Die Möglichkeit, als geeignete Gegenpartei via doppeltes Opting-down zum Privatkunden und damit zum Kleinanleger zu mutieren, ist mit Kundenschutz u.E. nicht zu rechtfertigen, benötigen diese institutionellen Kunden doch
definitionsgemäss keinen Schutz. Als gleichgewichtige Vertragspartner haben sie immer genügend
Möglichkeiten, um sich Informationen oder Dokumente von ihrem Vertragspartner - dem Finanzdienstleister - erhältlich zu machen. Geeignete Gegenparteien sollen deshalb nicht die Möglichkeit zu
einem Opt-down als Privatkunde haben.
1.4.

35

Absatz 2 (neu)

Privatkundinnen und -kunden, die sich aufgrund einer gleichwertigen ausländischen Kundenklassifizierung als professionelle Kunden haben einstufen lassen, sollen auch unter dem FIDLEG als professionelle Kunden gelten können, ohne nochmals ein Opting-up erklären und die internen Prozesse des
Finanzdienstleisters für ein Opting-up durchlaufen zu müssen. Der Finanzdienstleister sollte auf die
bereits erfolgte Einstufung abstellen dürfen. Dies sollte im Gesetz oder zumindest in Botschaft und
folgerichtig in der Verordnung präzisiert werden.
1.5.

36

Abs. 2

Abs. 6 (neu)

Die Beurteilung, ob die geforderten Sachverhaltselemente für eine Kundensegmentierung vorliegen
(etwa Vorliegen einer "professionellen Tresorerie" oder "gleichwertigen Aufsicht" oder "persönliche
Ausbildung"), kann nicht ohne Informationen seitens des Kunden erfolgen. Eine Überprüfung dieser
Informationen ist für den Finanzdienstleister praktisch nicht möglich. Erklärt sich der Kunde als zu
einem Kundensegment zugehörig oder beantragt der Kunde ein Opting-down, soll sich der Finanzdienstleister auf Bestätigungen des Kunden verlassen können. Nur wenn konkrete und offensichtliche Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass die Bestätigungen und Angaben des Kunden nicht zutreffen
können, soll dies die Bank überprüfen müssen. Die Bank sollte ansonsten auf die Angaben des Kun- 13 -

den abstellen und gestützt darauf die entsprechende Kundenklassifizierung vornehmen dürfen. Dies
sollte im Gesetz geklärt werden.
2.

Änderungsvorschlag

Art. 5 Opting-out up und Opting-indown
Vermögende Privatkundinnen und -kunden können schriftlich erklären, dass sie als professionelle
Kundinnen und Kunden gelten wollen (Opting-out up) wenn sie zwei der folgenden Voraussetzungen erfüllen:
1

a. Der Kunde hat mit Finanzinstrumenten während der vier vorhergehenden Quartale durchschnittlich pro Quartal 10 Geschäfte abgeschlossen.
b. Der Kunde erklärt, dass er über mindestens 500'000 Franken verfügt.
c. Der Kunde erklärt, dass er über erforderliche Kenntnisse und Erfahrungen im Finanzbereich
verfügt, um die üblichen Risiken von Finanzinstrumenten zu verstehen.
Wer über ein Vermögen von mindestens 5 Millionen Franken verfügt, kann sich ebenfalls als professionelle Kundin oder professioneller Kunde erklären.
Privatkundinnen und Privatkunden, die aufgrund einer gleichwertigen ausländischen Kundenklassifizierung als professionelle Kunden eingestuft sind, gelten ebenfalls als professionelle Kunden.
2

. Der Bundesrat kann die Eignung dieser Personen als professionelle Kundinnen und Kunden zusätzlich von Bedingungen, namentlich von fachlichen Qualifikationen, abhängig machen.
Professionelle und institutionelle Kunden können schriftlich erklären, dass sie als Privatkunden
gelten wollen (Opting-in down).
32

Institutionelle Kunden Geeignete Gegenparteien können schriftlich erklären, dass sie nur als professionelle Kunden gelten wollen.
43

Finanzdienstleister informieren vor dem Erbringen von Finanzdienstleistungen ihre Kundinnen und
Kunden, wenn diese nicht als Privatkundinnen und -kunden gelten, und klären sie über die Möglichkeit zum Opting-indown auf.
45

Die Finanzdienstleister dürfen bei der Einstufung auf die Angaben ihrer Kundinnen und Kunden
abstellen, ausser die Angaben des Kunden sind offensichtlich unzutreffend.
6

Art. 7 Inhalt und Form der Information
Kernanliegen: Art. 7 enthält sowohl generelle Informationspflichten als auch transaktionsbezogene.
Diese sind auseinanderzuhalten. Teilweise gehen diese nach den Ausführungen im Erläuternden Bericht sehr weit. Unserer Ansicht nach muss es sich aber zumindest bei der erstgenannten Kategorie
um generische Angaben handeln. Die Informationen sind einmalig zur Verfügung zu stellen.
1.
1.1.

Kommentar
Abs. 1 und Abs. 2

37

Art. 7 ist den Anforderungen von Art. 24(4) MiFID II nachgebildet, wobei aber nach MiFID die in Art.
7 Abs. 2 verlangten Angaben nur die Anlageberatung betreffen. (vgl. Art. 24(4)(a) [Anlageberatung]
im Verhältnis zu Art. 7 Abs. 2 [Anlageberatung und Vermögensverwaltung]).

38

In Absatz 1 erscheinen uns zum einen generelle Angaben mit transaktionsspezifischen Erfordernissen
vermischt zu sein. Zum andern sind die Anforderungen im Gesetz selbst zwar sehr generell formuliert
und generischer Natur zu sein; deren Inhalt würde sich aber erst aus der Verordnung ergeben. Nach
dem Erläuternden Bericht (S. 43) würden aber generische Angaben nicht zu genügen, sondern es
scheint auf Verordnungsstufe ein ähnlich detaillierter Informationsgrad angestrebt zu werden wie in
MiFID und der Umsetzungsrichtline (erwarteter Ertrag, historische Wertentwicklung, spezifische Eigenschaften von zusammengesetzten Produkten, Informationen über Ausführungsplätze, usw.).
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Allein gestützt auf den Katalog in Art. 7 lässt sich deshalb nicht feststellen, welche Informationen in
welcher Tiefe verlangt wären. Unseres Erachtens geht es beim Eingehen der Kundenbeziehung darum, den Kunden allgemein zu informieren. Der wesentliche Gehalt der Informationspflichten sollte
sich dabei direkt aus dem Gesetz ergeben.
39

Finanzdienstleister sollten Informationen, welche die Kundenbeziehung als solche betreffen, dem
Kunden nur einmal zur Verfügung stellen müssen.

40

Die Informationen nach Art. 7 Abs. 1 und 2 können nicht transaktionsbezogen ausgestaltet werden
und daher auch nicht bei jeder Dienstleistungserbringung neu erfolgen zu müssen. Alles andere hätte enormen Aufwand zur Folge, ohne einem Bedürfnis der Kunden zu entsprechen und ohne Mehrwert für dieselben. Die Kunden hätten kein Verständnis, wenn sie solche Informationen gleich mehrfach pro Jahr erhalten würden. Dies ist sicherlich nicht beabsichtigt. Zudem sind die verlangten Informationen in der Regel beständig und ändern nicht dauernd. Es muss deshalb genügen, wenn die
Kunden über die Tatsachen nach Absatz 1 einmalig und in summarischer Form informiert werden.
Das ist im Gesetzestext selbst festzuhalten.
1.2.

Bemerkungen zu Abs. 1

1.2.1.

Abs. 1 lit. b und d

41

Art. 7 Abs. 1 lit. b und d verlangen eine allgemeine Information über die angebotenen Finanzdienstleistungen und Finanzinstrumente. Um Kunden nicht mit langen, im Endeffekten nutzlosen, weil
nicht gewünschten Listen von Finanzdienstleistungen und Finanzinstrumenten zu belästigen, muss es
genügen, dass der Finanzdienstleister seine Kunden summarisch über die Grundzüge seiner Finanzdienstleistungen und Finanzinstrumente informiert. In Absatz 1 sollten darum die Hauptdienstleistungen (z.B. Vermögensverwaltung) zusammen mit einem kurzen Beschrieb der rechtlichen Kernelemente und den damit verbundenen Risiken aufgeführt werden. Auf die verschiedenen Ausprägungen der Finanzdienstleistung sollte in der allgemeinen Information nicht eingegangen werden
müssen, sondern erst dann, wenn der Kunde solche Dienstleistungen tatsächlich bezieht. Der Erläuternde Bericht geht weiter und verlangt zu lit. d über "Eigenschaften und zu erwartenden Ertrag der
in Frage stehenden Finanzinstrumente" (S. 43). Das scheint sich wieder auf konkrete Finanzdienstleistungen und -instrumente zu beziehen. Wir schlagen deshalb vor, diese Angaben auf die Grundzüge
zu beschränken. Soweit es um spezifische Eigenschaften von Finanzinstrumenten geht, sind diese
vom Produzenten im Basisinformationsblatt aufgeführt. Dann handelt es sich aber nicht um Informationspflichten des Finanzdienstleisters, sondern dieser stützt sich auf Angaben des Produzenten. Unserer Ansicht nach sind die Angaben unter Art. 7 Abs. 1 lit. b und d deshalb auf generische Angaben
zu beschränken.

42

Ferner ist in diesem Zusammenhang zu beachten, dass das Produkteuniversum, d.h. der Pool an
durch den Investmentprozess geprüften und einer Analyse unterzogenen Produkte, die von den
Kundenberatern angeboten werden dürfen, besonders etwa in unserer Bank nicht nur enorm ist,
sondern auch dynamisch: Instrumente kommen täglich hinzu und andere Fallen wieder weg. Es ist
für uns deshalb schwierig nachzuvollziehen, was genau mit dieser Vorschrift für den Kunden bezweckt wird.

43

Gemäss Erläuterndem Bericht wären auch die Ausführungsplätze anzugeben, offenbar weil das auch
unter MiFID II, dies aber im Rahmen der Best Execution Policy, vorgesehen ist (Art. 27(5) MiFID). Für
Privatkundinnen und –kunden sind solche Angaben kaum von Interesse; sie wird nur die Kosten und
der Preis interessieren. Eine Verpflichtung, solche Angaben zu machen, soll es daher nicht geben.
Dies wäre in der Botschaft richtig zu stellen.
1.2.2.

44

Abs. 1 lit. c

Wir schlagen die Streichung dieser Bestimmung vor. Die Unabhängigkeit des Finanzdienstleisters und
die Interessenkonflikte sind im Zusammenhang mit Vorteilen in separaten Artikeln (z. B. Art. 7 Abs. 1
lit. a, Art. 9, Art. 25 ff.) ausreichend geregelt. Nur wenn sich ein Finanzdienstleister eine Finanzdienstleistung ausdrücklich retrozessionsfrei bezeichnen will, soll er dies auch angeben müssen. Das
ergibt sich aus Art. 9. Zudem ist der Begriff "wirtschaftliche Bindungen an Dritte" im Verhältnis zu
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Art. 9 eine neue Bezeichnung und nicht definiert, was zu Rechtsunsicherheit führen würde. Interessenkonflikte sind in Art. 25 ff. geregelt, wofür separate Regeln zur Offenlegung (in Bezug auf den
Inhalt und den Zeitpunkt) bestehen. Regelungskonflikte ergäben sich auch im Hinblick auf den Zeitpunkt der Information (Art. 8), wenn lit. c beibehalten würde. Buchstabe c ist unseres Erachtens
überflüssig.
1.2.3.

Abs. 1 lit. e

45

Finanzdienstleister, die für ihre Kunden Finanzinstrumente halten, sollen nach lit. e ihre Kunden über
die Art und Weise der Verwahrung informieren. Gemäss den Erläuterungen muss er „die Verwahrstelle (1) und deren (2) Haftung, sowie über Sicherungs- oder Verrechnungsrechte klären.“ Wir sind
der Auffassung, dass diese Vorschrift ersatzlos zu streichen ist. Eine entsprechende Vorschrift ist auch
unter MiFID nicht zu finden: Der Kunde hat mangels Vertragsverhältnis mit der Verwahrstelle gegenüber derselben keinerlei Ansprüche und muss seine Ansprüche somit gegen seinen Finanzdienstleister geltend machen. Für den Kunden ist einzig die Haftung des Finanzdienstleisters und nicht der
Verwahrstelle relevant. Diese ist in Art. 33 BEG geregelt. Eine Informationspflicht des Finanzdienstleisters müsste sich demzufolge auf seine Haftung gegenüber dem Kunden für Handlungen und
Unterlassungen der Verwahrstelle beschränken. Wir können uns vorstellen, dass allenfalls eine Pflicht
bestehen soll, über den Prozess der Auswahl der Sub-Custodians zu informieren, d.h. nach welchen
Kriterien die Auswahl erfolgt, um den Kunden über den Grad der Sorgfalt, die vorgenommen wird,
aufzuklären.

46

Wir schlagen daher vor, lit. e vollumfänglich und in lit. f den Verweis auf die Verwahrung zu
streichen. Damit wäre das Informationsbedürfnis des Kunden hinreichend gewahrt.
1.2.4.

47

Wie unter lit. e ist auch in Buchstabe f der Verweis auf die Verwahrstelle zu streichen. Heute
kommen die Finanzintermediäre dieser Informationspflicht durch Abgabe einer Risikobroschüre nach,
in welcher in generischer Form über die Risiken der Finanzdienstleistungen und -instrumente informiert wird. Wir gehen davon aus, dass die Pflicht nach Buchstabe f so zu verstehen ist und regen an,
dies im Gesetzestext und in der Botschaft klarzustellen. Wenn es um das Aufzeigen der Chancen und
Risiken eines einzelnen Instruments geht, wäre dies wiederum im Basisinformationsblatt abzubilden
und nicht als gesonderte Pflicht des Finanzdienstleisters unter lit. f zu statuieren. Auch unter Lit. f soll
eine Information in generischer Form genügen.
1.2.5.

48

Abs. 1 lit. f

Abs. 1 lit. g

Buchstabe g scheint sich nicht auf allgemeine, sondern die konkreten Kosten einer Finanzdienstleistung oder eines Finanzinstruments zu beziehen. Buchstabe g sollte unseres Erachtens aus den oben
dargelegten Gründen so präzisiert werden, dass es sich dabei ebenfalls um eine allgemeine Informationspflicht handelt. Damit würde lit. g die heutige Praxis widerspiegeln, wonach den Kunden z.B.
Preislisten abgegeben werden. Das "Halten" bezieht sich auf die Depotgebühren, welche im Rahmen
der Verwahrung anfallen und unserer Ansicht nach keine (Haupt-) Finanzdienstleistung i.S. des
FIDLEG darstellen sollen. Die Depotgebühren werden auch schon heute angegeben.
1.3.

Abs. 2

49

Absatz 2 bezieht sich auf die Anlageberatung und Vermögensverwaltung und scheint sich an Art.
24(4)(a) MiFID II anzulehnen, geht aber darüber hinaus: MiFID sieht die spezifische Informationspflicht nur für die Anlageberatung vor.

50

Unseres Erachtens sollte sich Absatz 2 zumindest auf die Vermögensverwaltung und die qualifizierte
Anlageberatung spezifiziert werden, sich aber nicht auf die einfache Beratung beziehen. Nur bei den
ersteren besteht ein auf Dauer angelegtes Vertragsverhältnis und nur bei diesen Finanzdienstleistungen kann eine periodische Beurteilung der Eignung der Finanzinstrumente erfolgen. Bei einer einfachen Anlageberatung würde auch nur schon die Information, ob dies gemacht würde, nicht viel
bringen, denn jedes Mal wäre die Information des Finanzdienstleisters gezwungenermassen eine
negative. Die Informationspflicht würde daher bei einfacher Anlageberatung ins Leere stossen.
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1.3.1.
51

Entsprechend unseren Anpassungsvorschlägen zu Art. 9 sind auch in Abs. 2 lit. entsprechende
Anpassungen notwendig. Der Begriff unabhängig müsste folglich mit "retrozessionsfrei" ersetzt
werden.
1.3.2.

52

Abs. 2 lit. b

Dies kann wie gesagt nur im Rahmen eines Vermögensverwaltungsmandats oder bei einer
qualifizierten Anlageberatung erfolgen. "Laufend" ist dabei durch "periodisch" zu ersetzen. Auch in
MiFID II wird von "regelmässig" gesprochen, was insoweit mit "periodisch" gleichgesetzt werden
kann (vgl. Art. 24(4)(a)(iii)). "regelmässig" im Text von lit. b ist alsdann überflüssig weil in "periodisch" enthalten und wäre zu streichen.
1.3.3.

53

Abs. 2 lit. a

Abs. 2 lit. c

Es erscheint uns unklar, was unter einer "Marktanalyse" im vorliegenden Zusammenhang zu
verstehen ist. Es kann unseres Erachtens nicht darum gehen, darüber zu informieren, ob bei jeder
Beratung eine eigentliche Marktanalyse unternommen werde oder nicht. Wir gehen davon aus, dass
auf die "Analyse" nach Art. 24(4)(a)(ii) MiFID II Bezug genommen wird. Dann müsste das Erfordernis
in Art. 7 Abs. 2 lit. c so umformuliert werden, dass der Finanzdienstleister generisch darüber informieren soll, ob für die Beratung üblicherweise auf eine breite oder eingeschränktere Produktepalette
abgestellt wird und "anstatt "ob", "in welcher Weise" und in welchem Umfang Instrumentenanalysen vorgenommen werden, d.h. inwieweit und durch welchen Prozess die Produktauswahl und das
Produkteuniversum des Finanzdienstleisters durch welche Art von Instrumentenanalysen unterlegt
sind. Dabei ginge es vorab um eine Beschreibung des Prozesses und der Art der Analyse.
1.4.

Abs. 3

54

Der unten vorgeschlagene Wortlaut entspricht unseres Erachtens dem Erläuterungsbericht und einem
praktischen Bedürfnis. Zudem sollte es keine Rolle spielen, wie die Informationen dem Kunden zur
Verfügung gestellt werden. Dies sollte in elektronischer Weise wie auch Papierform möglich sein.

55

Ferner sollten professionelle Kunden auf die Informationen nach diesem Artikel ganz oder teilweise
verzichten können. Sie erhalten diese Informationen schon heute teilweise in anderer Form als Privatkundinnen und –kunden.
2.

Änderungsvorschlag

Art. 7 Inhalt und Form der Information
1

Finanzdienstleister informieren ihre Kundinnen und Kunden einmalig über:
a. ihren Namen und ihre Adresse, ihren Aufsichtsstatus und ihr Tätigkeitsfeld;
b. die Grundzüge der angebotenen Finanzdienstleistungen;
c. ihre im Zusammenhang mit der angebotenen Finanzdienstleistung bestehenden wirtschaftlichen Bindungen an Dritte;
d. die Grundzüge der angebotenen Finanzinstrumente;
e. die Art und Weise der Verwahrung der Finanzinstrumente;
f. die mit der Finanzdienstleistungen und den Finanzinstrumenten und deren Verwahrung verbundenen Risiken;
g. die mit der angebotenen Finanzdienstleistungen und dem Erwerb, der Veräusserung und dem
Halten der angebotenen von Finanzinstrumenten verbundenen Kosten;
h. die Möglichkeit zur Einleitung von Streitbeilegungsverfahren vor einer Ombudsstelle gemäss
dem 4. Titel.

Bei der qualifizierten Anlageberatung und der Vermögensverwaltung informieren die Finanzdienstleister ihre Kundinnen und Kunden zudem einmalig, ob:
2

a. die Finanzdienstleistungen unabhängig retrozessionsfrei erfolgten oder nicht;
b. eine laufende periodische Beurteilung der Eignung der Finanzinstrumente regelmässig vorgenommen wird oder nicht
c. im Zusammenhang mit der Dienstleistung eine Marktanalyse durchgeführt wird oder nicht ob
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sich die Beratung auf eine umfangreiche oder eine eher beschränkte Analyse verschiedener
Arten von Finanzinstrumenten stützt.
Die Informationen können den Kundinnen und Kunden in standardisierter Form abgegeben oder
auf elektronische Weise zur Verfügung gestellt werden. Professionelle Kunden können auf die Abgabe von Informationen nach Absatz 1 und 2 verzichten.
3

4

Werbung muss als solche gekennzeichnet sein.

Art. 8 Zeitpunkt der Information
Kernanliegen: Art. 8 FIDLEG soll zwischen Informationen, die dem Kunden vor bzw. bei Aufnahme
der Geschäftsbeziehung und jenen, die ihm vor bzw. bei Abschluss eines Vermögensverwaltungsvertrages bzw. eines schriftlichen Beratungsvertrages zur Verfügung gestellt werden sollen, differenzieren. Das Basisinformationsblatt soll bei Vertragsschluss unter Abwesenden erst nach Abschluss zur
Verfügung gestellt werden müssen. Im beratungsfreien Geschäft soll es keine Pflicht zur Abgabe
eines BIB geben. Schliesslich sollen Kunden auf die Abgabe verzichten können.
1.
1.1.

Kommentar
Abs. 1 Zeitpunkt der Information nach Art. 7

56

Das Adjektiv "rechtzeitigt" ist unbestimmt und bringt Rechtsunsicherheit mit sich. Wichtig erscheint
uns, dass der Kunde die Informationen erhält, bevor er sich für eine Finanzdienstleistung entscheidet
bzw. bevor er sich vertraglich bindet. Rechtzeitig" ist deshalb zu streichen. Die Informationen sollen
wie unter Art. 7 ausgeführt nur einmalig abgegeben werden müssen.

57

Die Information soll auch auf elektronischem Weg erfolgen oder bei Abschluss eines schriftlichen
Vertrages auch in konsolidierter Form direkt im Vertragsdokument enthalten sein können. Es wäre
wünschenswert, wenn dies in der Botschaft so erläutert würde.

58

Die Information nach Art. 7 Abs. 2 hat vor dem Abschluss des Vermögensverwaltungs- bzw. des
qualifizierten Anlageberatungsvertrages erfolgen. Eine zusätzliche Information bei jedem Anlageentscheidung kann nicht gemeint sein, insbesondere nicht beim qualifizierten Anlagevertragsverhältnis
oder der Vermögensverwaltung. Alles andere würde uns angesichts der Dokumentierungserfordernisse nach Art. 15 als nicht verhältnismässig erscheinen und wäre für die Kunden kein Mehrwert.
Auch dies sollte in der Botschaft klargestellt und ggf. in der Verordnung spezifiziert werden.

59

Die Informationen müssen auch elektronisch abgegeben werden können. Sofern der Kunde die
Information erhalten kann, sollte die Art und Weise der Übermittlung der Information nicht massgebend sein.

60

Anstatt "Dienstleistung" soll der im Gesetz definierte Begriff der "Finanzdienstleistung" verwendet
werden.
1.2.

61

Absatz 2: Basisinformationsblatt (BIB)

Absatz 2 muss zusammen mit Art. 58 gelesen werden. Am "Point of Sale" soll bei jedem "Angebot"
von Finanzinstrumenten vor Vertragsschluss ein sog. Basisinformationsblatt (BIB) kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Damit gingen die Anforderungen im FIDLEG freilich über MiFID und EU Recht
hinaus. Dort wird lediglich bei sog. "verpackten Anlageprodukten" nach PRIIPs5 die Vorlage eines
solchen BIBs verlangt. Dabei besteht die Gefahr, dass Privatkundinnen und –kunden aufgrund dieser
Vorschrift nicht mehr das volle Anlageuniversum zur Verfügung stehen könnte, weil längst nicht für
alle von Kunden begehrten Produkte (insbesondere ausländische) solche BIBs bestehen würden (s.
unten Bemerkungen zu Art. 58).

5

Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über Basisinformationsblätter für Anlageprodukte, Legislative Entschliessung des Europäischen Parlaments vom 15. April 2014.
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62

Die Abgabe eines BIBs vor Vertragsschluss ist in vielen Fällen rein faktisch nicht möglich, so in der
häufigen Telefonberatung (Kunde gibt telefonisch einen Auftrag bei telefonischer Beratung) sowie
wenn der Abschluss auf elektronische Weise erfolgt. Ausserdem wäre etwa im Fall eines Währungsabsicherungsgeschäfts bei verschiedenen Händlern eine Preisanfrage einzuholen ("Request for quote" Modell) und für jeden dieser Fälle müsste ein BIB erstellt werden, bevor es zum Abschluss kommen könnte. In diesen Situationen ist es rein faktisch nicht möglich, ein BIB vor Vertragsschluss abzugeben. Zudem muss der Abschluss in bestimmten Geschäften sofort erfolgen und eine Dokumentation kann erst nachher erstellt werden, wobei diese sich in der vertraglich vorgesehen Form erschöpft (z.B. eine Abschlussbestätigung). Ein BIB kann hierfür überhaupt nicht erstellt und auch nicht
verlangt werden (s. unten Bemerkungen zu Art. 58).

63

Die Vorschrift von Absatz 2 ist deshalb in verschiedener Hinsicht zu präzisieren, weil sie sonst nicht
funktioniert oder dazu führen würde, dass gewisse, üblichen Formen des Geschäftsabschlusses nicht
mehr möglich wären bzw. Privatkundinnen und -kunden von einer ganzen Produktepalette ohne Not
ausgeschlossen würden, was sicherlich nicht beabsichtigt ist:

64

Das Gesetz spricht von „zur Verfügung stellen“ und der Erläuterungsbericht erwähnt "abgeben",
was in sich widersprüchlich ist. Die Unklarheit wird durch die Verwendung des Verbs "anbieten" im
Gesetzeswortlaut weiter erhöht. Der Erläuterungsbericht führt einzig betreffend Absätze 2 und 3
aus, dass Basisinformationsblätter dem Privatkunden "abzugeben" seien (S. 45).

65

"Zurverfügungstellen" bedeutet unseres Erachtens ein dem Kunden "Zugänglich machen." Das kann
zum Beispiel über eine Internetseite erfolgen. Weil dies so im Gesetzesvorschlag enthalten ist, sollte
dies dann auch in der Botschaft zum Ausdruck kommen. Ein "Abgeben" ist grundsätzlich nur im Fall
eines physischen Beratungsgesprächs möglich, was bei Weitem nicht den Hauptfall der Beratungssituationen darstellt.

66

In den Fällen, in denen eine Anlageberatung nicht unter physischer Anwesenheit von Kunde und
Berater erfolgt, insbesondere bei telefonischer Beratung, Beratung im E-Banking Verkehr oder im
Rahmen von Videokonferenzen, muss das blosse "Zur Verfügungstellen" genügen. Der Abschluss
unter Abwesenden stellt den Hauptfall der Beratung dar. Dies nicht nur bei inländischen Kunden,
sondern ganz besonders auch im grenzüberschreitenden Verkehr. Die hunderttausenden von ausländischen Privatkunden kontaktieren ihre Bank über das Telefon oder das Internet und sind bei der
Beratung nicht physisch anwesend. Das BIB wird den Kunden in solchen Fällen am besten elektronisch zur Verfügung gestellt, mit dem Hinweis auf die konkrete Internetseite oder allenfalls nach
erfolgtem rechtsgültigen Abschluss z.B. elektronisch zugestellt. Etwas Anderes ist rein faktisch nicht
möglich. Das Gesetz soll nicht etwas tatsächlich Unmögliches verlangen. Zudem ist an die Fälle zu
denken, in welchen die Abgabe sehr zeitkritisch ist oder vorab Anfragen um Angebote bei einzelnen
Händlern einzuholen sind (sog. "Request for quote" insbesondere im Devisenhandel). Es erscheint
uns für den Kunden nicht zumutbar, wenn er – wie dies heute nun in Deutschland der Fall ist – längere Zeit auf den Abschluss warten müsste, nur weil rein faktisch ein BIB noch nicht zur Verfügung
steht. Gerade bei hochliquiden Instrumenten wäre die Abgabe zeitkritisch und wäre ein per Gesetz
verordnetes Zuwarten mit dem Vertragsschluss für den Kunden nicht nur lästig, sondern könnte in
einer Preisveränderung zu Lasten des Kunden resultieren. Auch in solchen zeitkritischen Fällen muss
ausnahmsweise eine nachträgliche Abgabe oder ein konkreter Hinweis auf die Internetseite, wo das
BIB publiziert ist, möglich sein. Dies sollte in der Botschaft ausgeführt und ggf. auf Verordnungsstufe
konkretisiert werden.

67

Ferner ist "anbieten" durch "Beratung" d.h. "Empfehlung zum Erwerb" zu ersetzen. "Anbieten" ist
im Gesetz nicht definiert und unterscheidet sich vom Grundbegriff der Empfehlung zum Erwerb eines Finanzinstruments (s. oben zu Art. 3). Zudem wird der Begriff in Art. 58 für einen unterschiedlichen Sachverhalt, nämlich die Pflicht zur Erstellung eines BIB, verwendet (s. unten Bemerkungen zu
Art. 58 Abs. 1). Die Absätze 2 und 3 sollten daher an die Empfehlung anknüpfen. Die Beratung bezieht sich dabei selbstredend auf die Anlageberatung, denn bei der Vermögensverwaltung bezieht
sich die Beratung auf die Dienstleistung als solche und der Kunde delegiert den Anlageentscheid an
die Bank. Dies wäre zur Klarheit dennoch in der Botschaft ausdrücklich festzuhalten.
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68

Erfolgt keine Beratung in Bezug auf den Erwerb eines Finanzinstruments, kann es auch keine
Verpflichtung zur Abgabe eines BIBs geben (beratungsfreies Geschäft, s. oben zu Art. 3, aber auch
Vermögensverwaltung, s. hiervor). Dies lässt sich ferner dadurch rechtfertigen, dass im Rahmen eines
öffentlichen Angebots eine Pflicht zur Veröffentlichung des BIB besteht und in den Fällen, in denen
der Kunde selbst handelt ohne Empfehlung des Finanzdienstleisters, die Möglichkeit zur Kenntnisnahme ausreichen sollte.

69

Schliesslich muss die Privatkundin oder der Privatkunde auf die Abgabe eines BIB verzichten können,
wenn er keinen Bedarf für diese Information sieht. Als Ausfluss der Privatautonomie soll der Kunde
bestimmen können, ob er ein BIB wünscht oder nicht. Er ist entsprechend aufzuklären.

70

Absatz 4 bzw. neu Absatz 5 scheint sich einerseits auf Derivate und andererseits auf strukturierte
Produkte zu beziehen. Diese Begriffe wurden zwar in Art. 3 definiert (wobei wir vorgeschlagen haben, jenen der strukturierten Produkte zu streichen, weil unnötig, s. Bemerkungen zu Art. 70), werden hier aber nicht verwendet. Damit wird vom Finanzdienstleister ein Auseinandernehmen bzw.
sog. "Unbundling" des Finanzinstruments, das er einem Kunden zum Erwerb empfiehlt, verlangt,
und er müsste für jede einzelne Komponente, Optionsteil, Basiswerte usw. Basisinformationsblätter
zur Verfügung stellen. Es kommt z.B. häufig vor, dass sich der Wert eines Finanzinstruments gestützt
auf die Entwicklung eines unterliegenden Korbes von Basiswerten, der eine Vielzahl von Finanzinstrumenten enthält, entwickelt. In diesem Fall wäre nach Art. 8 Abs. 4 FIDLEG dem Privatkunden ein
Basisinformationsblatt für jeden Korbbestandteil zur Verfügung zu stellen. Das Bereitstellen einer
solchen Vielzahl von Dokumenten führt zu keiner erhöhten Transparenz. Vielmehr ginge damit der
Grundgedanke des BIB verloren: Es geht darum, den Kunden über das Finanzprodukt in einfacher
Weise zu informieren sowie Risiken und Chancen zu erläutern, so dass er in der Kürze alle für die
Investition entscheidenden Informationen zur Verfügung hat. Die Vorschrift des "Unbundling" und
damit das Zurverfügungsstellen von einer Unmenge an Informationen würde bedeuten, dass das BIB
diesen Zweck - eine kurze, prägnante Übersicht über das Instrument zu vermitteln (Art. 61 Abs. 1) –
gerade nicht erfüllen würde. Wäre ein "Unbundling" notwendig, hiesse dies, dass das BIB im Sinne
des Gesetzes unvollständig wäre, mit den entsprechend drastischen Konsequenzen für Finanzdienstleister (Beweislastumkehr, Rückabwicklung, Strafbarkeit usw.). Zudem empfiehlt der Finanzdienstleister eben gerade nur ein Produkt bzw. Finanzinstrument, auf das sich dann auch seine Pflichten beziehen.

71

Der Gesetzesvorschlag ist im Übrigen auch nicht wettbewerbsneutral, wird doch im Zusammenhang
mit den wenigen Versicherungsprodukten, die dem FIDLEG unterstehen sollen, ein "Unbundling" in
Bezug auf das BIB gerade nicht verlangt (vgl. Art. 60 Abs. 1).

72

Absatz 4 ist daher ersatzlos zu streichen.
2.

Änderungsvorschlag

Art. 8 Zeitpunkt der Informationen
Finanzdienstleister informieren ihre Kundinnen und Kunden auf verständliche Weise, und rechtzeitig vor Abschluss des Vertrags oder Erbringen der Dienstleistung. Die Information kann auf elektronische Weise erfolgen.
1

Beim Angebot einer Empfehlung zum Erwerb von Finanzinstrumenten, für die ein Basisinformationsblatt zu erstellen ist (Art. 58–60), stellen die Finanzdienstleister ihren Privatkundinnen und kunden dieses Basisinformationsblatt vor der Zeichnung oder vor dem Vertragsabschluss kostenlos
zur Verfügung. Erfolgt die Beratung unter Abwesenden, kann das Basisinformationsblatt nach Abschluss des Geschäfts zur Verfügung gestellt werden. Dies kann jeweils auf elektronische Weise
erfolgen.
2

3

Privatkundinnen und –kunden können auf die Abgabe eines Basisinformationsblatts verzichten.

Beim Angebot einer Empfehlung zum Erwerb von Finanzinstrumenten, für die ein Prospekt (Art.
37–39) erstellt werden muss, stellen die Finanzdienstleister ihren Privatkundinnen und –kunden die34
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sen Prospekt auf Anfrage kostenlos zur Verfügung.
Berechnet sich der Wert eines Finanzinstruments gestützt auf die Entwicklung eines oder mehrerer
anderer Finanzinstrumente und besteht für diese Instrumente ein Basisinformationsblatt, so gilt die
Pflicht von Absatz 2 für diese Dokumentationen sinngemäss.
45

Art. 9 Unabhängigkeit
Kernanliegen: Art. 9 kann sich nur auf Finanzdienstleistungen beziehen, für welche eine Beratung
erfolgt: Anlageberatung und Vermögensverwaltung. Artikel 9 soll sich vor allem darauf konzentrieren, ob Vorteile im Sinne von Art. 26 angenommen werden oder nicht. Die Bestimmung sollte sich
deshalb darauf konzentrieren.
1.

Kommentar

73

Das Begriffspaar “abhängig - unabhängig” wurde der MiFID II entnommen. Gemäss MiFID II muss
eine Anlageberatung als “abhängig" oder “unabhängig" bezeichnet werden. Die mit dieser Bezeichnung verbundenen Rechtsfolgen waren Gegenstand langer politischer Diskussionen, die noch
nicht abgeschlossen sind (wie die Reaktionen auf das ESMA-Consultation Paper zu den Level 2 Bestimmungen zu MiFID II zeigen).

74

Im Wesentlichen scheint es darum zu gehen, dass Privatkundinnen und –kunden auf Anreizstrukturen bei der Anlageberatung aufmerksam gemacht werden. Bei der “unabhängigen” Anlageberatung
sind negative Anreizstrukturen durch Zahlungen von Dritten an den Anlageberater weitgehend ausgeschlossen. Zudem soll als unabhängig nur gelten können, wer zusätzlich noch eine Vielzahl von
Produkten unterschiedlicher Finanzdienstleister in die Beratung einbezieht. Dabei sind diese Anforderungen sehr absolut formuliert. Nach Abs. 2 des Vernehmlassungsvorschlags könnte sich ein Institut
nur dann als unabhängig bezeichnen, wenn "sämtliche", d.h. alle Produkte, retrozessionsfrei sind.
Damit könnte sich in der Schweiz wohl kaum eine Bank als unabhängig erklären. Unseres Erachtens
ist daher Abs. 2 zu streichen. Falls dieser Vorschlag nicht berücksichtigt würde, müsste Abs. 2 insofern eingeschränkt werden, dass die Anforderungen nach Abs. 1 nicht für alle, aber für die Mehrheit
der Produkte erfüllt sein müssen.

75

Wir sind daher der Auffassung, dass die Zielsetzung der Transparenz in diesem Bereich - welche wir
voll unterstützen - ohne Verwendung des Begriffspaars abhängig/unabhängig (mit seinen nicht absehbaren Konsequenzen) auf andere, materiell gleichwertige Weise erreicht werden kann. Wir schlagen ein System von Transparenzregeln vor, welche der Schweizer Besonderheiten Rechnung trägt.

76

In Bezug auf die Vorteile schlagen wir in Anlehnung an MIFID II vor, dass der Finanzdienstleister für
die Anlageberatung und das Portfoliomanagement gegenüber privaten und professionellen Kunden
anzugeben hat, ob Retrozessionen vom Anbieter der eingesetzten Produkte erhalten werden (“retrozessionsfrei”) oder nicht (“nicht-retrozessionsfrei”).

77

Privatkundinnen und –kunden sind damit voll informiert werden und eine echte Wahl haben
zwischen Dienstleistungen, die "retrozessionsfrei" sind und solchen die nicht "retrozessionsfrei"
sind. Die Bedeutung von Art. 9 ist dann im Wesentlichen auf die Frage der Vorteilsannahme beschränkt.

78

Die Frage der Breite angebotenen Produktpalette gemäss Art. 9 Abs. 1 lit. a ist in unserem Vorschlag
durch die Regelung in Art. 7 abgedeckt (vgl. Ausführungen in Rz. 53). Damit bekommt der Anleger
alle notwendigen Informationen (bzgl. Annahme von Vorteilen und Breite der Produktpalette) und
kann die Auswahl des Dienstleistungserbringers danach richten.

79

Schliesslich könnten wir uns auch vorstellen, dass Art. 9 ganz gestrichen wird. Selbst dann hätte der
Kunde alle notwendigen Informationen: die Annahme von Vorteilen würde gemäss Art. 26, die Breite der Produktpalette nach Art. 7 offengelegt. Art. 9 wäre dementsprechend grundsätzlich entbehrlich und eine Streichung konsequent.
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80

Zudem ist der Begriff der Vorteile gemäss Abs. 1 lit. b ist im Sinne der vorgeschlagenen Definition
nach Art. 26 zu verstehen. Falls der Begriff nicht entsprechend dem Vorschlag eingeschränkt wird,
hätte dies beispielsweise die stossende Konsequenz, dass sich ein Finanzdienstleister bereits dann
nicht mehr als unabhängig bezeichnen dürfte, wenn er einen erleichterten Zugriff auf Plattformen
einer Bank erhält. Das sollte u.E. in der Botschaft klar gestellt werden.
2.

Änderungsvorschlag

Art. 9 Unabhängigkeit
Finanzdienstleister bezeichnen eine Dienstleistung Finanzdienstleistung nach Art. 3 Abs. 1 lit. d Ziff.
1 und 2 nur dann als unabhängig retrozessionsfrei, wenn:
1

a. sie eine ausreichende Zahl auf dem Markt angebotener Finanzinstrumente berücksichtigen;
und
b. sie im Zusammenhang mit der Dienstleistungserbringung von Dritten keine Vorteile annehmen oder Vorteile annehmen, sie aber an die Kundinnen und Kunden weitergeben.
Finanzdienstleister bezeichnen sich selber als unabhängig, wenn sie für sämtliche angebotenen
Finanzdienstleistungen die Voraussetzungen nach Absatz 1 einhalten.
2

Art. 10 Eignungsprüfung
Kernanliegen: Bei der Vermögensverwaltung und der qualifizierten Anlageberatung beziehen sich die
notwendigen Kenntnisse und die Erfahrung auf die Vermögensverwaltung bzw. Anlageberatung als
solche, nicht auf die einzelne Transaktion (Vermögensverwaltung) oder Empfehlung (Anlageberatung). Bei der einfachen Anlageberatung soll auch eine transaktionsbezogene Eignungsprüfung
möglich sein. Kenntnisse und Erfahrungen müssen durch eine angemessene Aufklärung der Kundin
oder des Kunden ersetzt werden können. Im Sinne der Privatautonomie soll es kein Beratungsverbot
geben: Wenn der Kunde dem Finanzdienstleister nicht alle Informationen zur Verfügung stellen will,
soll der Finanzdienstleister den Kunden nach ausdrücklicher Warnung trotzdem beraten dürfen.
1.

Kommentar

84

Wir unterstützen grundsätzlich die Einführung einer Eignungsprüfung auf gesetzlicher Ebene. Sie soll
dazu dienen, eine qualitativ hochwertige Anlageberatung zu gewährleisten. Wir möchten aber folgende Präzisierungen anbringen:

85

Im Zentrum soll auch hier der Grundsatz der Privatautonomie und der Wahlfreiheit des Kunden
stehen.

86

Bei der Eignungsprüfung darf die fehlende Kenntnis oder Erfahrung nicht dazu führen, dass der
Kundin oder dem Kunden eine Finanzdienstleistung bzw. ein Finanzinstrument vorenthalten wird,
welche aus objektiver Sicht und unter Berücksichtigung seiner Anlageziele und der Zusammensetzung seines Gesamtportfolios nützlich oder gar notwendig erscheinen. Dies könnte unter Umständen
dazu führen, dass bestimmte Risiken im Portfolio des Kunden nur aufgrund der fehlenden Kenntnis
oder Erfahrung des Kunden nicht durch ein entsprechendes Finanzinstrument abgesichert werden
könnten. Das kann mit der Regelung nicht beabsichtigt sein. Dem verständigen, aber unerfahrenen
Anleger darf der Zugang nicht zu Finanzinstrumenten verwehrt sein, welche seine Anlageziele unter
Berücksichtigung seines Risikoprofils am besten fördern würden. Eine entsprechende Empfehlung
muss daher auch im Rahmen der Anlageberatung möglich sein, sofern sie sich aus objektiven Gründen aufdrängt und der Kunde entsprechend aufgeklärt wird. Wir schlagen daher eine Ergänzung von
Art. 10 vor. Diese Ergänzung deckt sich mit den Ausführungen im erläuternden Bericht, der zu Art.
11 ausführt, dass durch eine "angemessene Aufklärung der Kundinnen und Kunden seitens des Finanzdienstleisters […] fehlende Kenntnisse und Erfahrungen kompensiert werden"6 können. Glei-

6

Erläuternder Bericht S. 47.
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ches muss erst recht bei der Anlageberatung möglich sein. Dies sollte unseres Erachtens auf Gesetzesebene geklärt werden. Die Aufklärung sollte auch in standardisierter Form möglich sein.
87

Wie im Erläuternden Bericht ausgeführt, beziehen sich die notwendigen Kenntnisse und die
Erfahrung im Rahmen der Eignungsprüfung bei der Vermögensverwaltung lediglich auf Vermögensverwaltung als Finanzdienstleistung als solche, nicht aber auf die einzelnen Transaktionen. Mit der
Vermögensverwaltung bezweckt der Kunde ja gerade sicherzustellen, dass seine Vermögenswerte
professionell durch Mitarbeiter des Finanzdienstleisters, die über die notwendigen Fähigkeiten und
das Know-How verfügen, angelegt und verwaltet werden. Deshalb delegiert er den Anlageentscheid
an den Finanzdienstleister und trifft innerhalb des Mandats selbst keine Investitionsentscheide mehr.
Damit müssen die notwendigen Kenntnisse und die Erfahrung nicht mehr beim Kunden vorliegen,
diese sind beim Finanzdienstleister bzw. Vermögensverwalter. Dies gilt unserer Ansicht nach nicht
nur in Bezug auf die Vermögensverwaltung, sondern in gleicher Weise auch bei der qualifizierten
Anlageberatung, wie wir diese vorne unter Art. 3 definiert haben. Auch in diesem Fall definieren
Kunde und Finanzdienstleister eine Anlagestrategie und ebenso enthält eine solche auf Dauer angelegte Anlageberatung eine fortlaufende Beurteilung über die Eignung der empfohlenen Finanzinstrumente7. Entsprechend gilt das soeben Gesagte auch zum qualifizierten Anlagevertrag. Unseres
Erachtens sollte dies im Gesetz festgehalten werden.

88

Bei der einfachen Anlageberatung hingegen geht es um eine transaktionsbezogene Beratung
unabhängig vom Gesamtportfolio des Kunden. In diesen Konstellationen sind meistens auch keine
über das Gesamtportfolio hinaus definierten Anlageziele vereinbart. Dem Kunden sollen dennoch
Finanzinstrumente empfohlen werden können, die der Finanzdienstleister unter den gegebenen Umständen als sinnvoll erachtet. Die instrumentenbasierte Beratung ist gerade im Retailgeschäft die
Regel.

89

Die Erkundigungspflicht ist unseres Erachtens auf das Notwendige zu begrenzen. Sie muss für
Informationen gelten, die sich auf die Anlageziele des Kunden, die angebotenen Finanzinstrumente
oder –dienstleistungen direkt beziehen. Die Erkundigungspflicht darf nicht dazu führen, dass Kundinnen und Kunden den Zugang zu mit den Anlagezielen vereinbarten Finanzinstrumenten und –
dienstleistungen verwehrt bliebe. In Art. 10 ist daher klarzustellen, dass Erkundigungspflichten nur
bestehen, soweit sie für eine Empfehlung einer Finanzdienstleistung oder eines Finanzinstruments
erforderlich sind. Diese Einschränkung ist auch aus datenschutzrechtlicher Sicht geboten (Ausforschungsverbot). Ferner braucht es eine Abgrenzung gegenüber KYC-Prüfungspflichten. Informationen zu Tätigkeit, familiärem Umfeld usw. spielen für die Eignungsprüfung nach Art. 10 und für den
Anlageentscheid keine Rolle.

90

Gleich wie bei der Kundenklassifizierung muss der Finanzintermediär unter Art. 10 auf die Angaben
des Kunden abstellen können. Umfassende Abklärungspflichten seitens des Finanzdienstleisters würden den Rahmen sprengen und wären nicht praktikabel. Sofern offensichtliche Zweifel bestehen,
wird der Finanzdienstleister u.U. weitere Erklärungen verlangen / Abklärungen treffen müssen.

91

Schliesslich stellt Art. 10 nicht klar, auf wessen Kenntnisse und Erfahrungen abgestellt werden soll,
wenn der Kunde vertreten wird. Wir schlagen vor, dass die Kenntnisse und Erfahrungen von jener
Person einzuholen sind, welche die Anlageentscheide trifft (z.B. Kontoinhaber, Bevollmächtigter wie
etwa externer Vermögensverwalter). Dies soll auch bei Gemeinschaftskonten und Erbengemeinschaften gelten. Bei juristischen Personen, Personengesellschaften ist auf die gegenüber dem Finanzdienstleister mitgeteilten vertretungs- bzw. zeichnungsberechtigten Personen abzustellen, welche den Anlageentscheid treffen. Dabei kann es sich um interne oder externe Vertreter handeln. Wir schlagen
eine entsprechende Klarstellung im Gesetzestext vor.
2.

Änderungsvorschlag

Art. 10 Eignungsprüfung
Ein Finanzdienstleister, der Finanzdienstleistungen nach Artikel 3 Buchstabe d Ziffer 31 oder 4 2

1

7

So ausdrücklich auch Erläuternder Bericht S. 46.
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erbringt, erkundigt sich über die finanziellen Verhältnisse und Anlageziele seiner Kundinnen und
Kunden, sowie über deren Kenntnisse und Erfahrungen in Bezug auf die angebotenen Finanzinstrumente oder -dienstleistungen, bevor er ihnen geeignete Finanzdienstleistungen und instrumente empfiehlt.
Im Rahmen der Vermögensverwaltung und bei qualifizierter Anlageberatung beziehen sich die
erforderlichen Kenntnisse und Erfahrungen der Kundinnen und Kunden auf die Vermögensverwaltung bzw. qualifizierte Anlageberatung als Dienstleistung und nicht auf einzelne Finanzinstrumente.
2

Kenntnisse und Erfahrungen können durch eine angemessene Aufklärung der Kundinnen und
Kunden erstellt werden. Dies kann in standardisierter Form erfolgen.
3

Kenntnisse und Erfahrungen werden kundenseitig bei jenen Personen erhoben, welche im Rahmen
der Kundenbeziehung die Anlageentscheide treffen. Die Finanzdienstleister dürfen sich auf die Angaben der Kundinnen und Kunden verlassen, ausser diese sind offensichtlich unzutreffend.
4

Art. 11 und Art. 14 Angemessenheitsprüfung
Kernanliegen: Art. 11 und 14 können unseres Erachtens gestrichen werden.
1.

Kommentar

92

Art. 11 soll den Fall regeln, wenn der Kunde keine Beratung wünscht. Wir sind der Auffassung, dass
der Wille des Kunden im Sinne der freien Willensentscheidung und Privatautonomie auch in diesem
Zusammenhang voll zu beachten ist und nicht regulatorisch eingeschränkt werden soll. Wenn der
Kunde keine Beratung wünscht (beratungsfreies Geschäft), ist dies sein eigener Entscheid. Der Finanzdienstleister soll alsdann auch nicht aufsichtsrechtlich gezwungen sein, noch weitere Prüfungen
darüber zu unternehmen, ob der Entscheid des Kunden für diesen richtig und die Finanzinstrumente
angemessen seien oder nicht. Dabei ist nicht ausgeschlossen, dass sich in einem besonderen, konkreten Einzelfall Informationspflichten aufgrund eines besonderen Vertrauensverhältnis aus zivilrechtlichem Auftragsverhältnis ergeben können (vgl. BGE 133 III 97). Eine solche einzelne Fallkonstellation
soll aber nicht generalisiert und als fixe aufsichtsrechtliche Regel im FIDLEG vorgeschrieben werden.

93

Die bewusste Abweichung von MiFID ist in diesem Zusammenhang in Kauf zu nehmen, nicht zuletzt
weil Zivilrecht weiterhin vorbehalten bleibt.

94

Wenn der Kunde seine finanziellen Verhältnisse bei der Eignungsprüfung nach Art. 10 im Rahmen
der Anlageberatung nicht offenlegen will, soll dennoch eine Beratung möglich sein. Dazu soll der
Finanzdienstleister weiterhin Kenntnisse und Erfahrung nach Massgabe unserer Ausführungen zu
Art. 10 prüfen, d.h. inhaltlich wird in solchen Fällen dann praktisch eine Angemessenheitsprüfung
durchgeführt. Die so verstandene Angemessenheit ist damit in Art. 10 bereits enthalten.

95

Die Streichung von Art. 11 und 14 wirkt sich somit lediglich auf das beratungsfreie Geschäft aus.
Entsprechend dem Vernehmlassungsvorschlag sind auch wir ebenfalls der Ansicht, dass in diesem
Bereich weder Geeignetheit noch Angemessenheit geprüft werden müssen. Die Streichung von Art.
11 und 14 wäre aus dieser Sicht die konsequente Folge.

96

Art. 14 wird damit nicht mehr benötigt und kann ebenfalls gestrichen werden.
2.

Änderungsvorschlag zu Art. 11

Art. 11 Angemessenheitsprüfung
Streichen
3.

Änderungsvorschlag zu Art. 14

Art. 14 Ausnahme von der Pflicht zur Angemessenheitsprüfung
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Streichen

Art. 12 Eignungsprüfung bei professionellen Kunden
1.

Kommentar

97

Art. 12 ist mit der entsprechenden Vorschrift von MiFID beinahe identisch. Ein Unterschied besteht
darin, dass Art. 12 weiter geht und dem Finanzdienstleister vorschreibt, Kenntnisse und Erfahrung
bzw. die finanzielle Tragbarkeit zu prüfen, wenn Anhaltspunkte bestehen, dass diese Anforderungen
nicht erfüllt sind. Praktisch hätte dies zur Konsequenz, dass der Finanzdienstleister bei jeder Transaktion dennoch eine Prüfung - wenn auch bloss eine summarische - vornehmen müsste. Dies ist wäre
mit dem Konzept des professionellen Kunden nicht vereinbar. Der Finanzdienstleister muss darauf
vertrauen können, dass die Kriterien erfüllt sind. Wir schlagen daher eine Anpassung des Wortlauts
vor. Es gibt keinen Grund, weshalb die schweizerische Regel über MiFID hinausgehen sollte.

98

Die Unterscheidung zwischen "geborenen" professionellen Kunden und "Opting-up" bzw.
"erkorenen" professionellen Kunden in den beiden Abschnitten erscheint uns missverständlich. "Opted-up" professionelle Kunden unterliegen ohnehin einer "Eignungsprüfung". Auch MiFID unterscheidet im vorliegenden Zusammenhang nicht zwischen geborenen und erkorenen professionellen
Kunden. Die finanzielle Tragbarkeit ist bei sämtlichen professionellen Kunden vorauszusetzen, dies
wird auch im Zusammenhang mit der Klassifizierung festgestellt.
2.

Anpassungsvorschlag

Art. 12 Eignungs- und Angemessenheitsprüfung bei professionellen Kunden
Bei Finanzdienstleistungen für professionelle Kunden kann der Finanzdienstleister ohne gegenteilige Anhaltspunkte davon ausgehen, dass sie über die erforderlichen Kenntnisse und Erfahrungen
verfügen und dass die mit der Finanzdienstleistung verbundenen Anlagerisiken für diese finanziell
tragbar sind.
1

Bei Finanzdienstleistungen für professionelle Kunden nach Artikel 4 kann der Finanzdienstleister
ohne gegenteilige Anhaltspunkte davon ausgehen, dass die mit der Finanzdienstleistung einhergehenden Anlagerisiken für diese finanziell tragbar sind.
2

Art. 13 Fehlende Eignung
Kernanliegen: Wenn der Kunde dem Finanzdienstleister nicht alle Informationen zur Verfügung stellen will, soll der Finanzdienstleister den Kunden nach ausdrücklicher Warnung trotzdem beraten dürfen.
1.
99

Kommentar

Da es unserer Auffassung nach nur eine Eignungsprüfung im Beratungsgeschäft (Anlageberatung
und Vermögensverwaltung, Art. 10) geben soll, wäre Art. 13 anzupassen und zu vereinfachen. Dem
Grundsatz der Privatautonomie folgend, sollte der Kunde in jenen Fällen, in denen er seinem Finanzdienstleister nicht alle Informationen zur Verfügung stellen will, die für eine vollständige Beurteilung
erforderlich wären, vom Finanzdienstleister informiert und abgemahnt werden, die Transaktion soll
aber durchführbar sein, wenn der Kunde dies dennoch ausdrücklich wünscht. Der Finanzdienstleister
hat zwar ein Interesse, ein vollständiges Bild zu erhalten, um den Kunden umfassend beraten zu
können. Er wird aber auch einen bewussten Entscheid des Kunden berücksichtigen müssen und ihn
darauf hinweisen, inwiefern die Beratung im konkreten Fall aus welchen Gründen nur eingeschränkt
erfolgen kann. Der Kunde muss sich aber auch für eine beschränkte Beratung entscheiden und das
mit dem Finanzdienstleister vereinbaren können. Dieser Spielraum soll nicht aufsichtsrechtlich eingeschränkt werden.
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100

Der Warnhinweis soll in standardisierter Form erfolgen können.

101

Besteht ein Vertretungsverhältnis, soll eine solche Information rechtsgültig an den Vertreter erfolgen
können. Es wäre hilfreich, wenn dies in der Botschaft klargestellt werden könnte.
2.

Änderungsvorschlag

Art. 13 Fehlende Eignung oder Angemessenheit
Ist der Finanzdienstleister der Auffassung, dass eine Finanzdienstleistung oder ein Finanzinstrument
für seine Kundinnen und Kunden nicht angemessen ist, so warnt er diese vor der Durchführung des
Geschäfts.
1

2

Reichen die Informationen, die der Finanzdienstleister erhält, nicht aus für:
a. eine Eignungsprüfung, so nimmt er für die Kundinnen und Kunden keine Anlageberatung
oder Vermögensverwaltung vor und informiert sie über diesen Umstand;

b.
eine Angemessenheitsprüfung, so warnt er die Kundin oder den Kunden, dass er nicht
beurteilen kann, ob die Finanzdienstleistungen oder -instrumente für sie oder ihn angemessen geeignet sind, bevor er das entsprechende Geschäft durchführt. Dieser Hinweis kann in standardisierter Form erfolgen.

Art. 15 Dokumentation
Kernanliegen: Art. 15 regelt, was dokumentiert werden soll. Was dem Kunden abgegeben wird, ist
Gegenstand von Art. 16. Die Gründe für eine Empfehlung sollten zusätzlich nur bei der einfachen
Anlageberatung festgehalten werden. Bei der qualifizierten Anlageberatung soll eine periodische
Rechenschaftsablage erfolgen. Das Beratungsprotokoll soll der einfachen, instrumentenbezogenen
Anlageberatung vorbehalten bleiben. Bei der Vermögensverwaltung gibt es keine Empfehlungen, es
können daher auch keine dokumentiert werden.
1.
1.1.
102

Vorbemerkung

In Bezug auf Dokumentation und Rechenschaftsablage soll gemäss Gesetzesentwurf zwischen der
Aufzeichnung von Informationen (Art. 15) und deren Abgabe (Art. 16) unterschieden werden.
1.2.

103

Kommentar

Absatz 1

Nach Absatz 1 soll für jede Transaktion ein schriftliches Dokument erstellt werden. Dies wäre, wie zu
Art. 7 ausgeführt, insbesondere bei der Vermögensverwaltung und der qualifizierten Anlageberatung, ausgesprochen aufwändig und in der Praxis kaum umzusetzen. Generell sollte auch ein elektronischer Systemeintrag genügen, der nicht nachträglich veränderlich ist. Deshalb schlagen wir anstelle der Schriftlichkeit eine Regelung wie nach MiFID vor, wonach die Informationen auf einem
"dauerhaften Datenträger" festgehalten werden können. Das bietet grössere Flexibilität ohne Nachteil für die Kunden. Da unseres Erachtens Art. 14 zu streichen ist, ist auch Buchstabe b anzupassen.
1.3.

Absätze 2 und 3

104

Gemäss Wortlaut des Gesetzesentwurfs sind bei der Vermögensverwaltung und der Anlageberatung
die "Bedürfnisse" des Kunden zu dokumentieren. Bei der Vermögensverwaltung werden aber keine
persönlichen Empfehlungen ausgesprochen, weil der Kunde den Anlageentscheid an die Bank delegiert hat. Somit gibt es auch keine Empfehlung festzuhalten. Etwas anderes ist auch in MiFID nicht
vorgesehen. Aus den gleichen Gründen soll es auch beim qualifizierten Beratungsvertrag keine derartige Pflicht geben, denn auch bei diesen ist die Beratung auf ein Gesamtportfolio ausgerichtet.

105

Das FIDLEG auferlegt dem Finanzdienstleister bereits Pflichten zur Erstellung des Kundenprofils, bei
denen u.a. die finanzielle Situation sowie die Anlageziele des Kunden zu erfassen sind. Für weitere
Angaben besteht u.E. keine Notwendigkeit. Die Bedürfnisse des Kunden sind bei der Eignungsprü- 26 -

fung zu erheben und bereits von Art. 15 Abs. 1 lit. b erfasst. Die entsprechende Formulierung in Abs.
2 wäre daher zu streichen.
106

Zudem soll nur die Empfehlung zum Erwerb speziell dokumentiert werden. Aus den Erfahrungen in
der Praxis zum KAG besteht dazu bei der Veräusserung eines Instruments keine Notwendigkeit bzw.
bringt dem Kunden keinen Mehrwert und hat für den Finanzdienstleister erheblichen Aufwand zur
Folge. Wir schlagen daher vor, die Dokumentation auf die Empfehlung zum Erwerb zu beschränken.
Sie soll auch – wie unter der Regelung im KAG – in standardisierter Form erfolgen können. Das sollte
unseres Erachtens im Gesetz präzisiert und in der Botschaft festgehalten werden.

107

Schliesslich ist zu beachten, dass selbst MiFID und das deutsche Recht eine Protokollierungspflicht
nur in Bezug auf Privatkundinnen und -kunden festlegen. Entsprechend ist auch die Pflicht unter Art.
15 Absatz 2 auf Privatkundinnen und -kunden einzuschränken.

108

Professionelle Kunden sollen ferner auf Informationen nach Absatz 1 Buchstabe a und c teilweise
oder ganz verzichten können. Wir schlagen vor, dies in einem neuen Absatz festzuhalten.
2.

Änderungsvorschlag

Art. 15 Dokumentation
1

Finanzdienstleister halten schriftlich auf einem dauerhaften Datenträger fest:
a. die mit den Kundinnen und Kunden vereinbarten Leistungen und die über sie erhobenen Informationen;
b. die Information oder die Warnung der Kundinnen und Kunden nach Artikel 13 oder 14;
c. die für Kundinnen und Kunden erbrachten Leistungen.

Bei der einfachen Vermögensverwaltung und Anlageberatung für Privatkundinnen und -kunden
dokumentieren sie zusätzlich die Bedürfnisse der Kundinnen und Kunden sowie die Gründe für jede
Empfehlung, die zum Erwerb oder zur Veräusserung eines Finanzinstruments führt. Dies kann in
standardisierter Form erfolgen.
2

3

Professionelle Kunden können auf Informationen nach lit. a und c verzichten.

Art. 16 Rechenschaftspflicht
Kernanliegen: Das eigentliche Beratungsprotokoll ergibt bloss bei der einfachen Anlageberatung
einen Sinn und sollte nur für diese Dienstleistung vorgesehen werden. Für die übrigen Finanzdienstleistungen soll der Finanzdienstleister periodisch und portfoliobezogen Rechenschaft ablegen. Der
Kunde soll auf die Dokumentation nach Art. 16 verzichten können.
1.

Kommentar

109

Art. 16 sieht für die Anlageberatung und die Vermögensverwaltung praktisch identische Rechenschaftspflichten vor, was wie dargelegt den Eigenschaften dieser Finanzdienstleistungen nicht gerecht würde. Bei der Vermögensverwaltung und der qualifizierten Anlageberatung kommt es auch
nicht zur Abgabe eines Dokuments für jede Transaktion. Anstelle von Transaktionsmeldungen, welche dem Kunden für die Gesamtbeurteilung des Portfolios keinen Nutzen brächten, werden die Kunden mit Vermögensverwaltungsvertrag oder qualifiziertem Beratungsvertrag mittels periodischer
Rechenschaftsablage informiert. Der Fall des "Beratungsprotokolls" ist somit auf die einfache Anlageberatung nach Absatz 2 zu begrenzen. (FIDLEG würde sonst selbst über MiFID hinausgehen).

110

Inhaltlich unterscheidet sich der Umfang der Rechenschaft bei der einfache Anlageberatung ebenfalls
von jener bei einer Vermögensverwaltung oder qualifizierten Anlageberatung: Es wird über die Entwicklung der einzelnen Finanzinstrumente im Depot in standardisierter Form informiert und die Abweichung gegenüber dem Einstandspreis angegeben (Absatz 1 lit. b).

111

Die Kunden müssen das Recht haben, auf die Übergabe der Dokumentation verzichten zu können.
Sie sollen selbst bestimmen dürfen, welche Dokumente sie beziehen wollen. Das Aufsichtsrecht soll
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die Privatautonomie auch hier nicht verdrängen. Dies sollte, um Rechtsunsicherheiten zur Gültigkeit
des Verzichts auszuräumen, im Gesetz geregelt werden.
112

Die Aufzählung in Art. 16 erscheint uns mit diesen Ergänzungen genügend ausführlich und keiner
weiteren Konkretisierung durch eine bundesrätliche Verordnung zu bedürfen. Art. 16 Abs. 3 sollte
daher gestrichen werden.
2.

Änderungsvorschlag

Art. 16 Rechenschaftspflicht
Sie Finanzdienstleister informieren ihre Kundinnen und Kunden periodisch über die erbrachten
Finanzdienstleistungen. Sie legen namentlich Rechenschaft ab über:
a. die ausgeführten Geschäfte;
b. die Zusammensetzung, Bewertung und Entwicklung des Portfolios bzw. bei einfacher Anlageberatung die Entwicklung der einzelnen Finanzinstrumente;
c. die mit den Dienstleistungen verbundenen Kosten.
1

Finanzdienstleister übergeben bei der einfachen Anlageberatung ihren Kundinnen und Kunden
eine Kopie der Dokumentation nach Art. 15 Abs. 2.
2

Kundinnen und Kunden können auf die Übergabe der Dokumentation nach Abs. 1 und 2 verzichten. Der Verzicht ist gemäss Art. 15 Abs. 1 lit. a zu dokumentieren.
3

43

Der Bundesrat regelt den Zeitpunkt und den Mindestinhalt der Informationen nach Absatz 2.

Art. 17 Bearbeitung von Kundenaufträgen
1.

Kommentar

113

Art. 17 Abs. 1 spricht von Gleichbehandlung als absolutes Prinzip bei der Ausführung von Kundenaufträgen und würde in dieser Absolutheit einen wesentlichen Eingriff in die Vertragsfreiheit darstellen. Im geltenden Recht sind diese Pflichten einerseits in Art. 11 Abs. 1 lit. e BEHG geregelt (Treuepflicht) sowie in der Selbstregulierung8. Danach sind Kundenaufträge unter gleichen Umständen
gleich zu behandeln (Art. 9f. SBVg-Verhaltensregeln Effektenhändler).

114

Wir gehen davon aus, dass Art. 17 das geltende Recht nachzeichnen und auch den wesentlichen
Inhalt der Bestimmung von Art. 28 MiFID in Bezug auf die "Bearbeitung von Kundenaufträgen"
("Client order handling") abzeichnen soll. Weder das geltende Recht noch MiFID sehen eine absolute
Gleichbehandlung vor, wie dies aus Art. 17 hervorzugehen scheint. So spricht MiFID von der "redlichen und raschen Ausführung von Kundenaufträgen im Verhältnis zu anderen Kundenaufträgen
oder den Handelsinteressen der Wertpapierfirma…." und sieht mithin eine differenzierte Regelung
vor. Die Bestimmung wurde unter MiFID II nicht geändert und auch ESMA hat in ihrem Vernehmlassungsbericht vom 22. Mai 2014 dazu keine Änderungsanträge vorgeschlagen9. Wir schlagen deshalb
vor, Art. 17 so anzupassen, dass sie diesen Rechtszustand widergibt. Es wäre auch wünschenswert,
wenn dies in der Botschaft in diesem Sinne ausdrücklich festgehalten würde.
2.

Änderungsvorschlag

Art. 17 Bearbeitung von Kundenaufträgen
Finanzdienstleister beachten sehen bei der Bearbeitung zur Ausführung von Kundenaufträgen
Verfahren und Systeme vor, welche die umgehende, getreue und rasche Ausführung im Verhältnis
zu anderen, vergleichbaren Kundenaufträgen oder den eigenen Handelsinteressen des Finanzdienstleisters gewährleisten. von Kundenaufträgen den Grundsatz von Treu und Glauben und das Prinzip
1

Verhaltensregeln für Effektenhändler bei der Durchführung des Effektenhandelsgeschäfts der SBVg 2008 ("SBVg-Verhaltensregeln
Effektenhändler).
9
ESMA, Consultation Paper MiFID / MiFIR, 22 May 2014 / ESMA/2014/549, S. 161 f.
8
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der Gleichbehandlung.

Art. 18 Bestmögliche Ausführung von Kundenaufträgen
1.

Kommentar

115

"Best Execution" ist im heutigen Recht im Zusammenhang mit börslich gehandelten Titel in Art. 11
Abs. 1 lit. b BEHG geregelt und durch die Selbstregulierung weiter präzisiert10. Diese Regelungen soll
nun durch Art. 18 ersetzt werden. Art. 18 geht aber weiter als Art. 11 BEHG und auch über die
"Best Execution" Klausel der MiFID hinaus. Dies ist vermutlich nicht beabsichtigt und sollte daher
entsprechend im Gesetzesentwurf und in der Botschaft klargestellt werden.

116

Während Art. 18 fordert, dass der Finanzdienstleister bei der Ausführung der Aufträge ihrer
Kundinnen und Kunden sicherstellen muss, dass "das bestmögliche Ergebnis in finanzieller, zeitlicher
und qualitativer Hinsicht" erreicht wird, ohne jedoch die Möglichkeit zur Differenzierung wie nach
Art. 11 Abs. 2 BEHG vorzusehen ("bei der Erfüllung sind die Geschäftserfahrenheit und die fachlichen Kenntnisse der Kunden zu berücksichtigen") wird dies in Art. 27 MiFID, breiter formuliert: "Die
Mitgliedstaaten schreiben vor, dass Wertpapierfirmen bei der Ausführung von Aufträgen unter Berücksichtigung des Kurses, der Kosten, der Schnelligkeit, der Wahrscheinlichkeit der Ausführung und
Abwicklung des Umfangs, der Art und aller sonstigen, für die Auftragsausführung relevanten Aspekte alle hinreichenden Maßnahmen ergreifen, um das bestmögliche Ergebnis für ihre Kunden zu erreichen." Diese Regel hat sich auch international eingebürgert und erlaubt entsprechend der Art des
Kundenauftrags, Grösse, Volumen, Anforderungen des Kunden usw. die notwendige Differenzierung vorzunehmen. Diese Flexibilität ist vor allem im Geschäft mit professionellen Kunden und geeigneten Gegenparteien ganz entscheidend.

117

Bei Privatkundinnen und –kunden stehen demgegenüber in erster Linie der Preis des Finanzinstruments und die mit der Auftragsausführung verbundenen direkte Kosten im Vordergrund. Diese sind
in MiFID direkt in der Richtlinie enthalten, im schweizerischen Recht werden sie heute in der Selbstregulierung weiter ausgeführt (Art. 7 SBVg-Verhaltensregeln-Effektenhändler, betreffend Transparenz bei der Abrechnung). Bei den Kosten geht es einerseits um die eigenen Kommissionen des Finanzdienstleisters und andererseits jene Dritter (fremde Kommissionen), Spesen Gebühren und Abgaben (Börsengebühren, Stempelsteuern, u.a.). Nach geltendem Recht können dabei auch Kostenpauschalen vereinbart werden (Rz. 17 zu Art. 7 SBVg-Verhaltensregeln Effektenhändler). Es wäre
wünschenswert, wenn das Vorstehende entsprechend auch in der Botschaft ausgeführt würde.
Absatz 1 sollte deshalb ergänzt werden, weil die Formulierung sonst zu rigide ist. Das hätte auch den
Vorteil, dass Absatz 2 in Absatz 1 integriert und folglich gestrichen werden könnte. Zudem sollte in
der Botschaft klar festhalten werden, dass "Best Execution" nie auf einer einzelnen Transaktion garantiert werden kann.

118

Absatz 2 ist auch insoweit anzupassen, als auf Art. 26 Abs. 3 verwiesen wird. Art. 26 Abs. 3 ist mit
Art. 26 Abs. 1 lit. a. und b verbunden und darauf bezogen. Art. 26 ist bei reiner Auftragsausführung
bei richtigem Verständnis jedoch nicht anwendbar, da es bei Art. 18 um die Austragsausführung
(ohne Beratung) geht. Entsprechend ist der Verweis zu streichen. Eine Klarstellung in der Botschaft
wäre ebenfalls wünschenswert.

119

Das Gesetz soll ferner wie nach Art. 27 Abs. 1 MiFID II klar festhalten, dass sobald eine ausdrückliche
Weisung des Anlegers vorliegt, diese ohne Weiteres exakt auszuführen ist.

120

Da in diesem Bereich bereits eine Selbstregulierung und geübte Praxis besteht, sollten eine allfällige
Konkretisierung der Pflichten auch in einer durch FINMA genehmigten Selbstregulierung erfolgen
können. Es wäre wünschenswert, wenn dies in der Botschaft bereits klargestellt werden könnte.

SBVg-Verhaltensregeln Effektenhändler, s. oben Fn. 8.

10
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2.

Änderungsvorschlag

Art. 18 Bestmögliche Ausführung von Kundenaufträgen
Finanzdienstleister stellen sicher, dass bei der Ausführung der Aufträge ihrer Kundinnen und Kunden unter Berücksichtigung des Kurses, der Kosten, der Schnelligkeit, der Wahrscheinlichkeit der
Ausführung und Abwicklung des Umfangs, der Art und aller sonstigen, für die Auftragsausführung
relevanten Aspekte das bestmögliche Ergebnis in finanzieller, zeitlicher und qualitativer Hinsicht
erreicht wird.
1

In finanzieller Hinsicht berücksichtigen sie neben dem Preis für das Finanzinstrument auch die mit
der Ausführung des Auftrags verbundenen Kosten sowie die Vorteile nach Artikel 26 Absatz 3.
2

Liegt eine ausdrückliche Weisung des Kunden vor, führt der Finanzdienstleister den Auftrag gemäss dieser ausdrücklichen Weisung aus.
2

3

Sie erlassen interne Weisungen über die Ausführung von Kundenaufträgen.

Art. 19 Verwendung von Finanzinstrumenten von Kundinnen und Kunden
121

Soweit ersichtlich basiert Artikel 19 in Bezug auf Securities Borrowing und Lending auf dem FINMA
Rundschreiben 2010/2 Repo/SLB11. Der Anwendungsbereich ist jedoch leicht unterschiedlich, indem
Art. 19 auch auf professionelle Kundinnen und Kunden Anwendung findet, das RS aber beaufsichtigte Marktteilnehmer (Banken, Effektenhändler und Fondsleitungen sowie Versicherungsunternehmen) vom Anwendungsbereich ausnimmt (Rz. 2). Dabei handelt es sich um professionelle Kunden,
welche vom Anwendungsbereich deshalb ebenfalls ausgenommen werden sollten. Die Regelung
entspricht aber der von UBS für das Pool-Lending tatsächlich gelebten Rechtspraxis.

122

Des Weiteren möchten wir auf den Erläuternden Bericht verweisen (S. 50), wo ausgeführt wird, dass
Omnibus-Konstruktionen bei Verwahrern eine schriftliche Bewilligung erforderten. Eine derartige
Anforderung ginge unseres Erachtens viel zu weit und wäre angesichts des gesetzlichen Schutzes der
Kunden gemäss BEG nicht notwendig. Das schweizerische Recht unterscheidet sich wesentlich von
Regelungen im Ausland, wo ein solcher Schutz oftmals nicht bekannt ist. Umso weniger besteht eine
Notwendigkeit zur Rezeption von allfällig im Ausland geltenden Prinzipien. Falls ein Kunden mit der
Omnibus-Lösung nicht einverstanden wäre, könnte das zu einer vollen Absonderungspflicht bis auf
Ebene des Kundendepots, was einen enormen Aufwand zur Folge hätte und auch über die Anforderungen von MiFID hinaus ginge. Aus diesem Grund sollte von solchen Ausführungen in der Botschaft
abgesehen werden.

Art. 20 Professionelle Kunden und Geeignete Gegenparteien
Kernanliegen: Für geeignete Gegenparteien sollten die Erleichterungen weiter gehen als vorgeschlagen. Artikel 7 und 8 Abs. 1 sollten unseres Erachtens für geeignete Gegenparteien nicht anwendbar
sein.
1.

Kommentar

123

Die Differenzierung zwischen Privatkundinnen und -kunden auf der einen und professionellen
Kunden und geeigneten Gegenparteien auf der anderen Seite sollte unseres Erachtens deutlicher
erfolgen. Die vorgeschlagene Regelung ist für professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien
strenger als MiFID. Die Erleichterungen für diese Kundensegmente sollten erweitert werden.

124

Bei der Regelung der Ausnahmen ist darauf zu achten, dass – soweit dies zum heutigen Zeitpunkt
überhaupt abgeschätzt werden kann – die Gleichwertigkeit nach Art. 46ff. MiFIR, insbesondere Art.
47(1) Buchstabe d ("Wertpapierfirmen, die Wertpapierleistungen und Anlagetätigkeit erbringen,
11

Pensions- und Darlehensgeschäfte mit Wertschriften (Repo/SLB) vom 17. Dezember 2009, in Kraft seit 30. Juni 2010.
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unterliegen angemessenen Wohlverhaltensregeln"), voraussichtlich erstellt werden kann in Bezug auf
professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien. Wir sind der Auffassung, dass die von uns
angebrachten Änderungsvorschläge mit dieser Zielsetzung vereinbar sind.
1.1.

Ausnahmen für professionelle Kunden

125

Die Erleichterungen für professionelle Kunden beziehen sich gemäss Vernehmlassungsvorlage
praktisch nur auf die Eignungsprüfung (Art. 12) sowie BIB und Prospekt (Art. 8 Abs. 2 und 3). Wir
schlagen vor, diesen Katalog der Erleichterungen für professionelle Kunden zu erweitern. So sollen
professionelle Kunden auf die Informationen nach Art. 7 ganz oder teilweise verzichten können (neu
Art. 7 Abs. 3). Sie haben es aufgrund ihrer Geschäftsgewandtheit und Bedeutung in der Hand, die
Informationen, die sie spezifisch für sich wünschen, erhältlich zu machen und auf Informationen für
Retailkunden verzichten zu können. Art. 7 bleibt danach grundsätzlich auf sie anwendbar. Das gleiche Prinzip sollte unter Art. 15 gelten; professionelle Kunden sollen auf Informationen nach lit. a und
c verzichten können. Ferner soll das Beratungsprotokoll nach Art. 8 Absatz 2 nur für Privatkundinnen
und -kunden zwingend sein. Art. 16 gilt nach diesem Konzept weiterhin für alle Kunden, hat aber
nur Bedeutung für professionellen Kunden, wenn sie nicht schon auf eine Information nach Art. 15
verzichtet haben. Ausserdem sieht Art. 16 gemäss unserem Vorschlag die Möglichkeit eines Verzichts
generell für alle Kunden vor.

126

Ein weitergehender aufsichtsrechtlicher Schutz erscheint aufgrund der Zwecksetzung des Gesetzes Anlegerschutz - nicht gerechtfertigt. Erstens kann sich im aufsichtsrechtlichen Bereich jeder professionelle Kunde jederzeit für einen intensiveren Schutz entscheiden und einen Opt-down vornehmen.
Zweitens bleiben die allgemeinen Informations- und Rechenschaftspflichten nach Auftragsrecht für
diese Kundenkategorie weiterhin erhalten. Die vertragsrechtlichen Pflichten können die Parteien entsprechend zivilrechtlich vereinbaren.
1.2.

Ausnahmen für geeignete Gegenparteien

127

Für geeignete Gegenparteien sollen die Erleichterungen unseres Erachtens jedoch weiter gehen. Die
sinngemässe Anwendung der Artikel 6 und 16 Abs. 2 ist vertretbar, wobei bei "sinngemässer Anwendung" immer eine Rechtsunsicherheit bleibt. Artikel 7 und 8 Abs. 1 sollten unseres Erachtens
aber gar nicht anwendbar sein, denn diese Marktakteure handeln auf Augenhöhe mit dem Finanzintermediär und können sich die von ihnen tatsächlich gewünschten Informationen von ihrer Gegenpartei selbst beschaffen. Aus dieser Warte betrachtet liesse sich auch argumentieren, die geeigneten
Gegenparteien insgesamt vom ersten Kapitel auszunehmen. Damit könnte aber möglicherweise die
Gleichwertigkeit nach Art. 47 MiFIR gefährdet sein.

128

Nach dem Gesetzesvorschlag entfällt in Bezug auf geeignete Gegenparteien zu Recht auch die Pflicht
zur Eignungsprüfung. In der Praxis können die Parteien die Einzelheiten vertraglich genau festlegen,
so z.B. in der institutionellen Vermögensverwaltung, wo z.B. regelmässig auch die Einhaltung der
Anlageziele zu überprüfen ist. Dies braucht der Gesetzgeber aber den Parteien nicht vorzuschreiben.
Geeignete Gegenparteien sind wegen ihrer Professionalität auf Augenhöhe mit dem Finanzdienstleister und eben in erster Linie nicht Kunde, sondern Gegenpartei – darum der Begriff "geeignete Gegenpartei". Es ist deshalb zutreffend, dass die übrigen Pflichten des ersten Kapitels keine Anwendung finden sollen. Geeignete Gegenparteien können zudem ihr Schutzniveau durch ein Opt-down
zu professionellen Kunden erhöhen, falls sie dafür ein tatsächliches Bedürfnis haben sollten.

129

Zu beachten ist, dass eventuelle Erleichterungen in der Rechtsdurchsetzung, welche nach unserem
Vorschlag in der ZPO vorzunehmen wären (s. unten zu Art. 85 ff.), selbstredend nicht für professionelle Kunden oder institutionelle Gegenparteien gelten können. Diese Kunden brauchen keine Erleichterungen bei der Rechtsdurchsetzung – sie können einen Zivilprozess ohne weiteres auf Augenhöhe mit einem Finanzdienstleister bestreiten. Das sollte auch nicht durch ein Opt-down zu Privatkunden möglich sein, denn dies würde Missbrauch Tür und Tor öffnen.

130

Schliesslich sollten die Artikel 34-36 des Gesetzes – Registrierung im grenzüberschreitenden Verkehr
– auf geeignete Gegenparteien keine Anwendung finden (vgl. dazu unten zu Art. 34 ff.).
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2.

Änderungsvorschlag

Art. 20 Erleichterungen für professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien
Bei Geschäften mit institutionellen Kunden geeigneten Gegenparteien finden die Artikel 6 7, 8
Absatz 1, 9, und 16 Absatz 2 und 34 bis 36 sowie die Bestimmungen des 5. Abschnitts sinngemäss
Anwendung. Die übrigen Bestimmungen des ersten Kapitels finden keine Anwendung.
1

Art. 22 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
131

Wir begrüssen, dass die Verantwortung für die Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter bei den Finanzdienstleistern liegt. Dies ist im ureigenen Interesse des Arbeitgebers und
die Formulierung einer entsprechenden Pflicht sorgt dafür, dass der Finanzdienstleister die Qualität
durch entsprechende Ausbildungsmassnahmen sicherstellen.

Art. 23 Beizug Dritter
1.

Kommentar

132

Absatz 2 dieser Bestimmung scheint an die Delegationsnorm im KAG angelehnt (Art. 31, Delegation
durch Fondsleitung, Art. 73 Abs. 2 und 2bis Delegation durch Depotbank) also aus einem Spezialbereich, der auch einer Produktegenehmigung unterliegt. Eine Anlehnung an die Spezialregel des KAG,
welche alsdann für sämtliche Finanzdienstleistungen und Finanzinstrumente gelten würde, ist unseres Erachtens nicht sachgerecht und abzulehnen. Vielmehr sollte sich die Bestimmung an Art. 33 BEG
und Art. 399 OR ausrichten. Art. VE- 23 FIDLEG geht aber über diese Haftungsnormen hinaus, da sie
eine Haftung für Fehler bei der Überwachung vorsieht. Bei Art. 33 BEG und Art. 399 Abs. 2 OR gibt
es sachgerechter Weise aber keine cura in custodiendo (bei der echten Substitution ist der Delegierende dazu oft gar nicht in der Lage, man denke an das Lehrbuchbeispiel des Hausarztes, der gewisse Behandlungen an einen Spezialisten delegiert). Art. 23 sollte entsprechend angepasst und mit den
genannten Bestimmungen in Einklang gebracht werden . Ein besonderer Grund für eine Abweichung
ist nicht ersichtlich. Damit verbleibt vom ersten Satzteil als besondere Verpflichtung nur noch der
Vorbehalt einer Bewilligung wo eine Tätigkeit bewilligungspflichtig ist.

133

Mit Absatz 3 sind wir einverstanden, das bezieht sich aber nur auf die eigentliche Kundenberatung
im Sinne unserer Bemerkungen zu Art. 3.
2.

Änderungsvorschlag

Art. 23 Beizug Dritter
Sie ziehen nur Personen bei, die über die für ihre Tätigkeit notwendigen Fähigkeiten, Kenntnisse
und Erfahrungen und über die für die Tätigkeit erforderlichen Bewilligungen verfügen, und instruieren und überwachen die beigezogenen Personen sorgfältig.
2

Art. 24 Dienstleisterkette
1.

Kommentar

134

Art. 24 betrifft die Fälle der Auftragsausführung durch einen anderen Finanzintermediär. Es wäre
wünschenswert, wenn dies auch in der Botschaft so klar gestellt werden könnte.

135

Während Absatz 1 eine zutreffende Regelung enthält, würde diese durch Absatz 2 wieder stark
eingeschränkt mit der Konsequenz, dass der ausführende Finanzdienstleister praktisch nicht auf die
Angaben des auftragsvermittelnden Finanzdienstleisters abstellen könnte.
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136

Der beauftragte Finanzdienstleister könnte die Pflichten, die ihm von Art. 24 Abs. 2 auferlegt
werden, in der Praxis nur schwer, wenn überhaupt erfüllen. Der ausführende Finanzdienstleister hat
in der Regel keinen Kontakt mit dem betreffenden Kunden und auch keine entsprechenden Angaben. Er hat daher keinerlei Anhaltspunkte über Vollständigkeit und Richtigkeit der Kundeninformationen oder über die Einhaltung der Pflichten nach Art. 7–16 durch den auftraggebenden Finanzdienstleister. Die vorgeschlagene Regelung würde bei der ausführenden Bank bzw. dem ausführenden Effektenhändler zu untragbaren und unverhältnismässigen Haftungsrisiken führen.

137

Der Finanzdienstleister, der eine Anweisung erhält, auf diese Art Finanzdienstleistungen im Namen
eines Kunden zu erbringen, soll sich auch auf Empfehlungen in Bezug auf die Finanzdienstleistung
oder das Geschäft verlassen, die dem Kunden von einem anderen Finanzdienstleister gegeben wurden. Die Verantwortung für die Eignung der Empfehlungen oder der Beratung für den Kunden würde bei dem Finanzdienstleister verbleiben, der die Anweisungen übermittelt. Es wäre wünschenswert,
wenn dies auch in der Botschaft so festgehalten werden könnte.
2.

Änderungsvorschlag

Art. 24 Dienstleisterkette
1

Finanzdienstleister,…

Hat der beauftragte Finanzdienstleister begründeten Anlass zur Vermutung, dass die Kundeninformationen unzutreffend sind oder die Pflichten nach den Artikeln 7– 16 durch den auftraggebenden Finanzdienstleister nicht eingehalten wurden, erbringt er seine Dienstleistung erst, wenn er die
Vollständigkeit und Richtigkeit der Informationen sowie die Erfüllung der Verhaltensregeln sichergestellt hat.
2

Ein Finanzdienstleister, der über einen anderen Finanzdienstleister eine Anweisung erhält, Finanzdienstleistungen im Namen eines Kunden zu erbringen, kann sich auf Informationen zu Kunde und
Auftrag verlassen, die vom zuletzt genannten Finanzdienstleister weitergeleitet werden. Die Verantwortung für die Vollständigkeit und Richtigkeit der weitergeleiteten Anweisungen verbleibt beim
Finanzdienstleister, der die Anweisungen übermittelt.
2

Art. 25 – 27 Interessenkonflikte
1.
138

Das FIDLEG bezweckt den Schutz der Kundinnen und Kunden von Finanzdienstleistern. Bereits im
anwendbaren geltenden Recht stellt der Kundenschutz eine zentrale Zielsetzung dar. So erfolgt der
Kundenschutz vor allem über Regeln zum lauteren Geschäftsgebaren der Marktteilnehmer. Zu denken ist in diesem Zusammenhang insbesondere an produkt- und dienstleistungsbezogene Transparenzvorschriften, kollektivanlagerechtliche Anlagevorschriften oder Treue- und Sorgfaltspflichten des
Zivilrechts und bis anhin auch umfangreich des öffentlichen Rechts (BankG, BEHG, Verhaltensregeln
für Effektenhändler etc.). Im Zusammenhang mit Interessenkonflikten bestehen somit bereits ausreichende und sachgerechte Regelungen. Es gilt zu vermeiden, dass bestehende Regulierungen mit
neuem Recht kumuliert werden, was zu Widersprüchen, Doppelspurigkeiten und Rechtsunsicherheiten führen würde.
2.
2.1.

139

Allgemeine Bemerkungen

Art. 25 Organisatorische Vorkehrungen
Kommentar zu Abs. 1

Im stark regulierten Finanzsektor finden sich bereits ausreichende, sachgerechte Regulierungen,
welche die Vermeidung von Interessenkonflikten (zwischen den verschiedenen beteiligten Parteien)
zum Gegenstand haben. So sind derzeit etwa Art. 11 BEGH und die darauf basierenden Selbstregulierungen auf Banken, insbesondere Art. 8ff. der Verhaltensregeln für Effektenhändler, anwendbar.
Die Einhaltung bestehender Gesetze und Selbstregulierungen gilt als Erfordernis der einwandfreien
Geschäftstätigkeit einer Bank und ist somit gewährsrelevant. Die Beachtung der Standesregeln stellt
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eine ständige Bewilligungsvoraussetzung für die Ausübung des Bankgeschäfts dar. Aus dem erläuternden Bericht zur Vernehmlassungsvorlage geht hervor, dass das BEHG zum Teil im FinfraG und
zum Teil im FINIG eingegliedert und somit aufgehoben werden soll, dies ohne expliziten Verweis auf
den vorerwähnten Art. 11 BEGH. Es ist unser Verständnis, dass diese Bestimmung inhaltlich im Rahmen des FIDLEG mit aufgenommen wird, es jedoch nicht Sinn und Zweck des FIDLEG sein soll, über
die bisherige Regelung hinauszugehen.
140

Wir stimmen mit der Vernehmlassungsvorlage überein, wonach es gemäss Absatz 1 den Finanzdienstleistern überlassen wird zu entscheiden, welche organisatorischen Vorkehrungen getroffen
werden sollen. Soweit aufgrund der bereits geltenden Regulierung nicht bereits umgesetzt, kann dies
z.B. mit entsprechenden internen Weisungen und Prozessen, der Sensibilisierung der Mitarbeiter
mittels Trainings und der Überwachung und Überprüfung der Umsetzung und Einhaltung der Weisungen und Prozesse durch unabhängige, interne Compliance- und andere Kontrollfunktionen sowie
durch interne und externe Revisoren umgesetzt werden.

141

Um etwaige Missverständnisse und Auslegungsschwierigkeiten zu vermeiden, gilt es zu spezifizieren,
dass Interessenkonflikte soweit möglich vermieden werden sollen. In diesem Sinn ist Abs. 1 gemäss
nachfolgendem Änderungsvorschlag in zu Art. 25 zu präzisieren.

142

Zudem ist unklar, was unter "Benachteiligungen" zu verstehen und subsumieren ist. Dies führt zu
unnötiger Rechtsunsicherheit, weshalb der Teilsatz "Benachteiligung der Kundinnen und Kunden
durch Interessenkonflikte auszuschliessen" u.E. ersatzlos zu streichen ist.
2.2.

143

Kommentar zu Abs. 2

Abs. 2 nimmt die derzeitige Regelung von Art. 11 Abs. 1 lit. c BEHG mit den entsprechenden
Ausführungen unter Art. 8 Abs. 2 ff. Verhaltensregeln für Effektenhändler auf. Es ist zu begrüssen,
dass diese Bestimmung nicht über die bereits bestehenden Regelungen hinausgeht.
2.3.

Änderungsvorschlag

Art. 25 Organisatorische Vorkehrungen
Finanzdienstleister treffen angemessene organisatorische Vorkehrungen, um Interessenkonflikte
zwischen ihnen und ihren Kundinnen und Kunden, die bei der Erbringung von Finanzdienstleistungen entstehen können, zu vermeiden oder die Benachteiligung der Kundinnen und Kunden durch
Interessenkonflikte auszuschliessen.
1

Kann eine Benachteiligung der Interessenkonflikt nach Abs. 1 der Kundinnen und Kunden nicht
ausgeschlossen vermieden werden, so ist dies ihnen den Kundinnen und Kunden offenzulegen.
2

Der Bundesrat regelt die Einzelheiten, insbesondere bezeichnet er Verhaltensweisen, die aufgrund
von Interessenkonflikten stets ausgeschlossen sind.
3

3.

Art. 26 Annahme von Vorteilen

Kernanliegen: Art. 26 muss sich die Fälle beschränken, in denen eine Beratung erfolgt, d.h. die Vermögensverwaltung und die Anlageberatung, nicht aber das beratungsfreie Geschäft. Leistungen, die
keinen Interessenkonflikt in Bezug auf den Kunden vermuten lassen dürfen nicht von der Definition
erfasst sein.
3.1.
144

Kommentar zu Abs. 1

Der Gesetzesvorschlag zu Art. 26 erfasst sämtliche Finanzdienstleistungen gemäss Art. 3 lit. d. Der
Geltungsbereich des FIDLEG ist damit sowohl produkt- als auch dienstleistungsseitig (Vermögensverwaltung, Anlageberatung und Execution-only / Custody) äusserst umfassend und geht nicht nur weit
über den heutigen Rechtszustand hinaus, sondern auch über MiFID, welches die Vorteilsregelung auf
die Vermögensverwaltung und die Anlageberatung beschränkt. Mit dem Gesetzesvorschlag würde
damit weder den unterschiedlichen Produktanforderungen, Interessenlagen noch den verschiedenen
Dienstleistungsformen genügend Rechnung getragen.
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145

Konkret ist anzumerken, dass der im erläuternden Bericht zum Vernehmlassungsentwurf angeführte
BGE 138 III 755 die Vermögensverwaltung unter Einsatz von Anlagefonds und strukturierten Produkten, nicht jedoch den darüber hinausgehenden Anwendungsbereich an Vermögenswerten und Finanzdienstleistungen betrifft.

146

Der heutige Rechtszustand betrifft somit nur die Vermögensverwaltung, woran wir in der Praxis auch
festhalten. Im Einzelnen wollen wir den heutigen Rechtszustand in der vorliegenden Vernehmlassungsantwort jedoch nicht weiter diskutieren. Unsere nachfolgenden Ausführungen beschränken
sich auf den Fall, dass beabsichtigt sein sollte, mit dem FIDLEG in Anlehnung hat die Regelungen
unter MiFID bewusst weiter zu gehen als der heutige Rechtszustand. Alsdann müsste sich diese umfassende Regelung unseres Erachtens auf die Vermögensverwaltung und die Anlageberatung beschränken und dürfte nicht so weit gehen wie vorgeschlagen. Bei der Anlageberatung stünde dabei
das auf Dauer angelegte schriftlich vereinbarte Beratungsverhältnisse (qualifizierte Anlageberatung)
im Vordergrund. Eine derartige neue Regelung könnte nur für neue Sachverhalte, die nach Inkrafttreten des Gesetzes eingetreten sind, gelten. Es wäre wünschenswert, wenn eine solche Klarstellung
zumindest in der Botschaft erfolgen würde.

147

Auch im Rahmen von Art. 26 geht es um die Regelung von Interessenkonflikten. Diese können bei
der Vermögensverwaltung besonders akut sein, weil hier der Kunde ja den Anlageentscheid an den
Finanzdienstleister delegiert hat. Hier ist die Interessenwahrungspflicht deshalb besonders umfassend
(vgl. BGer: da der Vermögensverwalter "die auszuführenden Transaktionen im Rahmen der vereinbarten Anlagestrategie selbst bestimmt", BGE 138 III 755 E. 5.5).

148

Bei der qualifizierten Anlageberatung und insbesondere der einfachen Anlageberatung geht der
Interessenschutz demgegenüber weniger weit (siehe BGE 133 III 97 E. 7.1). Hier besteht offensichtlich keine "umfassende Interessenwahrungspflicht.

149

Des Weiteren gibt es in den Bereichen, in welchen keine Beratung erfolgt, d.h. in dem von uns
definierten "beratungsfreien Geschäft", keine derartigen Interessenkonflikte (ohne persönliche Empfehlung des Finanzdienstleisters, Execution only, Übermittlung und Ausführung von Transaktionsaufträgen). Ebenso wenig in jenen Fällen, in welchen die Beratung auf Veranlassung des Kunden erfolgt.
Dies gilt auch bei den blossen Annextätigkeiten, wie der Depotführung, die unseres Erachtens auch
keine Finanzdienstleistung im Sinne des Gesetzes darstellen soll, oder beim Lombardkredit. Der Finanzdienstleister hat in all diesen Konstellationen offensichtlich keine Möglichkeit, ein bestimmtes
Finanzinstrument im Hinblick auf bestimmte Vorteile auszuwählen, weil der Kunde seinen Entscheid
ja selbständig fällt und der Finanzdienstleister darauf keinen Einfluss nimmt. Auch MiFID beschränkt
deshalb den Anwendungsbereich auf die Vermögensverwaltung und die Anlageberatung. Eine ausgedehnte, über den heutigen Rechtszustand hinausgehende Regelung von Art. 26 müsste sich deshalb auf die Vermögensverwaltung und die Anlageberatung beschränken.

150

Gestützt auf Art. 9 Abs. 1 lit. b darf dabei ein Finanzdienstleister, der seine Dienstleistung als
retrozessionsfrei bezeichnen will, keine solchen Vorteile für sich selbst einnehmen. Insoweit bestünde
ein Verbot.

151

In den übrigen Fällen der Anlageberatung, in denen der Finanzdienstleister seine Dienstleistung nicht
als retrozessionsfrei bezeichnet sowie bei der Vermögensverwaltung, wäre die Regelung von Art. 26
Abs. 1 anwendbar. Richtigerweise sieht das FIDLEG der Rechtsprechung folgend für diese Fälle anstatt eines Verbotes die Offenlegung vor.
3.2.

152

Kommentar zu Abs. 2

Das FIDLEG sieht in Art. 26 Abs. 2 die Modalitäten für einen gültigen Verzicht vor und übernimmt
dabei im Wesentlichen die zivilrechtliche Rechtsprechung des Bundesgerichts (BGE 137 III 393 resp.
BGE 138 III 755). Konsequenterweise verweist auch der Erläuternde Bericht zur Vernehmlassungsvorlage als Erklärung auf BGE 137 III 393 E. 2.4, geht aber wiederum über diesen Entscheid hinaus.
Dieser sieht lediglich vor, dass die Kunden die Eckwerte sowie die Grössenordnung der zu erwartenden Vergütungen kennen müssen, wobei letzterem Erfordernis Genüge getan wird, "wenn die Höhe
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der erwarteten Rückvergütungen in einer Prozentbandbreite des verwalteten Vermögens angegeben
wird".
153

Art. 26 Abs. 2 kumuliert die alternativen Anforderungen und würde somit über die zivilrechtlichen
Anforderungen an einen gültigen Verzicht hinausgehen. Sowohl mit der Offenlegung der Berechnungsgrundlage als auch mit der Angabe der Bandbreiten ist es den Kunden möglich, die Höhe der
Vermögensvorteile und damit die Tragweite des Verzichts abschätzen zu können. Die Kumulation
würde die Finanzdienstleister vor teilweise weitgehende, operationell kaum lösbare Probleme stellen,
ohne einen Mehrwert für die Kunden zu schaffen. Im Übrigen ist darauf hinzuweisen, dass auch die
Richtlinien für Vermögensverwaltungsaufträge der Schweizerischen Bankiervereinigung die alternative Auflistung vorsieht: "Die Bank informiert ihren Kunden über die Berechnungsparameter oder
Bandbreiten von Leistungen, die sie von Dritten erhält oder erhalten könnte" (vgl. Ziff. 17 der genannten Richtlinie). Entsprechend sollte der Gesetzeswortlaut angepasst und das "und" durch ein
"oder" ersetzt werden. In der Botschaft sollte auf die obigen Ausführungen verweisen werden.

154

Die Form des Verzichts braucht im FIDLEG nicht spezifisch geregelt zu werden und kann den Parteien
überlassen bleiben. In jedem Fall soll es nicht einer schriftlichen Erklärung bedürfen.

155

Im Weiteren wurde im Erläuterungsbericht darauf hingewiesen, dass die Finanzdienstleister zusätzlich
auf Nachfrage Auskunft geben müssten, was sie in der Vergangenheit für die jeweiligen Kunden
erhalten haben. Die Kunden erhalten aufgrund der Anforderungen an den Vorausverzicht eine klare
Vorstellung von den erhaltenen Vorteilen, was in einem solchen Umfeld (Massengeschäft) genügen
wird und muss. Auch MiFID II geht in diesem Punkt nicht weiter und verlangt lediglich die vorgängige
Offenlegung der Art und Weise des Betrages, wenn dieser nicht feststellbar ist. Eine konkrete nachträgliche Berechnung wird von MiFID nicht verlangt (Art. 24(9)(b) Absatz 1).
3.3.

156

Kommentar zu Abs. 3

Gestützt auf den Wortlaut gehen wir davon aus, dass vorliegend allfällige Vermögensvorteile von
Dritten gemeint sind, sofern sie in einem inneren Zusammenhang zur Auftragsführung stehen, nicht
jedoch jene, welche lediglich bei Gelegenheit der Auftragsausführung anfallen können. Als relevante
Vorteile sollen nur monetäre und nicht monetäre Zuwendungen gelten, die am Ende zu einem Interessenkonflikt gegenüber dem Vermögensverwaltungs- bzw. Beratungskunden führen. Zudem sollen
nicht-monetäre Vorteile, die von ihrem Umfang und ihrer Art her nicht vermuten lassen, dass sie zu
einem Interessenkonflikt gegenüber dem Kunden führen, nicht unter diese Definition fallen, wie
beispielsweise der Zugang zu Research, Teilnahme an Seminaren, Zurverfügungstellen von IT Tools
(z.B. Crossborder Informationen oder Asset Monitoring Tools für andere Vermögensverwalter bzw.
professionelle Kunden) oder der erleichterte Zugang von externen Finanzintermediären zu Bankensystemen, Plattformen etc. Dies entspricht auch der geltenden Regelung von MiFID (Art. 24(7)(b). Es
wäre wünschenswert, wenn dies auch zumindest in der Botschaft in diesem Sinne weiter ausgeführt
werden könnte.
3.4.

Änderungsvorschlag

Art. 26 Annahme von Vorteilen
Finanzdienstleister dürfen im Zusammenhang mit der Erbringung von Finanzdienstleistungen nach
Art. 3 Abs. 1 lit. d Ziff. 1 und 2 nur Vorteile annehmen, wenn:
1

a. die Kundinnen und Kunden vorgängig auf die Herausgabe der Vorteile verzichtet haben; oder
b. die Vorteile vollumfänglich an diese Kundinnen und Kunden weitergegeben werden.
Ein Verzicht durch die Kundinnen und Kunden ist nur gültig, wenn ihnen Art und Umfang der Vorteile vor Erbringung der Finanzdienstleistung oder vor Vertragsschluss offengelegt werden. Ist die
Höhe des Betrags vorgängig nicht feststellbar, so informiert der Finanzdienstleister seine Kundinnen
und Kunden über die Berechnungsparameter und oder die Bandbreiten.
2

Als Vorteile gelten Leistungen, die dem Finanzdienstleister im Zusammenhang mit der Erbringung
einer Finanzdienstleistung von Dritten zufliessen, insbesondere Provisionen, Rabatte oder sonstige
vermögenswerte Vorteile. Als Vorteile gelten monetäre und nicht-monetäre Vermögensvorteile, die
in einem inneren Zusammenhang zur erbrachten Finanzdienstleistung nach Art. 3 Abs. 1 lit. d Ziff. 1
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und 2 stehen und zu einem Interessenkonflikt gegenüber dem Kunden führen.

Art. 27 Mitarbeitergeschäfte
157

Die Bestimmungen zu Interessenkonflikten entsprechen weitgehend geltendem Recht und heutiger
Praxis. Allerdings sollen gemäss Erläuterungsbericht auch Konto- und Depotbeziehungen einbezogen
werden, an welchen Mitarbeiter wirtschaftlich berechtigt oder bevollmächtigt sind. Dies wäre aber
nur schwer zu überprüfen. In solchen Fällen muss eine Selbstdeklaration des Mitarbeiters ausreichen.
Entscheidend ist, dass die blosse Konto- und Depotführung nach unserem Antrag gar nicht Gegenstand dieses Gesetzes bilden sollen, womit auch eine entsprechende gesetzliche Verpflichtung nicht
bestehen kann.

Art. 28 – 36 Kundenberaterinnen und Kundenberater
1.
158

Wir begrüssen die generelle Stossrichtung, eine Pflicht zur Aus- und Weiterbildung im Gesetz zu
verankern. Die Ausbildung soll sich wie vorgeschlagen auf grundsätzliche Aspekte der Kundenberatung beziehen und ergänzende Anforderungen ausklammern, wie sie sich zum Beispiel aus dem
grenzüberschreitenden Geschäft ergeben. Wir unterstützen auch den Vorschlag, dass der Finanzdienstleister selbst für die Sicherstellung der Aus- und Weiterbildung verantwortlich sein soll (Art.
22). Somit besteht unseres Erachtens auch kein Bedarf für weitergehende Regelungen in der Verordnung.
2.

159

Allgemeine Bemerkungen

Art. 28 Pflicht zur Aus- und Weiterbildung

Wir sind mit der Formulierung in Art. 28 einverstanden. Insbesondere begrüssen wir die Ausrichtung
des Fachwissens auf die effektive Tätigkeit des Kundenberaters sowie die abschliessende Aufzählung
der Verhaltensregeln durch das Gesetz. Der Bezug von Aus- und Weiterbildung auf die Tätigkeit des
Kundenberaters entspricht der Realität und wird von UBS bereits so umgesetzt (durch Zertifizierung
Kundenberater Bank für Privatkunden, Unternehmenskunden, Geeignete Gegenparteien, Wealth
Management). Basierend auf Art. 22, welcher den einzelnen Finanzdienstleistern die Verantwortung
zur Sicherstellung von Aus- und Weiterbildung zuweist, sehen wir zudem keinen Bedarf für weitergehende Regelungen in der Verordnung.

Art. 30 Registrierungsvoraussetzungen
1.
1.1.

Kommentar
Absatz 1

160

Wir sind mit der Formulierung in Absatz 1 in Verbindung mit Absatz 3 grundsätzlich einverstanden.
Dies könnte auch durch einen Zusatz in Absatz 1 erreicht werden "wenn sie über ihren arbeitgebenden Finanzdienstleister oder für sich selbst …", womit Absatz 3 entfallen könnte.

161

Nach Art. 22 und 28 sind die Ausbildungsanforderungen an Finanzdienstleister und Kundenberater
abschliessend bestimmt und die Verantwortlichkeiten klar zugewiesen. Ausführende Bestimmungen
auf Verordnungsebene sind u.E. nicht notwendig. Ferner gehen wir davon aus, dass mit der vorgeschlagenen Formulierung auch Personen in Ausbildung im Register eingetragen werden können, da
für die Registrierung keine Ausschlusskriterien bestehen und kein abgeschlossener Ausbildungsnachweis erforderlich ist.

162

Eine allfällige Aufnahme eines Ausbildungsnachweises als zusätzliches Eintragungserfordernis lehnen
ab.
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1.2.
163

Absatz 2

Absatz 2 verweist in Buchstabe a auf das Fehlen einer strafrechtlichen Verurteilung wegen eines
Verstosses gegen Art. 119-121. Art 119-121 lehnen wir aber klar ab (s. Bemerkungen zu Art. 119).
Der Verweis auf diese Artikel ist in Buchstabe a daher zu streichen.
2.

Änderungsvorschlag

Art. 30 Registrierungsvoraussetzungen
Kundenberaterinnen und Kundenberater werden in das Kundenberaterregister eingetragen, wenn
sie den Nachweis erbringen, dass sie:
1

a. keine strafrechtliche Verurteilung wegen eines Verstosses gegen die Artikel 119-121 oder
wegen strafbaren Handlungen…

Art. 34 -36: Grenzüberschreitende Finanzdienstleistungen in der Schweiz
1.

Vorbemerkungen

164

Die gewählte Lösung einer Registrierungspflicht für ausländische Finanzdienstleister überzeugt
unseres Erachtens nicht vollständig, weil es an einer wirksamen Kontrolle bzw. Sanktionierung der
ausländischen Finanzdienstleister bei Fehlverhalten mangelt. Die bei schwerer Verletzung von Verhaltungspflichten vorgesehene Sanktion der Löschung des Registereintrages erachten wir nicht als genügend.

165

Der Regulierungsbedarf für grenzüberschreitende Finanzdienstleistungen durch ausländische
Finanzdienstleister ist unseres Erachtens nicht nachgewiesen und wird im Erläuterungsbericht auch
nicht näher umschrieben. Der Status quo, wonach für ausländische Finanzdienstleister, die grenzüberschreitend in der Schweiz tätig sind, weder eine Bewilligungs- noch eine Registrierungspflicht
besteht, hat sich bewährt und unseres Wissens zu keinen Problemen geführt. Unseres Erachtens
könnte deshalb auf Art. 34 - 36 verzichtet werden. Soll dennoch eine Regelung eingeführt werden,
müsste sie mit entsprechenden Sanktionsmöglichkeiten versehen sein. Die nachfolgenden Ausführungen beziehen sich auf diesen Fall.
2.

Art. 34 Registrierungspflicht für ausländische Finanzdienstleister

Kernanliegen: Geschäfte mit geeigneten Gegenparteien sollen von den Vorschriften über die Registrierungspflicht für ausländische Finanzdienstleister ausgenommen werden.
2.1.

Kommentar

166

Der Begriff 'bewilligungspflichtige Tätigkeit' ist unter Art. 3 nicht definiert. Es sollte der Begriff des
Anbietens von Finanzdienstleistungen nach Art. 3 Ziff. D verwendet werden. Ferner sollen nur ausländische Finanzdienstleister nur erfasst werden, wenn sie gewerbsmässig im Sinne von Art. 3 lit. e
handeln.

167

Es stellt sich die Frage des Verhältnisses zwischen dem Anwendungsbereich der Registrierungspflicht
gemäss Art. 34 auf der einen Seite und dem Anwendungsbereich der Registrierungspflicht für Kundenberater gemäss Art. 29 auf der anderen Seite. Konsequenterweise müssten sich auch Kundenberater ausländischer Finanzdienstleister nach Art. 29 registrieren lassen, wenn sie in der Schweiz eine
Beratungstätigkeit gegenüber Privatkunden oder professionellen Kunden über ihre Finanzdienstleister
gewerbsmässig ausüben. Die Definition des Kundenberaters in Art. 2 lit. f sieht ebenfalls keine Unterscheidung zwischen in- und ausländischen Finanzdienstleistern vor. Es sollte daher geklärt werden,
ob die Kundenberater von ausländischen Finanzdienstleistern ebenfalls separat erfasst werden sollten
oder nicht. Die Regelung würde alsdann sehr weit gehen. U.E. sollte die Registrierung des Finanzdienstleisters als solchen genügen.

168

Die Anlageberatung als solche stellt keine bewilligungspflichtige Tätigkeit gemäss Art. 2 Abs. 1 FINIG
dar, sollte unsere Ansicht nach aber ebenfalls bewilligungspflichtig erklärt werden, um "Regulatory
- 38 -

arbitrage" zu vermeiden. Ein ausländischer Anlageberater müsste deshalb analog zum Finanzdienstleister (inklusive Regelung für Kundenberater) erfasst werden.
169

Ausländische geeignete Gegenparteien, welche die Voraussetzungen nach Art. 4 erfüllen, sollen im
Geschäftsverkehr mit schweizerischen geeigneten Gegenparteien keiner Registrierungspflicht unterliegen, da im Geschäftsverkehr zwischen institutionellen Gegenparteien keine Schutzbedürfnisse
bestehen.
2.2.

Änderungsvorschlag

Art. 34 Registrierungspflicht für ausländische Finanzdienstleister
Ausländische Finanzdienstleister, die eine in der Schweiz bewilligungspflichtige gewerbsmässig
Finanzdienstleistungen anbieten, ausüben , müssen in das Register für ausländische Finanzdienstleister eingetragen sein.
1

Keiner Registrierungspflicht unterstehen ausländische Finanzdienstleister, die für ihre Tätigkeit in
der Schweiz über eine Bewilligung verfügen sowie ausländische geeignete Gegenparteien in Bezug
auf Finanzdienstleistungen mit schweizerischen geeigneten Gegenparteien.
2

3.

Art. 35 Registrierungsvoraussetzungen

3.1.

Kommentar

170

Es erschient uns fraglich, wie die Gleichwertigkeit der Aufsicht festgestellt werden. In der Praxis
könnte sich dies als schwierig (welche Kriterien?) und für die FINMA sehr aufwändig erweisen. Wir
schlagen deshalb vor, dass es genügen soll, wenn der ausländische Finanzdienstleister einer prudenziellen Aufsicht untersteht.

171

Das Erfordernis des Bestandes einer Vereinbarung zwischen den Aufsichtsbehörden halten wir nicht
für zweckmässig. Es würde bedeuten, dass im Ausland bewilligte Finanzdienstleister, die dort einer
prudenziellen Aufsicht unterstehen, keine Finanzdienstleistungen in der Schweiz anbieten dürften,
wenn die FINMA und die entsprechende ausländische Aufsichtsbehörde keine MoU abgeschlossen
haben. Das kann der ausländische Anbieter aber kaum beeinflussen. Eine solche Regelung könnte
sich somit als wettbewerbsverzerrend erweisen und ist daher abzulehnen.
3.2.

Änderungsvorschlag

Art. 35 Registrierungsvoraussetzungen
Ausländische Finanzdienstleister werden in das Register nach Artikel 36 eingetragen, wenn:
a. sie in ihrem Sitzstaat oder im Staat, wo sich ihre Hauptverwaltung befindet:
1. über eine Bewilligung für die in der Schweiz bewilligungspflichtige Tätigkeit verfügen,
2. einer prudenziellen Aufsicht unterstehen, die der Aufsicht der inländischen Finanzdienstleister gleichwertig ist;
b. sie eine Berufshaftpflichtversicherung abgeschlossen oder gleichwertige finanzielle Sicherheiten geleistet haben;
c. sie sich der FINMA gegenüber schriftlich zur vollumfänglichen Auskunft über die in der
Schweiz getätigten Geschäfte und in der Schweiz unterhaltenen Geschäftsbeziehungen verpflichten;.
d. eine Vereinbarung über Zusammenarbeit und Informationsaustausch zwischen der FINMA
und den relevanten ausländischen Aufsichtsbehörden besteht.
4.
172

Art. 36 Register für ausländische Finanzdienstleister

Der Vernehmlassungsentwurf geht offenbar davon aus, dass der ausländische Finanzdienstleister die
Verhaltensregeln gemäss FIDLEG einhalten muss (vgl. Erläuternder Bericht S. 59). Das wäre grundsätzlich konsequent, müsste sich aber auch aus dem Gesetzeswortlaut ergeben.
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Art. 37 Grundsatz
1.

Kommentar

173

Die Prospektpflicht bei einem öffentlichen Angebot und die Prospektpflicht vor Zulassung zum
Handel sollten klar auseinander gehalten werden, weil sie unterschiedliche Sachverhalte betreffen.
Die Prospektpflicht vor Handelszulassung (und die Ausnahmen) sollte in Art. 40 geregelt werden.

174

Die Veröffentlichung gemäss Art. 64, d.h. Hinterlegung etc. eines genehmigten Prospektes, erfolgt
nur "vorgängig" bei den Finanzinstrumenten, bei denen keine Ausnahme der ex ante Genehmigung
besteht. Informationen betreffend Anleihen werden nach der hierin vorgeschlagenen Lösung zum
Zeitpunkt des Angebotes nur zur Verfügung gestellt mit dem Hinweis der einstweilen fehlenden
Genehmigung und nach ex post Genehmigung i.S.d. Art. 64 FIDLEG "veröffentlicht".

175

Die Ausnahme von der Prospektpflicht in Art. 38 Abs. 1 lit. b ist sinnvoll und entspricht der Regelung
der Prospektrichtlinie. Gesetzestechnisch sollte diese jedoch nicht in Art. 38, sondern vielmehr in
einen neuen Abs. 2 zu Art. 37 enthalten sein, ähnlich wie das die Prospektrichtlinie unter Hinweis auf
ausgenommene Angebotsformen macht. .

176

Der Zusatz "Insbesondere" in Absatz 2 klärt, dass ein Angebot z.B. an 151 Privatkunden nicht
automatisch ein öffentliches Angebot ist, wenn es nicht an das "Publikum" gerichtet ist, sondern
dass die Zahl 150 nur einen sog. "Safe harbour" darstellt.

177

Da neu auch der Sekundärmarkt erfasst werden soll, bedarf es weiterer Abgrenzungen. Wenn eine
Bank mit grossem Kundenbestand im Rahmen ihrer Anlagetätigkeit ihren Kunden gewisse Finanzinstrumente anbietet, welche schon begeben worden sind, darf dieser Vorgang nicht eine Prospektpflicht auslösen. Wir gehen auch davon aus, dass dies eine nicht beabsichtigte Konsequenz wäre.
Wenn eine Bank in der Anlageberatung oder im Rahmen der Ausführung der Vermögensverwaltung
ihren Privatkunden eine Anlageempfehlung ausspricht, so müsse sich dieser nach dem derzeitigen
Gesetzeswortlaut darauf verlassen, dass eine solche Mitteilung nicht als an das "Publikum" gerichtet
qualifiziert. Um schwierige Abgrenzungen zu vermeiden, sollte ein neuer Art. 37 Abs. 2 lit. b klarstellen, das Mitteilungen von Finanzdienstleistern an ihre bestehenden Kunden im Rahmen der Anlageberatung oder Vermögensverwaltung auch dann nicht als öffentliches Angebot im Sinne des VEFIDLEG gelten, wenn diese Informationen ausreichende Informationen über die Angebotsbedingungen und die Effekten selber enthalten und an eine grössere Anzahl von Kunden (mehr als 150) erfolgen. Andernfalls wäre eine Anlageberatung mit dem Zurverfügungstellen erforderlichen Informationen (wie es das Gesetz auch erfordert) über die Effekten nicht denkbar, ohne eine Prospektpflicht
auszulösen Dies hätte für das schweizerische Wealth Management Geschäft äusserst negative Folgen. Hier kann es auch nicht entscheidend sein, ob ein qualifizierender schriftlicher Anlageberatungsvertrag vorliegt oder nicht. Es ist das qualitative enge Verhältnis zwischen Berater und Kunden,
welches die Mitteilungsempfänger vom anonymen Publikum unterscheidet. Daher muss im Gesetzestext von Anlageberatungsverhältnis gesprochen werden.

178

Die vorgeschlagene Definition des Begriffs "öffentliches Angebot" beinhaltet den entgeltlichen
Erwerb (Sekundärmarkt) neben einer Zeichnung (Primärmarkt). Abs. 2 ist daher unnötig.

179

In diesem Zusammenhang ist sodann zu bemerken, dass eine Zulassung zum Handel auch ohne
Mitwirkung der Emittentin möglich ist (z.B. sog. Freiverkehr). Zumindest in der Botschaft und in der
Verordnung sollte daher klargestellt werden, dass der Emittentin keine Informations-, Mitwirkungsoder sonstigen Pflichten obliegen, wenn eine Drittperson von ihr emittierte Effekten an einem Handelssystem zum Handel zulassen will oder weiterveräussert. Eine Mitwirkungspflicht hätte auch Auswirkungen für eine mögliche Prospekthaftung.

180

Schliesslich sollte in der Botschaft sowie der Verordnung festgehalten werden, dass die Informationen von Depotbanken an ihre Depotkunden in Bezug auf Handlungen und Änderungen des Emittenten an hinterlegten Effekten (sog. "Corporate Actions") keine Angebot i.S. Art. 37 ff. vorliegt und
keine Prospektpflicht ausgelöst wird, selbst wenn gestützt darauf ein Kaufabschluss oder eine Zeichnung resultieren kann (z.B. Bezugsrechte).
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2.

Änderungsvorschlag

Art. 37 Grundsatz
Wer in der Schweiz in einem öffentlichesn Angebot Effekten zum Kauf oder zur Zeichnung anbietet unterbreitet oder wer um Zulassung von Effekten zum Handel auf einem Handelplatz nach Artikel 25 des Finanzmarktinfrastrukturgesetzes vom … 10 ersucht, hat vorgängig einen Prospekt zu
veröffentlichen.
1

Nicht als öffentlich gelten insbesondere Angebote, die:
a. sich an weniger als 150 Privatkunden in der Schweiz richten; oder
b. gestützt auf ein Vermögensverwaltungs- oder Anlageberatungsverhältnis zwischen Finanzdienstleistern und ihren bestehenden Kunden erfolgen.
2 Die Pflicht zur Veröffentlichung eines Prospekts gilt auch für die Weiterveräusserung von Effekten,
soweit sie in einem öffentlichen Angebot erfolgt.
3 Ist der Emittent der Effekten nicht am öffentlichen Angebot beteiligt, treffen ihn keine gesetzlichen
Mitwirkungspflichten bei der Erstellung des Prospekts.
2

Art. 38 Ausnahmen nach der Art des Angebots
1.

Kommentar

181

Ein Emittent oder ein Anbieter kann nicht wissen, ob eine von diesen kontaktierte Bank (als typisches
Beispiel eines institutionellen Kunden) gegenüber seinem Finanzdienstleister von der Möglichkeit des
Opting-in Gebrauch gemacht hat. Eine entsprechende Klarstellung, dass dieses Opting-in nicht für
die Prospektpflichten und die Ausnahmen des Art. 38 gelten, sollte entweder in Art. 5 oder in Art.
38 vorgenommen werden.

182

Das "oder" verdeutlicht, dass es sich um alternative und nicht kumulative Voraussetzungen handelt.

183

Wenn möglich sollte das FIDLEG mit definierten Begriffen operieren. Im Gegensatz zum Begriff des
im Finanzbereich tätigen Unternehmens ist der Begriff des Finanzdienstleisters definiert.

184

Da die private Platzierung von Effekten auch nach der Konzeption des FIDLEG keine Prospektpflicht
auslöst, ist Art. 38 Abs. 3 an zwei Orten um das Wort "öffentlich" zu ergänzen.

185

Die Unterscheidung zwischen einem öffentlichen Angebot und der Abwicklung eines solchen (der
Platzierung) ist nicht erforderlich.

186

Auch gemäss Erläuterndem Bericht besteht im Zusammengang mit der Platzierung von Finanzinstrumenten durch Finanzdienstleister keine Gefahr bzw. nur ein verringerte Gefahr, dass den Anlegern
ungenügende Informationen zur Verfügung gestellt werden. In diesem Zusammenhang trotzdem die
ausdrückliche Genehmigung der Emittenten zur Verwendung des Prospekts zu verlangen, wäre unseres Erachtens nicht verhältnismässig. Auf Grund der (derzeit vorgesehenen) strafrechtlichen Konsequenz bei Prospektfehlern, würde eine solche Zustimmung in der Praxis wohl auch kaum erfolgen.

187

Um zukünftigen Entwicklungen auch ohne eine langwierige Gesetzesrevision flexibel begegnen zu
können, ist es unseres Erachtens sinnvoll, einen neuen Abs. 4 in Art. 38 vorzusehen, um dem Bundesrat die Möglichkeit zu geben, weitere Arten des Angebotes von der Prospektpflicht auszunehmen.

188

Schliesslich bedarf es einer Ausnahme für sog. "Corporate Actions": Die blosse Weiterleitung eines
ausländischen öffentlichen Angebots innerhalb der Schweiz soll nicht sogleich als öffentliches Angebot im Sinne des FIDLEG gelten, so. z.B. die Information/Aufforderung zur Ausübung von Bezugsrechten an ausländischen Titeln an Kunden, welche diese Titel in ihren Depots halten. Falls keine
klare Ausnahme geschaffen wird, besteht ein hohes Risiko, dass der ausländische Emittent die in
Depots in der Schweiz gebuchten Titel vom Offering ausschliesst, zum grossen Nachteil von in- und
ausländischen Kunden.
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2.

Änderungsvorschlag

Art. 38 Ausnahmen nach der Art des Angebots
1

Keine Pflicht zur Veröffentlichung eines Prospekts besteht bei öffentlichen Angeboten, die:
a. sich nur an Anlegerinnen und Anleger richten, die als professionelle Kunden gelten;
b. sich an weniger als 150 Anlegerinnnen und Anleger richten, die als Privatkundinnen oder –
kunden gelten; sich an Anlegerinnen und Anleger richten, die Effekten im Wert von mindestens 100'000 Franken erwerben;
c. eine Mindeststückelung von 100 000 Franken aufweisen oder
d. …
e …
f. Die Weiterleitung von Informationen und die Aufforderung zur Rechtsausübung im Rahmen
eines öffentlichen Angebots im Ausland durch einen Finanzdienstleister an Kundinnen und
Kunden in der Schweiz, der für sie das Angebot betreffende Finanzinstrumente verwahrt.

Ein im Finanzbereich tätiges Unternehmen Finanzdienstleister muss für später öffentlich angebotene oder später endgültig öffentlich platzierte Effekten keinen Prospekt veröffentlichen, solange ein
gültiger Prospekt vorliegt. und
3

a. wenn der Emittent oder die Personen, die die Verantwortung für den Prospekt übernommen haben, in dessen Verwendung schriftlich eingewilligt haben.
Der Bundesrat kann weitere Arten öffentlicher Angebote von der Prospektpflicht ausnehmen.

4

Art. 39 Ausnahmen nach der Art der Effekten
1.

Kommentar

189

Wir begrüssen, dass Art. 39 zahlreiche Ausnahmen von der Prospektpflicht in Anlehnung an das EU
Recht und die Prospektrichtlinie vorsieht.

190

Art. 39 ist unserer Ansicht nach aber um weitere in der Prospektrichtlinie enthaltene Ausnahmen zu
ergänzen. Wichtig ist z.B., dass auch ein Austausch von bereits ausgegebenen Partizipationsscheinen
für Partizipationsscheine derselben Gattung keine erneute Prospektpflicht auslöst. Aus diesem Grund
sollte der Begriff "Aktien" in Art. 39 lit. a in den Begriff "Beteiligungspapiere" geändert werden.

191

Wurden Wandelanleihen jedweder Art platziert, so darf die Ausgabe von Beteiligungspapieren im
Zusammenhang mit der Umwandlung der Forderungspapiere oder im Zusammenhang mit der Ausübung von Erwerbsrechten keine erneute Prospektpflicht auslösen. Andernfalls bestünde eine administrative Hürde, z.B. bei der Umwandlung von Wandelanleihen.

192

Die Dokumentationsanforderungen im Zusammenhang mit einer Übernahme bzw. einer Fusion,
Spaltung, Umwandlung oder Vermögensübertragung nach Fusionsgesetz ist in anderen Gesetzen
spezialgesetzlich geregelt. Ein Verweis auf schriftliche Angaben, die inhaltlich einem Prospekt nach
FIDLEG gleichwertig sind, ist somit nicht erforderlich. Andernfalls bestünde ein Nebeneinander verschiedener Prospektanforderungen und der Inhalt eines Angebotsprospektes, der den Anforderungen der Übernahmekommission entspricht, müsste gegebenenfalls noch um weitere Informationen
ergänzt werden, um dem FIDLEG zu genügen (und auch von der Prüfstelle genehmigt werden). Derartig verdoppelte Anforderungen sind wohl nicht beabsichtigt, weshalb wir eine entsprechende Anpassung vorschlagen.

193

OTC Derivate sind bilateral ausgehandelte Kontrakte. Sie können daher definitionsgemäss nicht im
Rahmen eines öffentlichen Angebots ausgegeben werden. Wie oben zu Art. 3 dargestellt (Rz. 9) sind
sie daher auch keine Effekten im Sinne des FIDLEG. Wenn Derivate nicht zum massenweisen Handel
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geeignet sind, sind diese auch keine Effekten im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. c., und es kann zum
Vorneherein keine Prospektpflicht bestehen. Ebenfalls zu unterscheiden ist, wie oben unter Rz. 8
ausgeführt der Fall von nicht-verbrieften OTC-Derivaten, die aber einer Handelspflicht nach FinfraG
unterstehen. Unter die Prospektpflicht fallen demgegenüber Derivate, die verbrieft werden. Bei diesen Derivaten handelt es sich nach der gängigen Definition und auch nach Art. 3 FIDLEG um Effekten. Überdies wäre der Begriff der Emission missverständlich, da auch ein lediglich an einen Investor
ausgegebenes Finanzinstrument zwar "emittiert" sein kann. Entsprechend ist lit. j anzupassen.
194

Lit. e: Die Streichung verdeutlicht, dass hier kein "Quasi-Prospekt" verlangt ist. Die Anleger treffen
keinen neuen Anlageentscheid und kennen das Unternehmen bereits – sie sind bestehende Aktionäre.

195

Lit. f: Arbeitnehmer kennen ihr Unternehmen am besten. Der Grund für die Zuteilung ist im
Arbeitsverhältnis geregelt und die Details ergeben sich aus Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen. Es
ist ganz entscheidend für solche Programme, dass hier kein "Quasi-Prospekt" verlangt wird. Die
Ausnahme gibt es auch im Rahmen der Prospekt RL und Regelungen in den Mitgliedstaaten.

196

Die Ausnahme der Prospektrichtlinie in Bezug auf die Emission von Gebietskörperschaften,
Zentralbanken oder internationalen Organismen öffentlich rechtlicher Art sollte ebenfalls ins FIDLEG
aufgenommen werden

197

Gegebenenfalls sind weitere Ausnahmen mit Hinblick auf den Anwendungsbereich und die
Ausnahmen der Prospektrichtlinie sowie die Vernehmlassungsergebnisse zu prüfen und in Art. 39
aufzunehmen. Dem Bundesrat sollte eine entsprechende Ausnahmekompetenz eingeräumt werden.

198

Zwecks Klarstellung, dass bei einem Angebot von OTC Derivaten, die nicht zum massenweisen
Handel geeignet sind, keine Prospektpflicht ausgelöst werden kann, sollte das in der Botschaft erwähnt werden. In jedem Fall erforderlich wäre diese Klarstellung, wenn die in Art. 3 lit. c VE FIDLEG
enthaltene Definition nicht entsprechend des hierin enthaltenen Vorschlages geändert wird (siehe
Kommentar 4 zu Art. 3).
2.

Änderungsvorschlag

Art. 39 Ausnahmen nach der Art der Effekten
Keine Pflicht zur Veröffentlichung eines Prospekts besteht bei öffentlichen Angeboten folgender
Arten von Effekten:
a. Beteiligungspapiere, die ausserhalb einer Kapitalerhöhung im Austausch für bereits ausgegebene Aktien Beteiligungspapiere derselben Gattung ausgegeben werden;
b. Beteiligungspapiere, die bei der Umwandlung oder beim Tausch von Forderungspapieren desselben Emittenten oder derselben Unternehmensgruppe oder die infolge der Ausübung eines
mit Forderungspapieren desselben Emittenten oder derselben Unternehmensgruppe verbundenen Rechts ausgegeben werden;
b c. Effekten, die anlässlich einer Übernahme zum Tausch angeboten werden, sofern schriftliche
Angaben vorliegen, die inhaltlich einem Prospekt gleichwertig sind;
cd. Effekten, die anlässlich einer Fusion, Spaltung, Umwandlung oder Vermögensübertragung
angeboten oder zugeteilt werden, sofern schriftliche Informationen vorliegen, die inhaltlich
einem Prospekt gleichwertig sind;
de. Beteiligungspapiere, die als Dividenden an Inhaberinnen und Inhaber von Beteiligungspapieren derselben Gattung ausgeschüttet werden, sofern schriftliche Informationen über die Anzahl und die Art der Beteiligungspapiere sowie die Gründe und Einzelheiten zu dem Angebot
vorliegen;
ef. Effekten, die Arbeitgeber oder verbundene Unternehmen derzeitigen oder ehemaligen Mitgliedern des Verwaltungsrats oder der Geschäftsleitung oder ihren Arbeitnehmerinnen und
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Arbeitnehmern anbieten oder zuteilen werden, sofern schriftliche Informationen über die Anzahl und den Typ der Effekten sowie die Gründe und die Einzelheiten zu dem Angebot vorliegen;
fg. Anteile am Kapital von Zentralbanken;
gh. Effekten, die von Einrichtungen mit ideellem Zweck zur Mittelbeschaffung für nicht gewerbliche Ziele ausgegeben werden;
hi. Kassenobligationen;
ij. Effekten mit einer Laufzeit von weniger als bis zu einem Jahr (Geldmarktinstrumente);
j. Derivaten, die nicht in Form einer Emission angeboten werden keine Bucheffekten, Wertpapiere oder Wertrechte sind.
k. Effekten, die von einer Gebietskörperschaft, von internationalen Organismen öffentlichrechtlicher Art, von der Schweizerischen Nationalbank oder von ausländischen Zentralbanken
ausgegeben oder uneingeschränkt und unwiderruflich sichergestellt werden; oder
Der Bundesrat kann weitere Arten öffentlicher Angebote von der Prospektpflicht ausnehmen, sofern der Anlegerschutz entweder durch Zugang zu angemessener Information, aufgrund der Person
des Schuldners oder anderweitig gewährleistet ist.
2

Art. 40 Prospektpflicht bei Zulassung zum Handel auf Handelsplätzen
1.

Kommentar

199

Als Handelsplätze im Sinne von Art. 26 FinfraG gelten einerseits Börsen und multilaterlate Handelssysteme. Eine eigentliche Zulassung zum Handel im herkömmlichen Sinne gibt es nur in Bezug auf
Börsen. Diese Unterscheidung ist nun auch im FinfragG enthalten (s. Art. 35 für Börsen und Art. 36
für MTFs). Bei der Verwendung des Begriffs "Handelsplatz" nach dem FinfraG ist generell zu beachten, dass Art. 40 nicht zu einer Prospektpflicht nach Schweizer Recht führen darf, wenn Effekten an
ausländischen Handelsplätzen eingeführt werden. Dies wäre mit der Einfügung des Wortes "Schweizer" sicherzustellen.

200

Der E-FinfraG weist den Handelsplätzen (Börsen bzw. multilateralen Handelssystemen) eine weitgehende
Selbstregulierungskompetenz zu, bei denen die Reglemente der Genehmigung der FINMA bedürfen (z.B.
Art. 27 E-FinfraG). Die Handelsplätze sind auch verpflichtet ein Reglement über die Zulassung von Effekten zum Handel (bei Börsen insbesondere auch betreffend die Kotierung) zu erlassen (Art. 35 bzw. Art. 36
E-FinfraG). Eine gesonderte Regelung über die Prospektpflicht bei Zulassung zum Handel erübrigt sich
damit eigentlich und schafft sogar schwierige Abgrenzungsfragen im Zusammenwirken mit dem FinfraG.
Es gibt jedoch wichtige Grundsätze und Ausnahmen, die festgehalten werden könnten.

201

Im Zusammenhang mit der Prospektpflicht auf Handelsplätzen ist klarzustellen bzw. aufzunehmen, dass
Beteiligungspapiere, die über einen Zeitraum von zwölf Monaten weniger als 10% der Beteiligungspapiere derselben Gattung ausmachen, die bereits zum Handel an demselben Handelsplatz zugelassen sind,
keine erneute Prospektpflicht auslösen. Dies entspräche auch Art. 4 (2)(a) der Prospektrichtlinie sowie der
Regelung im Kotierungsreglement der SIX.

202

Absatz 4: Wenn Wandelanleihen oder Pflichtwandelanleihen in Beteiligungspapiere umgewandelt
werden, soll diese Umwandlung rasch von statten gehen, insbesondere wenn die entsprechende Gattung
bereits zum Handel zugelassen ist, z.B. die Wandlung von regulatorischen Kapitalinstrumenten in kotierte
Aktien. So könnte auch bedingtes Kapital etc. kotiert werden (vgl. Art. 4 (2) der Prospektrichtlinie).

203

Absatz 5: Bereits nach geltendem Recht und den Regularien der SIX können Effekten, bei denen die
erforderliche Transparenz für die Investoren durch eine Kotierung an einer anderen (anerkannten) Börse
sichergestellt ist zum Handel zugelassen werden. Hier kann das Handelssegment "Sponsored Segment"
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der SIX beispielshaft genannt werden. Solche Ausnahmen gilt es zu erhalten. Andernfalls läge eine nicht
erforderliche bzw. unverhältnismässige Einschränkung vor.
Absatz 6: Der VE-FIDLEG regelt nur die Ausnahmen für öffentliche Angebote. Wo sinnvoll (z.B. Art. 38
Abs. 1 lit. b bis d oder Art. 39) sollten diese auch für die Zulassung zum Handel gelten.
204

Absatz 7: Wenn der Emittent nicht selbst ein Gesuch um Zulassung zum Handel stellt (oder durch einen
anerkannten Vertreter stellen lässt), sollten ihn keine Mitwirkungspflichten bei der Prospekterstellung
treffen. Vertraglich kann abweichendes vereinbart werden.

2.

Änderungsvorschlag

Art. 40

Prospektpflicht auf Handelsplätzen

Handelsplätze im Sinne von Art. 26 FinfraG mit Sitz in der Schweiz dürfen nur Effekten zum Handel
zulassen, für welche die für die öffentlichen Angebote geltenden Prospektpflichten erfüllt sind.
Beteiligungspapiere, die über einen Zeitraum von zwölf Monaten insgesamt weniger als 10% der
Zahl der Beteiligungspapiere derselben Gattung ausmachen, die bereits zum Handel an demselben
Handelsplatz zugelassen sind, können ohne einen neuen Prospekt zum Handel zugelassen werden.
2

Keine Prospektpflicht wird bei der Zulassung zum Handel an einem Handelsplatz ausgelöst, wenn
das betreffende Handelssegment ausschliesslich professionellen Kunden offensteht, die für ihre eigene Rechnung oder für Rechnung von ausschliesslich professionellen Kunden handeln.
3

Beteiligungspapiere, die bei der Umwandlung oder beim Tausch von anderen Finanzinstrumenten
oder infolge der Ausübung von mit anderen Finanzinstrumenten verbundenen Rechten ausgegeben
werden, können ohne einen Prospekt zum Handel zugelassen werden, sofern es sich dabei um Beteiligungspapiere derselben Gattung handelt, wie die Beteiligungspapiere, die bereits zum Handel
an demselben Handelsplatz zugelassen sind.
4

Sind Effekten an einem anerkannten Handelsplatz im In- oder Ausland zum Handel zugelassen
oder ist die Transparenz für die Anleger auf andere Weise sichergestellt, so können Effekten auch
ohne Prospekt zum Handel zugelassen werden.
5

Die Ausnahmen von der Pflicht zur Erstellung eines Prospektes nach Art. 38 und 39 gelten sinngemäss.
6

Ist der Emittent der Effekten nicht an der Zulassung der Effekten zum Handel beteiligt, treffen ihn
keine gesetzlichen Mitwirkungspflichten bei der Erstellung des Prospektes
7

Art. 41 Informationen ausserhalb Prospektpflicht
1.

Kommentar

205

Art. 41 erscheint unnötig und ist zu streichen. Entweder es besteht eine Prospektpflicht oder es
besteht eben keine solche Pflicht. Sodann ist die Gleichbehandlung der Anlegerinnen und Anleger
bereits durch die Verhaltenspflichten sichergestellt und muss nicht noch einmal im Prospektrecht
gesetzlich verankert werden. Schliesslich ist zu bemerken, dass eine solche Regel auch im EU Recht
nicht besteht.

206

Wird an der Bestimmung dennoch festgehalten, müsste sie auf Privatkundinnen und –kunden
beschränkt werden; die Anwendung auf professionelle Kunden und institutionelle Kunden wäre
unverhältnismässig angesichts der Mittel des Privatrechts, die ihnen zur Verfügung stehen.
2.

Änderungsvorschlag

Art. 41 Informationen ausserhalb Prospektpflicht
Streichen.
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Art. 42 Inhalt
1.

Kommentar

207

Wir befürworten den Ansatz, wonach der Grundsatz der Gestaltungsfreiheit in Prospekten, der sich
bisher bewährt hat, beibehalten wird. An diesem Grundsatz ist aber auch in der Ausgestaltung der
Verordnung festzuhalten (vgl. Ausführungen zu Art. 47).

208

Bei den inhaltlichen Anforderungen sollten die bewährten Schweizer Regelungen, z.B. die mit
internationalen Vorgaben der IOSCO konformen Prospektschemata der SIX, übernommen und weitergeführt werden.

209

Betreffend Inhalt sind sodann für den Anleger nicht nur die Angaben zu einem Garantiegeber
relevant, sondern auch zu anderen Personen oder Gesellschaften, die mittels Personalsicherheiten für
die Erfüllung der Pflichten der Emittenten ersatzweise herangezogen werden können. Somit sollte in
Art. 32 Abs. 1 lit. a der Begriff des "Garantiegebers" durch den allgemeinen Begriff des "Sicherheitengebers" ersetzt werden. Dies entspräche auch den Ausführungen im Erläuternden Bericht und der
Terminologie der Kotierungsregularien der SIX.

210

"Wesentliche Perspektiven" sind das Äquivalent von sog. "Forward Looking Statements." Es sollte
keine Pflicht stipuliert werden, solche in einem Prospekt aufzunehmen. Wenn doch, müsste – entsprechend der US-amerikanischen Regelung – eine "Safe Harbor"-Regelung in Bezug auf die Prospekthaftung aufgenommen werden (s. Bemerkungen zu Art. 69).

211

In Bezug auf wesentliche Risiken ist zu bemerken, dass diese nicht immer klar gewichtet werden
können. Jedenfalls ist darauf zu verzichten, dass eine feste Reihenfolge (z.B. gesteigert nach Wesentlichkeit) vorgeschrieben wird.

212

Bei Emission durch ein Special Purpose Vehicle oder eine neu gegründete Gesellschaft, bei der die
Investoren auf die Bonität des Sicherheitengebers (z.B. Garanten) abstellen, ist es nicht wesentlich für
den Investor, extensiv Angaben über den Emittenten zu beschreiben. Es sinnvoll, wenn die Prüfstellen
vorsehen könnten, dass es ausreichend ist, wenn alle Angaben zum Sicherheitengeber vorliegen –
v.a. in Bezug auf Finanzkennzahlen. Dies ist bisher bei der SIX z.B. bei den Publizitätspflichten oder
den Anforderungen an die Dauer des Bestehens oder die Kapitalausstattung auch möglich.

213

Es ist fraglich, ob bei Angeboten solcher Finanzinstrumente, bei denen ein Basisinformationsblatt
erstellt werden muss, im Prospekt zusätzlich eine Zusammenfassung aufgenommen werden muss.
Das Basisinformationsblatt enthält bereits alle "Angaben, die wesentlich sind, damit die Anlegerinnen und Anleger eine fundierte Anlageentscheidung treffen […] können."
2.

Änderungsvorschlag

Art. 42 Inhalt
1 Der Prospekt enthält die für einen Entscheid der Anlegerin oder des Anlegers wesentlichen Angaben:
a. zum Emittenten und zum GarantieSicherheitengeber, namentlich:
1. Verwaltungsrat, Geschäftsleitung, Revisionsstelle und weitere Organe,
2. die letzte Jahresrechnung oder, wenn noch keine solche vorliegt, Angaben zu Vermögenswerten und Verbindlichkeiten,
3. die Geschäftslage,
4. wesentliche Perspektiven Risiken und Streitigkeiten;
Die Prüfstelle kann eine ersatzweise Erfüllung der Informationen vorsehen.
b. zu den öffentlich angebotenen oder zum Handel auf einem Handelsplatz bestimmten Effekten, namentlich die damit verbundenen Rechte, Pflichten und Risiken für die Anlegerinnen
und Anleger;
c. zum Angebot, namentlich die Art der Platzierung und den geschätzten Nettoerlös der Emissi- 46 -

on.
2

Die Angaben sind in einer Amtssprache des Bundes oder in Englisch zu machen.

Der Prospekt enthält zudem in verständlicher Form eine Zusammenfassung der wesentlichen Angaben.
3

Art. 43 Verweisung
1.
214

Kommentar

Zu Absatz 2 ist zu bemerken, dass eine Prüfstelle als Fachstelle vermutlich besser geeignet wäre als
der Bundesrat, die Dokumente zu bezeichnen, auf die im Prospekt verwiesen werden darf. Dies ermöglicht zum Einen die sehr flexible Anpassung an zukünftige Entwicklung, stellt jedoch auf der
anderen Seite sicher – indirekt durch die Regulierung der Prüfstelle – dass eine Möglichkeit der
Kenntnisnahme der entsprechenden Dokumente durch die Investoren sichergestellt wird. Andernfalls
müsste tatsächlich der Bundesrat eine gewisse Konsistenz der Regelung sicherstellen.
2.

Änderungsvorschlag

Art. 43 Verweisung
2

Der Bundesrat Die Prüfstelle bezeichnet, die Dokumente, auf die verwiesen werden darf.

Art. 44 Zusammenfassung
1.
215

Kommentar

Wir betrachten es nicht als sinnvoll, eine genormte bzw. standardisierte Form für die Zusammenfassung zu verlangen. Die Bestimmungen der neuen Prospektrichtlinie betr. Zusammenfassung nach
"genormtem Schema" haben die Idee der Zusammenfassung ad absurdum geführt. Es muss daher
ausreichend sein, das Ziel – die Vergleichbarkeit verschiedener ähnlicher Effekten – festzulegen, nicht
aber die Form in einer "one size fits it all-Lösung" (s. Kommentar zu Art. 69). Die Anleger sollten auf
das Erfordernis, den gesamten Inhalt des Prospektes zur Kenntnis nehmen zu müssen, hingewiesen
werden.
2.

Änderungsvorschlag

Art. 44 Zusammenfassung
Die Zusammenfassung wird nach einem einheitlichen Format erstellt, das erleichtert einen
Vergleich mit Zusammenfassungen ähnlichen Effekten erleichtert.
2 In der Zusammenfassung ist deutlich hervorzuheben, dass
a. sie als Einleitung zum Prospekt zu verstehen ist;
b. sich der Anlageentscheid nicht auf die Zusammenfassung, sondern auf die Angaben des
gesamten Prospekts stützen muss;
c. eine Haftung für die Zusammenfassung nur dann besteht, wenn diese irreführend, unrichtig oder widersprüchlich ist, wenn sie zusammen mit den anderen Teilen des Prospektes gelesen wird.
1

Art. 45 Aufteilung
1.
216

Kommentar

Wir verweisen auf unsere Bemerkungen zu Art. 44.
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2.

Änderungsvorschlag

Art. 45 Aufteilung
c.

die Zusammenfassung soweit erforderlich.

Art. 46 Basisprospekt
1.

Kommentar

217

Wir unterstützen die Einführung eines Basisprospekts. In Anlehnung an die Europäische Prospektrichtlinie, wäre allerdings der Anwendungsbereich auf Forderungspapiere, die dauernd oder
wiederholt von Kreditinstituten begeben werden, auszudehnen.

218

Der Basisprospekt sollte auch Angaben zum Sicherheitengeber enthalten.

219

Absatz 2: Da eine Prospektpflicht nur entsteht, wenn Effekten öffentlich angeboten werden oder
nach der derzeit im VE-FIDLEG vorgesehenen Regelung zum Handel an einer Börse zugelassen werden sollen, ist die zweite Hälfte dieses Absatzes unnötig.

220

Die im Basisprospekt enthaltenen Angaben werden durch die endgültigen Bedingung nicht verändert
oder ersetzt – die endgültigen Bedingungen vervollständigen den Basisprospekt um die für die konkrete Transaktion relevanten Angaben. Hier sollten bewährte Regelungen bzw. Anforderungen der
SIX weitergeführt werden.

221

Die endgültigen Bedingungen stehen zum Zeitpunkt des Beginns des Angebotes teilweise (z.B. bei
strukturierten Produkten die Couponhöhe oder Barrieren) noch nicht fest. Art. 58 Abs. 2 VEFIDLEG
nimmt dies für das Basisinformationsblatt richtigerweise auf. Dasselbe gilt für die endgültigen Bedingungen bei Verwendung des Basisprospektes. Aufgrund der Aussage im Erläuternden Bericht, dass
die Veröffentlichung spätestens am Tag des öffentlichen Angebotes erfolgen muss, sollte dies im
Gesetz selbst richtiggestellt werden.

222

Alle neuen Informationen, welche die Bewertung des Emittenten und der Effekten durch den
Anleger beeinflussen können und im Basisprospekt aufgenommen werden sollen bzw. müssen, sind
im Rahmen eines öffentlichen Angebotes oder bei der Eröffnung des Handels auf einem Handelsplatz in einem Nachtragsverfahren aufzunehmen, der vorab von der Prüfstelle gebilligt werden muss.

223

Absatz 4: Die endgültigen Bedingungen müssen auch laut Erläuterndem Bericht richtigerweise nicht
genehmigt werden, sondern lediglich veröffentlicht und hinterlegt. Dies sollte im Gesetz selbst deutlich werden.
2.

Änderungsvorschlag

Art. 46 Basisprospekt
Der Prospekt kann namentlich bei Forderungspapieren, die in einem Angebotsprogramm ausgegeben oder die dauernd oder wiederholt von Kreditinstituten begeben werden, in Form eines Basisprospekts erstellt werden, der die endgültigen Bedingungen nicht enthält.
1

Der Basisprospekt enthält alle zum Zeitpunkt seiner Veröffentlichung vorliegenden Angaben zum
Emittenten, Sicherheitengeber und Effekten, die öffentlich angeboten werden oder zum Handel auf
einem Handelsplatz zugelassen werden sollen.
2

Werden die endgültigen Bedingungen des Angebots weder in den Basisprospekts noch in einen
Nachtrag nach Artikel 57 Absatz 2 aufgenommen so sind sie so rasch wie möglich zu veröffentlichen und bei der Prüfstelle nach Artikel 53 zu hinterlegen. Die endgültigen Bedingungen sind im
Zeitpunkt des öffentlichen Angebots zumindest in einer vorläufigen Fassung mit indikativen Angaben zu veröffentlichen und bei der Prüfstelle zu hinterlegen. Sie unterliegen nicht der Prüfung durch
die Prüfstelle.
3
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Art. 47 Ausführungsbestimmungen
1.

Kommentar

224

In Bezug auf die Delegation der Ausführungsbestimmungen an den Bundesrat ist auf unsere
Erwägungen oben zu Art. 42 zu verweisen. Der Grundsatz der Gestaltungsfreiheit ist auch durch den
Verordnungsgeber zu wahren. Ferner sollten sich die Ausführungsbestimmungen vielmehr an den
Regularien der SIX orientieren. Insbesondere sollte davon abgesehen werden, 1) die Schemata der EU
zu übernehmen oder 2) zu verlangen, dass sich der Prospekt auch bei der formellen Ausgestaltung
und Reihenfolge des Prospektinhaltes an den Schemata auszurichten hat. Der Grundsatz der Gestaltungsfreiheit in Prospekten hat sich bisher sehr gut bewährt und ist für den Anleger nicht nachteilig.
Eine Schematisierung wäre auch der Produktinnovation abträglich.

225

Dabei ist den Besonderheiten der einzelnen Produktkategorien angemessen Rechnung zu tragen,
was sich in den Vorschriften zu Inhalt und Ausgestaltung von Prospekten niederschlagen soll.

226

Die Vorschrift einer bestimmten Reihenfolge, wie sie von der FINMA im Rahmen der Regulierung
strukturierter Produkte postuliert wurde, würde zudem international eine singuläre Vorschrift darstellen und ist als eigentlicher Swiss Finish unseres Erachtens abzulehnen.

227

Ausserdem lassen sich im Ausland durch die zuständigen Behörden genehmigte Prospekte nicht in
ein schweizerisches Schema pressen. Resultat einer solchen Vorschrift wäre, dass Emittenten grundsätzlich noch einen separaten schweizerischen Prospekt herstellen und sogar noch bewilligen lassen
müssten, mit der Konsequenz, dass solche Produkte in der Schweiz wegen dem zusätzlichen Aufwand und den Kosten nicht mehr angeboten würden, ganz zum Nachteil der Anleger. Dies wäre
allenfalls im Gesetz explizit festzuhalten.

228

Im Übrigen sollte der Bundesrat die Kompetenz zum Erlass von Ausführungsbestimmungen
betreffend Format, Inhalt, Mindestangaben direkt an die Prüfstellen delegieren können.
2.

Änderungsvorschlag

Art. 47 Ausführungsbestimmungen
Der Bundesrat erlässt unter Berücksichtigung der spezifischen Eigenschaften von Emittenten und
Effekten und unter Beachtung des Grundsatzes der Gestaltungsfreiheit Ausführungsbestimmungen
namentlich:
1

a. zum Format des Prospekts und des Basisprospekts, der Zusammenfassung, der endgültigen
Bedingungen und der Nachträge;
b. zum Inhalt der Zusammenfassung;
c. zu den Mindestangaben des Prospekts.
2 Der Bundesrat kann die Ausführungsbestimmungen an die Prüfstellen delegieren.

Art. 48 Grundsatz
1.

Kommentar

229

Auch betreffend Nachtragspflicht ist denkbar, dass Erleichterungen erforderlich sind. Die Hinzufügung dieser Möglichkeit schafft die Flexibilität für eine sinnvolle Regelung auf Verordnungsstufe.

230

Die Definition "Emittent" beinhaltet bereits das Element, dass es sich um die Emission von Effekten
handelt. Das Gesetz sollten weiteren Raum für Erleichterungen durch den Bundesrat schaffen, gleich
wie im Ausland.

231

Wenn in Art. 39 FIDLEG keine zusätzliche Ausnahme für Titel aufgenommen wird, die von einer
Gebietskörperschaft, von internationalen Organismen öffentlich-rechtlicher Art, von der Schweizerischen Nationalbank oder von ausländischen Zentralbanken ausgegeben oder uneingeschränkt und
unwiderruflich sichergestellt werden (siehe Kommentar 7 zu Art. 39 VEFIDLEG), müsste in Art. 48
sichergestellt werden (z.B. durch eine weitere Kategorie in Abs. 2 oder durch Regelung durch den
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Bundesrat), dass betreffend Inhalt Erleichterungen möglich sind, da diese Emittenten gewissen Informationsanforderungen nicht nachkommen können (z.B. betreffend Art. 42 Abs. 1 lit. a).
232

Es wäre überdies sinnvoll, wenn für bekannte Emittenten – entsprechend den US-amerikanischen
"WKSIs" (Well-Known Seasoned Issuers) – Erleichterungen möglich wären. Unternehmungen, die
regelmässig am Kapitalmarkt aktiv sind und dort öffentlich Effekten, gestützt auf Prospekte anbieten,
oder deren Effekten an einer Schweizer Börse kotiert sind, sind der Öffentlichkeit bekannt. Hier bestehen (etwa aufgrund der ad hoc Pflicht oder den Anforderungen der SIX in Bezug auf Informationen auf der Homepage) immer ausreichende Informationen für die Anleger, um eine Investition in
deren Effekten zu erlauben.
2.

Änderungsvorschlag

Art. 48 Grundsatz
Der Bundesrat kann Erleichterungen von der Prospektpflicht sowie der Nachtragspflicht für Effektenemittenten festlegen, die zwei der nachstehenden Grössen im letzten Geschäftsjahr nicht überschreiten:
….
2 Er kann zudem weitere Erleichterungen festlegen für insbesondere:
b. Emissionen von Bezugsrechten; und
c. Unternehmungen, die regelmässig Effekten öffentlich anbieten oder deren Effekten einem
anerkannten Handelsplatz im In- oder Ausland zum Handel zugelassen sind.
1

Art. 49 Offene kollektive Kapitalanlagen
1.
233

Kommentar

Entsprechend der bestehenden Terminologie des KAG sollte neben dem Fondsreglement auch der
Fondsvertrag bei vertraglichen Anlagenfonds in Art. 49 aufgenommen werden. Abs. 2 und 3 sollten
daher entsprechend angepasst werden.
2.

Änderungsantrag

Art. 49 Offene kollektive Kapitalanlagen
Der Prospekt enthält das Fondsreglement bzw. Fondsvertrag, sofern den interessierten Personen
nicht mitgeteilt wird, wo dieses vor Vertragsabschluss beziehungsweise vor der Zeichnung bezogen
werden kann.
2

Der Bundesrat legt fest, welche Angaben neben dem Fondsreglement oder Fondsvertrag im Prospekt aufgeführt werden müssen.
3

Art. 52 Grundsatz
1.
234

Kommentar

Der Vernehmlassungsentwurf spricht sich derzeit nicht zum Verhältnis der Prüfung durch die
Prüfstelle und den Pflichten der Zulassungsstelle bei der Kotierung aus. Dabei sind wir der Auffassung, dass die Prospekte durch die Prüfstelle abschliessend geprüft werden und die Zulassungsstelle
einer Börse den Prospekt nicht mehr einer Prüfung unterzieht, sondern sich nur mit dem Zulassungsverfahren zu befassen hat. Inhalt und Umfang der Prüfung bestimmen sich dabei gemäss Gesetz und
den Ausführungsbestimmungen. Es wäre wünschenswert, wenn dies auch in der Botschaft so präzisiert werden könnte.
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235

Der Begriff bzw. die Anforderung der "Kohärenz" in Absatz 1 ist unklar und zudem wohl bereits
vom Erfordernis der Verständlichkeit umfasst.

236

Der momentane Gesetzesentwurf sieht in Absatz 2 lediglich eine Ausnahme der ex ante Genehmigungspflicht für Forderungspapiere vor, definiert Wandelanleihen, CoCos, etc. jedoch als "Beteiligungspapiere. Dies bedeutet im Ergebnis, dass eine schnelle Platzierung von CoCos in der Schweiz
nicht mehr möglich wäre. Daher sind, wie bereits zu Art. 3 lit. b Nr. 1 bemerkt, entweder die Definition von Beteiligungspapieren zu ändern, d.h. das zweite Lemma zu streichen, oder hier in Art. 52
Abs. 2 die Möglichkeit für Ausnahmen für gewisse Beteiligungspapiere aufzunehmen.

237

Es wäre überdies denkbar, für gewisse Emittenten eine "automatic shelf registration" mit nachträglicher Prüfung vorzusehen. Vgl. die Regelung der SEC zum 1933 Securities Act in Bezug auf WKSIs.

238

In Art. 52 Abs. 2 geht es nicht um eine Garantie im rechtlichen Sinn, sondern darum, dass die Bank
oder ein Wertpapierhaus beim Emittenten sicherstellt, dass die wichtigsten Informationen über den
Emittenten und die Effekte vorliegen bzw. den Investoren zur Verfügung stehen. Das Wort "garantiert" ist daher in Art. 52 Abs. 2 zu vermeiden. Dieses Erfordernis sollte dadurch erfüllt sein können,
dass die beteiligten Banken bzw. Wertpapierhäuser den Emittenten verpflichten, die erforderlichen
Informationen bereit zu stellen und die Verfügbarkeit zu gewährleisten.

239

Um klarzustellen, dass die Ausnahme in Art. 52 Abs. 2 betreffend die ex ante Genehmigung für
gewisse Forderungspapiere sowohl bei einer Prospektpflicht aufgrund eines öffentlichen Angebotes
als auch bei der Zulassung zum Handel gilt, wäre statt auf den Zeitpunkt der Veröffentlichung auf
den Zeitpunkt des öffentlichen Angebots bzw. der Zulassung zum Handel abzustellen, zu welchem
die wichtigsten Informationen vorliegen müssen.

240

Ausserdem ist klarzustellen, dass Art. 52 Abs. 2 nicht die Form anspricht, sondern nur den Inhalt. Es
darf somit keine indirekte Pflicht bestehen, trotzdem einen vollen FIDLEG-Prospekt beizubringen.
2.

Änderungsvorschlag

Art. 52 Grundsatz
Der Prospekt muss vor seiner Veröffentlichung auf Vollständigkeit, Kohärenz und Verständlichkeit
geprüft werden.
1

Der Bundesrat kann Forderungspapiere und Beteiligungspapiere bezeichnen, deren Prospekt erst
nach der Veröffentlichung geprüft werden muss, wenn eine Bank oder ein Wertpapierhaus überprüft hatgarantiert, dass zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des öffentlichen Angebotes bzw. der
Zulassung zum Handel die wichtigsten Informationen über den Emittenten und die Effekte vorliegen.
2

Art. 54 Verfahren und Fristen
1.

Kommentar

241

Art. 54 Abs. 2 und Abs. 3 sprechen von 10 bzw. 20 "Tagen". Um die Dauer dieser Frist klarzustellen,
sollte von "Kalendertagen" gesprochen werden, um diese Frist von den Begriffen "Börsentagen"
oder von "Bankwerktagen" abzugrenzen.

242

Sobald eine Prüfstelle Anhaltspunkte für die Unvollständigkeit oder ergänzenden Informationsbedarf
hat, sollte der Emittent bzw. bei Sekundärmarkttransaktionen der Anbieter unverzüglich darüber
informiert werden. Die 10 Kalendertage sollten als spätester Zeitpunkt beibehalten werden.

243

Hinsichtlich der Unvollständigkeit sollte in der Botschaft klargestellt werden, dass ein vorläufiger
Prospekt im Sinne des Art. 42 Abs. 4 per definitionem unvollständig ist.
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2.

Änderungsvorschlag

Art. 54 Verfahren und Fristen
Das Verfahren der Prüfstelle richtet sich nach dem Verwaltungsverfahrensgesetz vom 20. Dezember 1968.
1

Die Prüfstelle entscheidet innert 10 TagenKalendertagen ab Eingang des Prospekts über dessen
Genehmigung.
2

3

Bei neuen Emittenten beträgt die Frist 20 TageKalendertage.

Ergeht innert der in den Absätzen 2 und 3 genannten Fristen kein Entscheid der Prüfstelle, so gilt
dies nicht als Genehmigung des Prospekts.
4

Hat die Prüfstelle hinreichende Anhaltspunkte, dass der Prospekt unvollständig ist oder ergänzender Informationen bedarf, so unterrichtet sie die den Prospekt vorlegende Person unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von 10 Tagen Kalendertagen ab Eingang des Prospekts und fordert sie zur
Nachbesserung auf.
5

Art. 55
1.

Ausländische Prospekte

Kommentar

244

Der Oberbegriff des Prospektes umfasst auch den des Basisprospektes. Somit sollten auch nach
anerkannten Rechtsordnungen erstellte Basisprospekte genehmigt werden können. Dies wäre entweder in der Verordnung oder in der Botschaft zu betonen.

245

Sofern ein nach ausländischen Rechtsvorschriften erstellter Prospekt internationalen Standards
entspricht (z.B. IOSCO, EU Prospekt RL, HK.), sollte die Genehmigung durch die Prüfstelle nicht noch
von weiteren Erfordernissen abhängig gemacht werden. Zu restriktive Anerkennungsvoraussetzungen könnten dazu führen, dass Investoren in der Schweiz keinen Zugang zu solchen Anlagen hätten
– dies würde dem Finanzplatz Schweiz schaden. Insbesondere die in lit. b vorgesehene "Gleichwertigkeit" in Bezug auf Finanzinformationen wirft zudem die Frage auf, ob Emittenten auch einen geprüften Einzelabschluss veröffentlichen müssten. Die Pflicht, geprüfte Einzelabschlüsse anstatt geprüfte konsolidierte Abschlüsse zu veröffentlichen, ist jedoch vielen Ländern unbekannt. Daher sollte
lit. b vollständig gestrichen werden.

246

Prospekte, die nach Vorschriften erstellt werden, welche dem schweizerischen Recht zumindest
gleichwertig sind, z.B. gemäss den Bestimmungen der EU Prospektrichtlinie oder gemäss den Regeln
der US SEC erstellt wurden, sollen nicht nochmals einer Genehmigungspflicht unterliegen. Zu diesem
Zwecke soll die Prüfstelle eine Liste der Länder veröffentlichen können, deren Prospektanforderungen
als gleichwertig gelten. Solche Prospekte sollen alsdann als automatisch genehmigt gelten.
2.

Änderungsantrag

Art. 55 Ausländische Prospekte
Die Prüfstelle kann einen nach ausländischen Rechtsvorschriften erstellten Prospekt für ein öffentliches Angebot oder die Zulassung zum Handel auf einem Handelsplatz genehmigen, wenn
1

a. er nach internationalen Standards erstellt wurde, die durch internationale Organisationen von
Wertpapieraufsichtsbehörden festgelegt werden.
b. die Informationspflichten, auch in Bezug auf Finanzinformationen, mit den Anforderungen
dieses Gesetzes gleichwertig sind.
Die Genehmigung von Prospekten nach Absatz 1 erfolgt in einem beschleunigten Verfahren. Die
Prüfstellen können für Prospekte, die nach ausländischen Rechtsordnungen erstellt wurden, eine
automatische Genehmigung nach Einreichung vorsehen. Die Prüfstelle erlässt eine Liste der Länder,
deren Prospektanforderungen als gleichwertig gelten.
2
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Art. 56 Gültigkeit
1.
247

Kommentar

In Art. 56 Absatz 1 sollte klargestellt werden, dass während 12 Monaten Effekten derselben Gattung
in einem öffentlichen Angebot ausgegeben bzw. zum Handel an einem Handelsplatz zugelassen
werden können, ohne dass eine neue Prospektpflicht entsteht. Ebenfalls klargestellt werden sollte,
dass diese Gültigkeit nur die den Prospekt zur Genehmigung vorlegende Person gilt. Andernfalls
würde die in Art. 38 Abs. 3 vorgesehene Gültigkeit der Prospekte für Finanzdienstleister keinen Sinn
ergeben, ja wäre sogar restriktiver als die Verwendung des Prospekts während 12 Monaten für irgendwelche Dritte.
2.

Änderungsantrag

Art. 56 Gültigkeit
Prospekte sind nach ihrer Genehmigung während 12 Monaten für öffentliche Angebote oder Zulassungen zum Handel auf einem Handelsplatz von Effekten derselben Gattung und desselben Emittenten gültig.
1

Art. 57 Nachträge
1.

Kommentar

248

Art. 16 (1) der Prospektrichtlinie verlangt auch bei wesentlichen Unrichtigkeiten oder Ungenauigkeiten einen Nachtrag.

249

Mit der Änderung in Art. 57 Abs. 1 lit. a von "des öffentlichen Angebots" zu "eines öffentlichen
Angebots" und von "der Eröffnung des Handels" zu "einer Eröffnung des Handels" können Situationen abgedeckt werden, in denen ein Nachtrag vor einem neuen öffentlichen Angebot während der
Gültigkeitsdauer eines genehmigten Prospekts oder Basisprospektes erforderlich ist.

250

Es muss eine Wesentlichkeitsschwelle für Nachträge eingeführt werden, da nur in einem solchen Fall
eine Ergänzung des Prospektes oder Basisprospektes erforderlich ist, um den Anlegern weiterhin
einen fundierten Anlageentscheid zu ermöglichen.

251

Es ist bei einigen, rein Fakten-bezogenen Nachträgen nicht ersichtlich, was die Prüfstelle genehmigen
sollte. Eine Meldung an die Prüfstelle, Hinterlegung bei dieser und eine Veröffentlichung wären in
solchen Fällen ausreichend.

252

Das momentane System des Nachtrags bzw. des Rücktrittsrechts ist nicht sinnvoll. Je nach
Geschwindigkeit der Prüfstelle würde eine Genehmigung nach dem Ende der Zeichnungs- bzw. Angebotsfrist erfolgen. Im schlimmsten Fall müsste somit eine Transaktion nach deren Closing rückabgewickelt werden. Eine sinnvollere Lösung wäre, dass nach Eintritt und Veröffentlichung eines neuen
Umstands nach Abs. 1 des Art. 57 während eines öffentlichen Angebotes die Zeichnungs- bzw. Angebotsfrist noch mindestens 2 Tage läuft. Wird der Nachtrag am letzten Tag der Zeichnungs- bzw.
Angebotsfirst veröffentlicht, so wird die Zeichnungs- bzw. Angebotsfrist verlängert. Anlegerinnen
und Anleger könnten dann ihre Zeichnungen bzw. Erwerbszusagen bis zum Ende der (neuen) Zeichnungs- bzw. Angebotsfrist zurückziehen, dies jedoch nur, wenn der Umstand geeignet ist, den Anlageentscheid wesentlich zu beeinträchtigen. Somit könnte eine Rückabwicklung einer Transaktion
verhindert werden. Die Einschränkung des Rückzugsrechts auf wesentliche Tatsachen führt indirekt
dazu, dass Emittenten bzw. Anbieter einen Anreiz haben, neue Umstände den Investoren vor Ende
der Zeichnungsfirst zur Kenntnis zu bringen, ohne dass sie automatisch einen Rückzug der Zeichnungen befürchten müssen. Diese Regelung würde somit auch der Transparenz des Finanzmarkts dienen.

253

Abs. 4 kann gestrichen werden, wenn die vorgeschlagene Änderung in Abs. 3 übernommen wird.
Wenn die Zeichnungs- bzw. Angebotsfrist frühestens nach 2 Tagen nach Veröffentlichung des Nach- 53 -

trags endet, so können Emittenten bzw. Anbieter von sich aus noch immer eine längere Zeichnungsoder Angebotsfrist einräumen.
254

Nicht alle neuen Umstände, die den Anlegern zur Kenntnis gebracht werden müssen und mittels
Nachtrag in ein Prospekt (oder Basisprospekt) Eingang finden sollen bzw. müssen, sollten genehmigungspflichtig sein. Die Prüfstellen sollten eine Liste von Umständen führen und publizieren, bei denen eine Genehmigungspflicht bei Nachträgen aufgrund der Natur der Umstände nicht erforderlich
ist oder eine Prüfung nicht möglich ist.
2.

Änderungsantrag

Art. 57 Nachträge
In einem Nachtrag zum Prospekt müssen neue Umstände (wesentliche Unrichtigkeiten oder Ungenauigkeiten) genannt werden, die:
a. zwischen der Genehmigung des Prospekts und dem endgültigen Schluss eines öffentlichen
Angebots oder der Eröffnung des Handels auf einem Handelsplatz eintreten oder festgestellt
werden; und
b. die Bewertung der Effekten wesentlich beeinflussen könnten.
1

Der Nachtrag ist umgehend nach Eintritt oder Feststellung des neuen Umstands der Prüfstelle zu
melden,. Er ist nach den gleichen Bestimmungen wie der ursprüngliche Prospekt innerhalb von
höchstens sieben Kalendertagen zu prüfen und nach der Genehmigung unverzüglich zu veröffentlichen. Zusammenfassungen sind durch die im Nachtrag enthaltenen Informationen zu ergänzen.
3 Tritt ein neuer Umstand nach Absatz 1 ein, endet die Zeichnungs- bzw. Angebotsfrist frühestens 2
Tage nach Genehmigung des Nachtrags und dessen Veröffentlichung. Anlegerinnen und Anleger
können erfolgte Zeichnungen oder Erwerbszusagen bis zum Ende der Zeichnungsfrist oder Angebotsfrist zurückziehen.
Anlegerinnen und Anleger, die den Erwerb oder die Zeichnung der Effekten bereits zugesagt haben,
bevor der Nachtrag veröffentlicht wird, können ihre Zusagen innerhalb von zwei Tagen nach dessen
Veröffentlichung zurückzuziehen, wenn:
a. der Prospekt ein öffentliches Angebot von Effekten betrifft;
b. der neue Umstand vor dem endgültigen Schluss des öffentlichen Angebots und der Lieferung der Effekten eingetreten ist; und
c. der neue Umstand geeignet ist, den Anlageentscheid wesentlich zu beeinflussen.
4 Diese Frist kann vom Emittenten oder vom Anbieter verlängert werden.
4 Die Prüfstellen können neue Umstände von der Genehmigungspflicht ausnehmen. Solche Nachträge sind gleichzeitig mit der Meldung an die Prüfstelle zu veröffentlichen.
2

Art. 58 Grundsatz
Kernanliegen: Ein Basisinformationsblatt sollte unseres Erachtens nur erstellt werden müssen, wenn
ein Produkt an Privatkunden zum Erwerb empfohlen oder öffentlich angeboten wird. Die Erstellung
des BIB sollte neben dem Emittenten auch durch den Finanzdienstleister möglich sein.
1.

Kommentar

255

Die Vorschriften zur Erstellung eines Basisinformationsplatts lehnen sich an das EU Recht an (PRIIPsVo)12). Wir erachten den Vorschlag eines Basisinformationsblattes grundsätzlich als sinnvoll, wenn
damit die Information für Privatkunden erhöht werden kann. Unseres Erachtens bedarf es jedoch
noch einiger wesentlicher Änderungen und Präzisierungen.

256

Als erstes stellt sich die Frage, wer das BIB erstellen soll. Der Gesetzesvorschlag nennt den "Ersteller"
bereits im Anwendungsbereich des Gesetzes (Art. 2). Unseres Erachtens ist es hinreichend, wenn der

12

Verordnung über Basisinformationsblätter für Anlageprodukte, angenommen vom Parlament am 15. April 2014.
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Begriff erst in Art. 58 definiert wird, da es sich um einen eng begrenzten Anwendungsbereich handelt.
257

PRIIPs geht in der englischsprachigen Version vom "Manufacturer" aus und in der deutschsprachigen
Endversion vom "Anbieter". Uns erscheint jedoch der Begriff des Emittenten am ehesten als zutreffend, denn auch wenn vielen Finanzinstrumenten nicht im Rahmen einer öffentlichen Emission ausgegeben werden, bleibt für die Produkte immer der Hersteller bzw. der Emittent verantwortlich und
haftbar.

258

Nach dem Erläuternden Bericht scheint zwingend der Emittent ein BIB produzieren zu müssen. Es
sollte jedoch auch ein Recht für vertreibende Finanzdienstleister bestehen, ein BIB zu erstellen. Das
rechtfertigt sich vor dem Hintergrund, dass ein Finanzdienstleister, der seinem Privatkunden ein BIB
als Teil seiner Beratung zur Verfügung stellt (wozu er nach Art. 8 Abs. 2 FIDLEG verpflichtet ist), gegenüber dem Kunden im Zivilrechtsverhältnis für Fehler auf vertraglicher Basis haftet. In der Praxis
wird sich der Kunde in erster Linie an seinen Finanzdienstleister halten und nicht gegen den Produktehersteller vorgehen. Der Finanzdienstleister muss daher auch die Möglichkeit haben, ein eigenes, unter Umständen qualitativ höherwertiges BIB als Dienstleistung für seine Privatkunden zur Verfügung stellen zu können. Damit kann er unter Umständen zugunsten der Privatkunden auch die
Vergleichbarkeit von Produkten unterschiedlicher Hersteller erhöhen.

259

Der Begriff des "Anbietens" ist unseres Erachtens verwirrend und sollte wenn möglich vermieden
werden. Vielmehr kann konkret aufgezählt werden, wann ein BIB zu erstellen ist: (a) wenn ein Finanzinstrument bei der Anlageberatung an Privatkundinnen und Kunden eingesetzt werden soll, oder (b)
wenn dieses den Privatkundinnen und –kunden öffentlich angeboten wird. Damit die Möglichkeit
besteht, auch ausserhalb der Anlageberatung auf ein BIB zuzugreifen, sollte es genügen, wenn es
öffentlich zugänglich gemacht wird (vgl. unser Vorschlag zu Abs. 3). Das muss mit einer Veröffentlichung auf einer Internetseite erfüllt sein. Wir schlagen daher vor, dies auch im Gesetzestext zu präzisieren.

260

Art. 13 VE – FINIG definiert den Begriff der Einlagen über das Erfordernis einen Prospekt bzw. ein BIB
zu erstellen. So sollen Instrumente für die ein BIB oder ein Prospekt erstellt wird, automatisch nicht
als Publikumseinlagen gelten. Dies greift unseres Erachtens zu kurz. Die Frage, ob eine Publikumseinlage vorliegt oder nicht, kann nicht von der Prospekt- bzw. BIB Pflicht abhängen. Vielmehr kommt es
darauf an, welche Eigenschaften ein Instrument materiell aufweist. Dazu müsste Art. 3 ff. BankV als
Massstab genommen werden und nicht formelle Erfordernisse des Prospektrechts. In diesem Zusammenhang könnte man sich allerdings überlegen, ob ein BIB erstellt werden soll, wenn eine Ausnahme zur Prospektpflicht nach Art. 38 FiDLEG besteht. Damit würden auch jene Fälle adressiert, wo
betrügerisch aufgenommene Einlagen als Beteiligungspapiere ausgewiesen werden. Zumindest
müsste dann für solche Instrumente ein BIB erstellten werden, auch wenn eine Ausnahme zur Prospektpflicht vorliegt.

261

Zu Absatz 2 bzw. neu nach unserem Vorschlag Absatz 4 ist zu bemerken, dass der Begriff der
Emission im Vorentwurf nicht definiert ist. Wir schlagen daher vor, auf den von uns vorne in Art. 3
vorgeschlagenen Begriff des öffentlichen Angebots abzustellen. Darunter sind nach den Ausführungen im Erläuternden Bericht lediglich Primärmarkttransaktionen zu verstehen. Um dies klarzustellen,
sollte der Text entsprechend angepasst und klargestellt werden, dass für im Rahmen eines Angebotsprogramms emittierte Finanzinstrumente es ausreichend sein sollte, wenn ein Basisinformationsplatt für das erste öffentliche Angebot erstellt wird.

262

Der vorstehende Vorschlag löst auch das Problem, dass ausländische Produkteanbieter ein BIB nach
Schweizer Recht erstellen müssten. Das werden sie in vielen Fällen nicht tun, weil es kein Erfordernis
ihres Heim- und Hauptmarktes darstellt. Ferner müssten sie – falls Art. 119 ff wie vorgeschlagen aufgenommen würde - auch auf das Risiko einer strafrechtlichen Sanktion bei Fehlerhaftigkeit hingewiesen werden. Ausländische Anbieter würden deshalb voraussichtlich kein BIB erstellen und damit ein
Angebot ihres Instruments in der Schweiz soweit wie möglich ausschliessen, womit das Produkteangebot für Privatkundinnen und –kunden in der Schweiz eingeengt würde. Ein schweizerischer Finanzdienstleister sollte deshalb die Möglichkeit haben, unter Umständen ein ausländisches Produkt
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in der Beratung anzubieten, für welches der ausländische Produzent kein BIB (z.B. aus Haftungsgründen) erstellt hat, dies aber durch den schweizerischen Finanzdienstleister, welcher das Produkt
seinen Privatkunden trotzdem anbieten möchte, nachgeholt wird. Daher schlagen wir einen neuen
Absatz 2 vor.
263

In Bezug auf Europäische Staaten sollte das europäische Basisinformationsblatt für PRIIPs ("Packaged
retail investment products") auch für den Schweizer Markt genügen.
2.

Änderungsvorschlag

Art. 58 Grundsatz
Wird Soll ein Finanzinstrument Privatkundinnen und –kunden im Rahmen der Anlageberatung
eingesetzt werden, oder wird es Privatkundinnen und -kunden öffentlich angeboten, so hat der
Ersteller Emittent vorgängig ein Basisinformationsblatt zu erstellen. Finanzdienstleister haben auch
das Recht, für von ihnen angebotene Finanzinstrumente ein Basisinformationsblatt zu erstellen.
1

Ebenfalls ein Basisinforationsblatt zu erstellen ist in jenen Fällen, in welchen trotz öffentlichen Angebots aufgrund einer Ausnahme nach Art. 38 keine Prospektpflicht besteht.
2

Beim öffentlichen Angebot an Privatkundinnen und –kunden und in Fällen nach Abs. 2 ist das Basisinformationsblatt zu veröffentlichen. Dies kann auf elektronische Weise erfolgen.
3

Handelt es sich um ein Angebot in Form einer Emission, so Werden Effekten bereits auf indikativer
Basis öffentlich zur Zeichnung aufgelegt, so ist vor der Zeichnung des Finanzinstruments zumindest
eine vorläufige Fassung des Basisinformationsblatts mit indikativen Angaben zu erstellen; das Basisinformationsblatt ist zu veröffentlichen.
4

Besteht für ein Finanzinstrument ein nach ausländischem Recht erstelltes, gleichwertiges Informationsblatt, kann auf die Erstellung eines Basisinformationsblatts nach diesem Gesetz verzichtet werden.
6 Für ein Finanzinstrument, das für eine Privatkundin oder einen Privatkunden individuell erstellt
wird, ist ein Basisinformationsblatt unmittelbar nach Abschluss der Transaktion zur Verfügung zu
stellen.
5

Art. 59 Ausnahmen
Kernanliegen: Ein Basisinformationsblatt sollte nur für Produkte erforderlich sein, die als Referenzwert auf einen Basiswert verweisen.
1.

Kommentar

264

Art. 59 sieht als Ausnahme zur Erstellung eines BIB lediglich Effekten in Form von Aktien vor. Damit
ist der Anwendungsbereich des BIB sehr weit und geht auch über PRIIPS hinaus, welches darauf abstellt, ob ein "rückzuzahlender Betrag Schwankungen aufgrund der Abhängigkeit von Referenzwerten oder von der Entwicklung eines oder mehrerer Vermögenswerte, die nicht direkt vom Anleger
erworben werden, unterliegt" (Art. 4(a) PRIIPs). Wir sind der Auffassung, dass auch im schweizerischen Recht für Finanzinstrumente, die nicht auf einen Referenz- oder Basiswert verweisen, d.h. die
keine Derivatkomponente beinhalten, keine Pflicht zur Erstellung eines BIB bestehen sollte. Das gilt
umso mehr für nicht verbriefte Derivate (einschliesslich ETD), die blosse bilaterale Verträge darstellen,
wie z.B. FX Forwards oder FX Swaps. Diese sind nach unsrem oben dargestellten Verständnis auch
nicht als Effekten aufzufassen (S. Bemerkungen zu Art. 3, Rz 8). Die Ausnahme muss somit auch für
ETDs gelten. Dies auch deshalb, weil es bei unverbrieften Derivaten gar keinen Emittenten gibt. (Die
Terminbörse oder der Dritte, über den der Privatkunde seinen Auftrag an der Terminbörse abwickeln
lässt, sind nicht Adressat einer BIB-Pflicht und kommen nicht als "Emittent" in Betracht.

265

Dies rechtfertigt sich auch deshalb, weil eine generelle Information, die im BIB aufzunehmen ist, für
spezifisch ausgehandelte Kontrakte eben gerade nicht möglich ist. Schliesslich würde ein BIB auch in
praktischer Sicht keinen Sinn machen, regelt der bilaterale Vertrag doch die Details der Transaktion –
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das Basisinformationspflicht enthielte im Wesentlichen die Angaben, die bereits in Bestätigung enthalten sind.
266

Nebst Aktien sollten deshalb auch Forderungsrechte ohne Derivatkomponenten, wie Anleihen sowie
andere Forderungen, eben rein bilaterale OTC-Kontrakte wie cash-settled FX Forwards und Swaps,
ebenfalls ausgenommen sein.

267

Ferner sollte der Bundesrat oder die FINMA die Möglichkeit haben, weitere Produkte auszunehmen.
Wir schlagen deshalb vor, die Ausnahmen entsprechend zu ergänzen. Des Weiteren sollte kein Basisinformationsblatt erstellt werden müssen, wenn ein Finanzinstrument auf Anfrage eines Privatkunden für diesen spezifisch erstellt wird ("taylor made"). Art. 58 Abs. 1 spricht nur von einem Angebot
an Privatkunden (nicht von einem öffentlichen Angebot). Eine diesbezügliche Ausnahme könnte zum
Beispiel in der Verordnung aufgenommen werden.
2.

Änderungsvorschlag

Art. 59 Ausnahmen
Keine Pflicht zur Erstellung eines Basisinformationsblatts besteht bei Angeboten von Effekten in
Form von Aktien einschliesslich Aktien gleichzustellender Effekten, die Beteiligungsrechte verleihen,
wie Partizipations- oder Genussscheine sowie ferner für Forderungspapiere, deren rückzahlbarerer
Betrag nicht von einem oder mehreren Basiswerten abhängt oder für bilaterale OTC-Kontrakte.
1

2

Der Bundesrat kann für weitere, einfach ausgestaltete Finanzinstrumente Ausnahmen vorsehen.

Art. 61 Inhalt
1.
1.1.
268

Kommentar
Allgemeine Bemerkungen

Art. 61 schreibt für die Abfassung des BIB eine der Amtssprachen des Bundes vor. Anders als bei der
Prospektpflicht ist Englisch nicht vorgesehen. Dies würde einen enormen Zusatzaufwand bedeutet
und insbesondere den Markt faktisch abschotten, weil englischsprachige Dokumente, welche nach
EU Regeln erstellt werden, für den Schweizer Markt trotzt grundsätzlicher Anerkennung nach Art. 58
noch übersetzt werden müssten. Auch PRIIPs lässt nebst der Erstellung in einer Amtssprache die Erstellung in einer weiteren akzeptieren Sprache, d.h. Englisch, zu (Art. 7(1) PRIIPS). Englisch ist für
viele Privatkunden der Banken einfacher zu verstehen als z.B. eine Amtssprache. Schliesslich kommt
es beim Vertrieb eines Finanzinstrumentes ohnehin darauf an, ob der Kunde das Instrument verstanden hat, dies hängt aber nicht von der Sprache des BIB ab und kann auch anderweitig sichergestellt
werden.
1.2.

Absatz 2 lit. c

Das Risiko- und Renditeprofil des Finanzinstruments kann sich offensichtlich nur auf historische Werte beziehen. Die Formulierung "namentlich die Wahrscheinlichkeit eines Kapitalverlustes" sollte ersatzlos gestrichen werden. Eine solche Formulierung findet sich, anders als der Hinweis auf das Risiko- und Renditeprofil, auch nicht in der Parallelvorschrift der PRIIP-Verordnung (Art. 8 Abs. 3 (c) (i)).
Wir vermuten, dass damit zwar lediglich eine Erläuterung des Risiko- und Renditeprofils gemeint ist.
Durch den Zusatz könnte jedoch der Eindruck entstehen, dass eine prozentuale Ausfallwahrscheinlichkeit anzugeben wäre. Die Angabe einer solchen Prozentzahl wäre nicht im Sinn des Anlegerschutzes, da sie wegen ihrer Natur als Prognoseentscheidung nur einen beschränkten Aussagewert
hätte und dem Anleger den Eindruck einer objektiv nicht vorliegenden Sicherheit der Anlage vermitteln könnte. Würde daran entgegen unseren Ausführungen festgehalten, könnet sich die Wahrscheinlichkeit ebenfalls nur auf historische Daten beziehen, wo vorhanden.
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1.3.
269

Wir gehen davon aus, dass mit den hier erwähnten nicht die gleichen Kosten wie unter Art. 7 Abs. 1
lit. g gemeint sind. Der Emittent verfügt bei Erstellung des Basisinformationsblattes nicht über Informationen zu Kosten, die erst auf Ebene des Vertriebs oder der Verwahrung anfallen und von Finanzdienstleister zu Finanzdienstleister verschieden sein können. ( vgl. auch PRIIP-Vo Art. 8 Abs. 3(e)). Das
sollte u.E. im Gesetzestext oder zumindest in der Botschaft entsprechend präzisiert werden.
1.4.

270

Abs. 2 lit. d:

Absatz 2 lit. e:

Unseres Erachtens sollte es sich hier nicht um die "Mindesthaltedauer", sondern die Laufzeit des
Finanzinstruments handeln. Uns erscheint unklar, ob mit der Vorschrift gemeint ist, es sei darzulegen,
ob ein Sekundärmarkt existiert oder nicht. Das sollte im Gesetzesentwurf und in der Botschaft geklärt
werden.
2.

Änderungsvorschlag

Art. 61 Inhalt
Das Basisinformationsblatt enthält in einer Amtssprache des Bundes oder in Englisch die Angaben,
die wesentlich sind, damit die Anlegerinnen und Anleger eine fundierte Anlageentscheidung treffen
und unterschiedliche Finanzinstrumente miteinander vergleichen können.
1

2

Die Angaben umfassen insbesondere:

….
c. das historische Rendite- und Risikoprofil des Finanzinstruments, namentlich die Wahrscheinlichkeit eines Kapitalverlusts.
e. die Mindesthaltedauer Laufzeit und das Liquiditätsprofil die Handelbarkeit des Finanzinstruments in einem Sekundärmarkt.

Art. 62 Anforderung
1.

Kommentar

271

Art. 62 Abs. 3 schreibt vor, dass das BIB regelmässig überprüft und soweit notwendig überarbeitet
werden müsse. Eine fortlaufende Überprüfungs- und Aktualisierungspflicht erscheint aber wenig
sinnvoll. Deutlich wird dies vor allem auch bei Instrumenten mit ewiger Laufzeit, z.B. gewissen regulatorischen Kapitalmarktinstrumenten. Im Mindesten müsste sichergestellt sein, dass allgemeine Angaben über den Emittenten nicht Inhalt des Basisinformationsblatts sein müssen. Dies würde zu einer
ständigen Nachführungspflicht führen (siehe die Verwendung des Wortes "insbesondere" in Art. 61
Abs. 2).

272

Wir gehen davon aus, dass eine Anpassung nur vorzunehmen ist, wenn sich während der Laufzeit
des Finanzinstruments unvorhergesehene Änderungen an den Bedingungen ergeben, wie z.B. sog.
Corporate Actions wie der Umtausch eines Basiswerts, Aktiensplits, Nennwertrückzahlungen und
Ähnliches. Entsprechend schlagen wir eine Präzisierung vor.

273

Blosse Wertveränderungen können dagegen nicht zu einer Anpassungspflicht führen, sind diese
doch in den Instrumenten inhärent. Obwohl es sich hierbei um eine banale Feststellung handelt,
wäre ein entsprechender Vermerk in der Botschaft im Sinne der Rechtssicherheit sinnvoll.
2.

Änderungsvorschlag

Art. 62 Anforderungen
1

Das Basisinformationsblatt muss leicht verständlich sein.

2

Es ist eine eigenständige Unterlage, die von Werbematerialien deutlich zu unterscheiden ist.

3

Der Ersteller Emittent des Finanzinstruments überprüft regelmässig überarbeitet die im Basisinfor- 58 -

mationsblatt enthaltenen Angaben, wenn sich an den Bedingungen eines Finanzinstruments während der Laufzeit wesentliche, unvorhergesehene Änderungen ergeben und überarbeitet sie soweit
notwendig.

Art. 63 Ausführungsbestimmungen
1.

Kommentar

Die Möglichkeit der Verwendung gleichwertiger ausländischer Dokumente wurde bereits erwähnt.
Art. 63 sollte die Kompetenz, Ausführungsbestimmungen zu erlassen auch diesbezüglich an den
Bundesrat delegieren.
2.

Änderungsvorschlag

Art. 63 Ausführungsbestimmungen
Der Bundesrat erlässt Ausführungsbestimmungen zum Basisinformationsblatt. Er regelt namentlich:
a.
b.
c.
d.

dessen Inhalt;
dessen Umfang, Sprache und Gestaltung;
die Modalitäten der Bereitstellung;
die Möglichkeit der Anerkennung mit dem Basisinformationsblatt vergleichbarer ausländischer
Dokumente

Art. 64 Prospekt für Effekten
1.

Kommentar

274

Art. 64 Abs. 1 sollte um den Emittenten ergänzt werden. Der "Anbieter" wird dadurch terminologisch vom Emittent abgegrenzt, so dass unter Anbieter der Verkäufer von Effekten bei öffentlichen
Sekundärmarkttransaktionen verstanden werden kann.

275

Der letzte Zeitpunkt ist der Beginn des Angebotes bzw. die Zulassung zum Handel. Den Zeitpunkt
vorher durch unbestimmte Rechtsbegriffe ("so bald wie möglich") zu regeln führt zu Unsicherheit
und ist unnötig.

276

Der vorgeschlagene Art. 64 sieht keine Pflicht vor, Informationsdokumente bzw. die für den
Anlageentscheid erforderlichen wichtigsten Informationen über den Emittenten und die Effekte zur
Verfügung zu stellen, wenn die Forderungspapiere von der Ausnahme des Art. 52 Abs. 2 profitieren.
Diesbezüglich ist ein neuer Absatz aufzunehmen. Falls zum Zeitpunkt des öffentlichen Angebotes
noch kein vollständig aufbereiteter Prospekt vorliegt, sollten die für einen Prospekt erforderlichen
Informationen (z.B. Geschäftsberichte und Angebotsbedingungen, Risikofaktoren, Angaben zum
Sicherheitengeber etc.) den Anlegern auf Anfrage zugänglich gemacht werden müssen. Um diese
Informationen für den Anleger transparent von einem geprüften Prospekt abzugrenzen sind die zugänglich gemachten Informationen oder ein allfällig verwendetes Informationsdokument mit einem
Hinweis zu versehen, dass noch kein geprüfter FIDLEG-Prospekt vorliegt.

277

Die Auflistung in Absatz 3 (neu 4) sollte um die Webseite des Sicherheitengebers ergänzt werden.
Bei Konstellationen, bei denen Effekten aufgrund einer Verrechnungssteuerpflicht durch SPVs ausgegeben werden, sollte eine Publikation auch auf der Homepage des schweizerischen Garanten möglich sein.

278

Absatz 4 (neu Absatz 5): Es erscheint uns nicht sinnvoll, den Druck von Prospekten "auf Vorrat" im
Gesetz vorzusehen. Kostenlose Papierversionen sollten lediglich auf Anfrage zur Verfügung gestellt
werden müssen.

279

Abs. 7: Der Begriff der ursprünglichen Fassung wäre missverständlich, wenn es mehrere Nachträge
gibt. Da nach der hier vorgeschlagenen Lösung gewisse Nachträge nach Art. 57 nicht genehmigt
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werden müssen, sondern lediglich gemeldet und veröffentlicht (d.h. auch hinterlegt), ist der Wortlaut
zudem um die Hinterlegung als Alternative zu ergänzen. Eine Bezugnahme auf die genehmigte Fassung erübrigt sich, da eine genehmigte Fassung nach Art. 64 Abs. 1 lit. a auch immer hinterlegt
wird.
2.

Änderungsantrag

Art. 64 Prospekt für Effekten
1

Der Emittent oder ein Anbieter muss den Prospekt nach seiner Genehmigung:
b. so bald wie möglich veröffentlichen, auf jeden Fall aber rechtzeitig vor und spätestens mit Beginn des öffentlichen Angebots oder der Zulassung der betreffenden Effekte zum Handel veröffentlichen.

Besteht eine Ausnahme nach Art. 52 Abs. 2 so müssen die gemäss Art. 42 Abs. 1 für den Prospekt
erforderlichen Informationen spätestens mit Beginn des öffentlichen Angebotes oder der Zulassung
zum Handel auf Anfrage zugänglich gemacht werden. Es ist darauf hinzuweisen, dass noch kein
geprüfter Prospekt vorliegt
2

….

3

Die Veröffentlichung des Prospekts kann erfolgen:
a. ….
c. in elektronischer Form auf der Website des Emittenten, Sicherheitengebers, des Handelsplatzes oder der mit der Emission befassten Stellen; oder

4

…..

Wird der Prospekt in elektronischer Form veröffentlicht, so müssen auf Anfrage kostenlose Papierversionen zur Verfügung stehen oder ein Ausdruck oder die Bestellmöglichkeit für ein gedrucktes
Exemplar gewährleistet sein.
5

Wortlaut und Aufmachung des Prospekts und die Nachträge, die veröffentlicht oder dem Publikum
zur Verfügung gestellt werden, müssen jederzeit der von der Prüfstelle genehmigten Fassung entsprechen. mit der ursprünglichen Fassung identisch sein, die von der Prüfstelle genehmigt wurde.
7

Art. 65
1.
280

Prospekt für kollektive Kapitalanlagen

Kommentar

Für einen Prospekt von kollektiven Kapitalanlagen sollte ein Veröffentlichungspflicht ebenfalls nur bei
einem öffentlichen Angebot bestehen. Andernfalls würde für lediglich privatplatzierte kollektive Kapitalanlagen, für die aus regulatorischen Gründen ein Prospekt erstellt wird, eine für jeden Investor
zugängliche Publikation der Prospekte erfolgen, selbst wenn dieser nur für qualifizierte Anleger zugänglich sein soll. Absatz 1 ist deshalb entsprechend zu ergänzen.
2.

Änderungsantrag

Art. 65 Prospekt für kollektive Kapitalanlagen
1

Der Prospekt ist zu veröffentlichen, bevor die kollektive Kapitalanlage öffentlich angeboten wird.

Art. 66 Basisinformationsblatt
1.
281

Kommentar

In Bezug auf die Veröffentlichung des BIB verweisen wir auf unsere Ausführungen zu Art. 58 wonach
im Falle eines öffentlichen Angebotes an Privatkundinnen und –kunden das BIB öffentlich zugänglich
gemacht werden soll (z.B. über eine Website). Die Regelung nach Art. 66 erübrigt sich damit.
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2.

Änderungsantrag

Art. 66 Basisinformationsblatt
streichen

Art. 67 Änderungen mit Effekten verbundener Rechte
1.

Kommentar

282

Die Regelungen von Absatz 1 und 2 überschneiden sich. Soweit ersichtlich liegt der einzige materielle
Unterschied darin, dass es bei Absatz 2 um beabsichtigte Änderungen geht, d.h. solche für welche
der Emittent die Zustimmung der Anleger braucht (z.B. die Reduktion des Nominalbetrags unter Verlängerung der Laufzeit in Sanierungssituationen), während dem es bei Absatz 1 mehr um die Nachführung an Marktverhältnisse (z.B. neuer Zinssatz bei Floating Rate Notes) oder die Ausübung von
Wahlrechten des Emittenten (z.B. vorzeitige Rückzahlung) geht. Aus dem Grund wird vorgeschlagen,
die beiden Konstellationen in einem Absatz zu regeln.

283

In der Praxis richten sich die Änderungen der mit Effekten verbundenen Rechte vor allem nach den
Emissionsbedingungen wie namentlich den Anleihensbedingungen. Dies ist der Klarheit halber festzuhalten.
2.

Änderungsantrag

Art. 67 Änderungen mit Effekten verbundener Rechte
Änderungen der mit den Effekten verbundenen Rechte sind so rechtzeitig bekannt zu machen,
dass für die Anlegerinnen und Anleger die Wahrnehmung ihrer Rechte gewährleistet ist. Dasselbe
gilt für beabsichtigte Änderungen der mit den Effekten verbundenen Rechte, soweit hierfür die Zustimmung der Anlegerinnen und Anleger erforderlich.
1

Die Anlegerinnen und Anleger sind so auf beabsichtigte Änderungen der mit den Effekten verbundenen Rechte aufmerksam zu machen, dass sie diese ihre Rechte wahrnehmen können.
2

Inhalt, Umfang, und Publikationen der Änderungen richten sich im Übrigen nach den Emissionsbedingungen. Für die Form der Publikation gelten Artikel 64 Absätze 3 und 4 gelten entsprechend.
3

4

Vorbehalten bleiben besondere gesetzliche Bestimmungen.

Art. 68 Werbung
1.

Kommentar

284

In der Formulierung des Vernehmlassungsentwurfs wird die Tatsache, dass Werbung mit dem
Prospekt und den Angaben im Basisinformationsblatt übereinstimmen muss, lediglich indirekt angesprochen. Dies ist entsprechend zu korrigieren. Ausserdem sollte klargestellt werden, dass sich die
Werbung auf ein konkretes öffentliches Angebot beziehen muss – andernfalls gibt es kein Prospekt,
mit dem die Information übereinstimmen muss.

285

Ebenfalls ist klarzustellen, dass Informationen lediglich dann mit dem Prospekt übereinstimmen
müssen, wenn diese für Investoren verfügbar sind. Nur in diesem Fall ergibt sich eine Notwendigkeit
für eine Regulierung.

286

Da Werbung einem anderen Zweck dient wird der Wortlaut anders sein. Es kann daher nicht um
identische Formulierungen gehen, sondern nur um Konsistenz im Inhalt.
2.

Änderungsantrag

Art. 68 Werbung
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Werbung für ein öffentliches Angebot und andere für Anleger verfügbare Andere Informationen
über Finanzinstrumente müssen mit den im Prospekt und im Basisinformationsblatt enthaltenen
Angaben übereinstimmen, auch wenn sie keine Werbung darstellen.
3

Art. 69 Haftung
1.

Kommentar

287

Der Gesetzesvorschlag sieht in verschiedener Hinsicht eine Verschärfung des Haftungsrechts
gegenüber den heute geltenden Prospekthaftpflicht von Art. 752 und 1152 OR vor, in dem mit der
Verschuldensvermutung eine gesetzliche Beweislastumkehr eingeführt wird. Für eine solche Verschärfung gibt es unserer Ansicht nach keine Grundlage; insbesondere sind keine Mängel oder Vorkommnisse ersichtlich, die eine solche Rechtsänderung als notwendig oder zwingend erscheinen
liessen. Eine solche Verschärfung ist umso stossender, als auch neue Pflichten, insbesondere jene zur
Erstellung eines Basisinformationsblattes eingeführt werden und diese mit der gleichen Haftungsfolge versehen werden. Die Umkehr der Beweislast wie in lit. a vorgeschlagen ist daher abzulehnen.

288

Schliesslich sollte auch nicht von der Terminologie abgewichen werden. Anstatt von "rechtliche
Anforderungen" sollte weiterhin von den "gesetzlichen Erfordernissen" gesprochen werden.

289

Es ist richtig, dass der Entwurf am Grundsatz festhält, dass der Kläger die Kausalität des Prospektfehlers für den Schaden nachzuweisen hat. Diese Regel ist das Korrektiv dafür, dass das Schweizer Prospekthaftungsrecht nicht zwischen wesentlichen und unwesentlichen Prospektfehlern unterscheidet.
Weil grundsätzlich jede fehlerhafte Angabe im Prospekt potentiell haftungsbegründend sein kann,
können nur wesentliche Prospektfehler adäquat kausal für den Schaden sein.

290

Bei der Prospekthaftung handelt es sich um eine gesetzliche, d.h. deliktische Haftung. Eine
Beweislastumkehr entsprechend einer vertraglichen Haftung vorzusehen, entspricht nicht dem geltenden Recht. Es würde auch grundsätzlichen Haftungsprinzipien des schweizerischen Rechts widersprechen, wenn jeder, der an einem Prospekt mitgewirkt hat, beweisen müsste, dass er einen allfälligen Prospektfehler nicht erkennen konnte bzw. musste. Damit wird auch der in der bisherigen bundesgerichtlichen Rechtsprechung verankerte Grundsatz in Frage gestellt, dass sich z.B. eine federführende Bank oder ein Anwalt bei der Erstellung des Prospekts grundsätzlich auf die Informationen des
Emittenten verlassen kann (vgl. BGE 129 III 71, Erwägung 2.6).

291

Falls die wesentlichen Perspektiven im Prospekt wiedergegeben müssen (vgl. Bemerkungen zu Art.
42), sollten analog der US-amerikanischen Regelung Haftungserleichterungen vorgesehen werden.
Zukünftige Tatsachen sind per se ungewiss. Daher sollte eine Haftung lediglich bei Irreführung vorkommen.

292

Eine Art. 6 (2) der Prospektrichtline entsprechende Einschränkung der Haftung für Informationen in
der Zusammenfassung fehlt. Für Angaben in Zusammenfassungen sollte jedoch nur dann gehaftet
werden, wenn diese dann irreführend, unrichtig oder unvollständig sind, wenn sie zusammen mit
den anderen Teilen des Prospekts gelesen werden. Art. 69 sollte entsprechend ergänzt werden. Dasselbe gilt für das Basisinformationsblatt, da dort lediglich die wesentlichen Produktmerkmale in leicht
verständlicher Form enthalten sind.
2.

Änderungsantrag

Art. 69
Sind in Prospekten, im Basisinformationsblatt oder in ähnlichen Mitteilungen unrichtige, irreführende oder den rechtlichen Anforderungen gesetzlichen Erfordernissen nicht entsprechende Angaben gemacht oder verbreitet worden, so haftet jeder, der bei der Erstellung dabei mitgewirkt hat,
dem Erwerber eines Finanzinstruments für den dadurch verursachten Schaden, soweit er nicht beweist, dass ihn kein Verschulden trifft.
1

2

Für Angaben betreffend wesentliche Perspektiven wird nur gehaftet, wenn diese irreführend sind
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und im Prospekt nicht auf die Ungewissheit zukünftiger Entwicklungen hingewiesen wurde.
Für Angaben in Zusammenfassungen und Basisinformationsblättern wird nur gehaftet, wenn diese
irreführend, unrichtig oder unvollständig sind, wenn sie zusammen mit den anderen Teilen des
Prospektes bzw. dem Prospekt gelesen werden.
3

Art. 70: Strukturierte Produkte
1.
293

Kommentar

Wie zu Art. 3 ausgeführt kann unseres Erachtens eine separate Regelung von strukturierte Produkten
im FIDLEG entfallen. Strukturierte Produkte sind generell als Finanzinstrumente zu behandeln. Historisch waren strukturierte Produkte im KAG geregelt und dies nur im Hinblick auf die Verpflichtung,
einen vereinfachten Prospekt zu erstellen. Weil sie im KAG geregelt waren, brauchte es eine Definition zur Abgrenzung gegenüber den kollektiven Kapitalanlagen. Diese Ratio entfällt mit der generellen
Unterstellung unter das FIDLEG: Die Prospektpflicht und die Pflicht zur Erstellung eines Basisinformationsblattes ergeben sich nun neu aus dem FIDLEG, die entsprechende Regelung im KAG kann unseres Erachtens deshalb entfallen. Die Aufklärung des Kunden über das Produkt erfolgt im Rahmen des
Beratungsgesprächs am Point of Sale. Ziel des FIDLEG ist es ja gerade, für eine einheitliche Behandlung am Point of Sale zu sorgen. Mit dem BIB ist auch der Fragenkomplex in Bezug auf die Unterscheidung zwischen Emittent und Rolle des Lead Managers erledigt. Nachdem der Schutz der Anleger am Point of Sale erhöht worden ist, gibt es unseres Erachtens für die in Art. 70 geregelten Einschränkungen über die Emittenten keine Rechtfertigung mehr. In Bezug auf die Emission von Forderungsrechte wie Anleihen usw. gibt es zu Recht keine derartigen Einschränkungen. Auch unter dem
europäischen Recht gibt es in Bezug auf die Frage, wer strukturierte Produkte emittieren darf, keine
vergleichbaren Einschränkungen. Wir sind deshalb der Auffassung, dass Art. 70 ersatzlos gestrichen
werden kann.
2.

Änderungsantrag:

Art. 70 Strukturierte Produkte
Streichen.

Art. 72 – 118 Durchsetzung zivilrechtlicher Ansprüche
Kernanliegen: Wir betrachtet die vorgeschlagenen Instrumente der Beweislastumkehr, Prozesskostenfinanzierung und die Einführung von Verbandsklagen und Gruppenvergleichsverfahren als unnötig
und unverhältnismässig und lehnt sie deshalb integral ab. Anstelle des vorgeschlagenen Schiedsgerichtsverfahrens schlagen wir eine Schweizerischen Zivilprozessordnung vorgesehenen vereinfachten
Gerichtsverfahrens für Rechtsstreitigkeiten von Privatanlegern mit Finanzdienstleistern bis zu einem
Streitwert von CHF 100'000 vor.
294

Seit 1. Januar 2011 gilt in der Schweiz die neue Schweizerische Zivilprozessordnung. Trotzdem sieht
der FIDLEG-Entwurf im 4. Titel eine Vielzahl verfahrensrechtlicher neuer Bestimmungen vor, die in ein
Sondergesetz eingebettet und gewisse rein finanzdienstleistungsbezogene Verfahren regeln sollen.

295

Wir halten es für verfehlt, in einem aufsichtsrechtlichen Gesetz die Durchsetzung privater, zivilrechtlicher Ansprüche zu regeln. Als das Zivilprozessrecht eine rein kantonale Angelegenheit war, mag sich
der Eingriff des Bundesgesetzgebers in das Zivilprozessrecht in gewissen Regelungsbereichen des
materiellen Bundesprivatrechts noch gerechtfertigt haben, weil er über das Zivilprozessrecht keine
volle Regelungskompetenz besass. Dies ist aber mit der Vereinheitlichung des Zivilprozessrechts auf
Bundesebene nun nicht mehr notwendig. Umso weniger rechtfertigen sich spezielle, zivilprozessuale
Regelungen in einem öffentlich-rechtlichen Aufsichtsgesetz.
- 63 -

296

Wir lehnen daher die vorgeschlagenen Bestimmungen ab, mit Ausnahme des Herausgabeanspruchs
in Bezug auf das Kundendossier und die Stärkung der Ombudsstelle. Die Rechtsdurchsetzung von
Ansprüchen der Privatkundinnen und –kunden kann durch alternative Vorschläge im Zivilprozessrecht erleichtert werden. Im Einzelnen:

297

In Bezug auf den Herausgabeanspruch der Begriff des Kundendossiers verwendet. Dieser ist im
Interesse der Rechtssicherheit so konkret wie möglich zu umschreiben. Finanzdienstleister müssen
genau wissen, was sie liefern müssen und die Kunden, was sie erwarten können.

298

Die vorgesehene Beweislastumkehr lehnen wir ebenfalls ab. Der Kunde ist genügend dokumentiert
und informiert und befindet sich nicht in einem Beweisnotstand, der allenfalls eine Beweislastumkehr
im Einzelfall rechtfertigen könnte. Die vorgeschlagene gesetzliche und damit allgemein gültige Beweislastumkehr würde in Verbindung mit der Vermutung der Rückabwicklung des Vertrags darüber
hinaus falsche Anreize setzen, für den Fall, dass sich eine Investition des Kunden nicht in der von ihm
gewünschten Richtung bewegt.

299

Wir begrüssen die Vorschläge zur allgemeinen Stärkung der Ombudsstelle, insbesondere, dass
sämtliche Finanzdienstleister sich dem Ombudsverfahren unterstellen müssen. Der Bankenombudsman soll aber Schlichter bleiben und keine tatsächlichen und rechtliche Einschätzung der Streitigkeit
vornehmen müssen.

300

Schiedsgericht als Alternative zum Prozesskostenfonds: Die schweizerische Justiz erfüllt die von der
G20 verlangten und veröffentlichten „High-Level Principles on Financial Consumer Protection“ seit
Einführung des Prozessrechtes und arbeitet rasch, effizient und kostengünstig. Wenn das Ziel darin
besteht, die Rechtsdurchsetzung von Ansprüchen mit geringerem Streitwert (nicht nur für vermögende Kunden von Finanzdienstleister) kostengünstiger und effizienter auszugestalten und ein separates, einfaches und möglichst kosteneffizientes Gerichtsverfahren zur Verfügung zu stellen, sind
entsprechende Gesetzesbestimmungen in der ZPO zu ergänzen.

301

Die Prozessvorfinanzierung lehnen wir ebenfalls ab. Sie würde zusammen mit der Beweislastumkehr
und auch alleine völlig falsche Anreize setzen. Als Alternative schlagen wir eine Anpassung in der
ZPO vor.

302

Die Verbandsklage und den Gruppenvergleich als Mittel des kollektive Rechtsschutzes lehnen wir ab.
Wir sind der Auffassung, dass unsere Alternativvorschläge wesentliche Erleichterungen in der
Rechtsdurchsetzung für Privatkundinnen und –kunden schaffen würden.

303

Insgesamt setzen die vorgeschlagenen Bestimmungen aus ökonomischer und rechtspolitischer Sicht
falsche Anreize zur Einleitung unbegründeter Klagen. Das Kundenverhältnis würde weiter bürokratisiert und auch die Rechtskosten könnten gesamtschweizerisch betrachtet erheblich ansteigen. Diese
Kosten würden anschliessend auf die Privatkunden überwälzt. Vor diesem Hintergrund besteht die
Gefahr, dass Finanzdienstleister ihr Angebot an Privatkunden bzw. ihre Dienstleistungs- und Produktepalette erheblich reduzierten – eine unbeabsichtigte negative Konsequenz der Gesetzesvorschläge. Erfahrungen in Grossbritannien und Deutschland ökonomisch belegen dies [Hinweis Artikel
Hackethal].

Herausgabeanspruch (Art. 72 -73)
1.
1.1.

Art. 72
Kommentar

304

Grundsätzlich sind wir der Auffassung, dass das heute geltende Recht bzw. die aktuellste bundesgerichtliche Rechtspraxis die Bedürfnis bezüglich Herausgabeanspruch genügend berücksichtigt.

305

Nach geltendem Recht gründet der Informationsanspruch des Auftraggebers gegenüber dem
Finanzdienstleister im Zivilrecht auf Art. 400 Abs. 1 OR.13 Daneben besteht nach bundesgerichtlicher
13

Siehe hierzu BGE 139 III 49, E. 4; BGE 138 III 425, E. 6.4.
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Rechtsprechung auch eine Pflicht der Bank zur Auskunftserteilung über bankinterne Personendaten
des Kunden nach Art. 8 DSG.14 Dieser letztere Anspruch bezieht sich hingegen eben gerade nicht auf
die vertragsrechtliche Rechenschaftspflicht, sondern ist im Persönlichkeitsschutz begründet15.
306

Nach Art. 72 Abs. 1 soll zusätzlich zu diesen Informationsansprüchen ein weiterer Anspruch auf
Herausgabe einer Kopie des Kundendossiers sowie sämtlicher weiterer den Kunden betreffenden
und im Rahmen der Geschäftsbeziehung erstellten Dokumente geschaffen werden.

307

Dieser Vorschlag geht weiter als Regelungen im Ausland. Insbesondere in Deutschland gibt es
gegenüber Finanzinstituten keine so weitgehende Herausgabeansprüche. Zudem führt die neue Regelung zu Abgrenzungsfragen (DSG Art. 8 / OR Art. 400) und erhöht damit die Rechtsunsicherheit.

308

UBS unterstützt die mit dem gesetzlichen Vorschlag beabsichtigte Zielsetzung, sicherzustellen, dass
Kundinnen und Kunden im Rahmen des Vertragsverhältnisses angemessen und transparent informiert werden. Dies kann auch bereits mit der heute gültigen Regelung erfüllt werden.

309

Sollte der vorgeschlagene Gesetzestext implementiert werden, bedarf es aber einer Konkretisierung
des inhaltlichen Umfangs der Herausgabepflicht, insbesondere einer Umschreibung des Kundendossiers. Dies kann in Art. 72 Abs. 3 oder der Verordnung erfolgen, müsste im letztgenannten Fall aber
auch klar schon in der Botschaft umschrieben werden.

310

Ferner ist klarzustellen, dass es eine Herausgabepflicht nur während der Dauer der gesetzlichen
Aufbewahrungsfrist des Finanzdienstleisters geben kann. Das sollte im Gesetz selbst festgehalten
werden. Darüber hinaus kann der Anspruch auf Herausgabe sich nur auf eine einmalige Herausgabe
beziehen. Wenn der Finanzdienstleister die Informationen bereits zur Verfügung gestellt hat, einzeln
oder gesamthaft, hat er seiner vertraglichen und gesetzlichen Pflicht grundsätzlich Genüge getan.
Erneute Datenlieferungen müssten gegen Kostenfolge geschehen. Dies sollte zumindest in der Botschaft klargestellt werden.

311

In Art. 72 sollte zudem auf die Dokumentationspflicht nach Art. 15 verwiesen werden, welcher die
zu dokumentierenden Inhalte bestimmt. Damit wird unseres Erachtens sichergestellt, dass sich die
Dokumentations- und die Herausgabepflicht der beiden Bestimmungen decken
1.2.

Änderungsvorschlag

Art. 72 Anspruch
Die Privatkundin und der Privatkunde haben im Rahmen der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist jederzeit Anspruch auf die Herausgabe einer Kopie des Kundendossiers sowie sämtlicher weiterer
derie Kundin oder den Kunden betreffenden Dokumente nach Art. 15, die der Finanzdienstleister im
Rahmen der Geschäftsbeziehung erstellt hat.
1

Mit Einverständnis der Kundin oder des Kunden kann der Finanzdienstleister die Kopie lediglich in
elektronischer Form aushändigen.
2

Das Kundendossier besteht aus den Basisdokumenten; Kontoauszügen, Vermögensausweisen und
Transaktionsabrechnungen; Aufzeichnungen zum Kundenprofil nach Art. 10; Korrespondenz zwischen der Bank und dem Kunden sowie Aufzeichnungen der Bank über Kundenkontakte, insbesondere Telefongespräche und Besprechungen.
3

2.
2.1.
312

Art. 73 Verfahren
Kommentar

In Art. 73 wird dem Finanzdienstleister eine Frist zur Bearbeitung eines Gesuches vorgeschrieben.
Diese Frist dürfe in besonderen Fällen nicht ausreichen, um den Ansprüchen der Kunden nachzuBGE 138 III 425; das Bundesgericht anerkennt, dass rein interne Dokumente wie vorbereitende Studien, Notizen, Entwürfe, Materialsammlungen und eigene Buchhaltungen von der Rechenschaftspflicht ausgenommen sind (BGE 122 IV 322 E. 3c/aa; BGE 139 III
49, E. 4.1.3).
15
BGE 138 III 425 S. 432; Das Datenschutzgesetz dient dem Schutz der Persönlichkeit und der Grundrechte von Personen, über die
Daten bearbeitet werden (Art. 1 DSG). In Übereinstimmung mit dieser Zwecksetzung gilt das Auskunftsrecht nach Art. 8 DSG primär als Institut zur Durchsetzung des Persönlichkeitsschutzes.
14
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kommen, so wenn umfangreiche Recherchen und Suchaufträge ausgelöst werden müssen. Wir
schlagen deshalb vor, Absatz 1 durch einen Zusatz zu ergänzen, wonach sich die Frist im Fall von
umfangreichen Recherchen angemessen verlängert.
313

Zu Art. 73 Abs. 3 haben wir keine Bemerkungen. Absatz 4 entspricht geltendem Recht und ist daher
überflüssig. Absatz 5 sieht eine Regelung der Kostenzuteilung vor, die bereits in der ZPO geregelt ist
(Art. 106ff). Demnach kann Abs. 5 ersatzlos gestrichen werden.
2.2.

Änderungsvorschlag

Art. 73 Verfahren
1

Wer einen Anspruch geltend machen will, stellt schriftlich ein entsprechendes Gesuch.

Der Finanzdienstleister lässt der Kundin oder dem Kunden innert 30 Tagen nach Erhalt des Gesuchs eine Kopie der betreffenden Dokumente zukommen. Bei wesentlichem Aufwand, wie umfangreichen Recherchen, verlängert sich die Frist auf angemessene Weise.
2

3

Streichen

5

Streichen

Art. 74 Beweislastverteilung
1.

Kommentar

1.1.
314

Abs. 1

Die in Absatz 1 vorgesehene Regelung widerspricht dem Grundsatz von Art. 8 ZGB und ist demnach
abzulehnen. Die geltende Praxis lässt eine Umkehr der Beweislast gemäss Art. 8 ZGB im Einzelfall für
folgende Situationen zu:
•
•
•

Nachweis unbestimmter Negativa
Bei Beweisvereitelung durch eine Partei
Verweigerung der Auskunftserteilung oder Rechnungslegung trotz einer Verurteilung zur Erteilung der Auskünfte

315

Ob diese Kriterien für eine Umkehr der Beweislast gegeben sind, muss im Einzelfall vom Gericht
beurteilt werden. Unseres Erachtens sind diese angesichts der Informations- und Herausgabepflichten
der Finanzdienstleister vollkommen ausreichend, um dem Rechtsschutzbedürfnis der Anleger angemessen Rechnung zu tragen. Eine generelle Regel im Widerspruch zu Art. 8 ZGB, die auf sämtliche
Sachverhalte im Bereich der Finanzdienstleistungen Anwendung findet, ist hingegen in keiner Art
und Weise gerechtfertigt. Hinzu kommt, dass entgegen den Ausführungen im Erläuternden Bericht
(S. 8 f. und S. 18) unter dem geltenden Recht viele Klagen gegen Finanzdienstleister nicht an Beweisnotstand, sondern am fehlenden Rechtsanspruch auf materieller Ebene scheitern.

316

Mit der Erfüllung des Herausgabeanspruches ist die vorgeschlagene Beweislastumkehr nicht
notwendig, denn der Kunde befindet sich spätestens nach Ausübung des Herausgabeanspruchs
nicht mehr in einem Beweisnotstand. Zudem blendet der Gesetzesvorschlag aus, dass Beweis nicht
nur mit Unterlagen, sondern auch durch Zeugen-, Experten- und Parteiaussagen geführt werden
kann. Anschliessend steht es dem Richter offen, im Rahmen des Beweisverfahrens und in der Beweiswürdigung die jeweilige Parteisituation angemessen zu berücksichtigen. Das ergibt sich auch aus
der jüngeren Rechtsprechung des Bundesgerichts, wonach bei ungenügender Substanzierung, Verletzung der Informationspflicht oder Beweisverweigerung durch einen Finanzdienstleister das Gericht
dies in der Beweiswürdigung sehr wohl zugunsten des Privatkunden berücksichtigen kann. Auch
wegen dieser Rechtsprechung, welche eine angemessene Regelung im konkreten Fall erlaubt,
braucht es keine generelle, fixe Regelung im Gesetz.

317

Insgesamt bedarf es zum Schutz des Privatkunden deshalb keiner allgemeinen, gesetzlichen
Beweislastumkehr.
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318

Gemäss Art. 958f OR ist der Finanzdienstleister verpflichtet, sämtliche schriftlichen Aufzeichnungen,
die notwendig sind, damit eine Geschäftsvorfall oder ein Sachverhalt nachvollzogen werden kann,
auf Papier, in elektronischer oder vergleichbarer Form aufzubewahren. Hierzu gehören wohl auch
Dokumente wie Beratungsprotokolle, Produkteinformationsunterlagen, usw., die dem Kunden im
Verlauf der Kundenbeziehung abgegeben wurden. Die Aufbewahrungsfrist beträgt unverändert 10
Jahre. Finanzdienstleister, welche ihre Akten nach 10 Jahren vernichten, würden Gefahr laufen, dass
sie nicht mehr beweisen könnten, wie sie ihre Kunden vor über 10 Jahren beraten haben. Viele Kunden schliessen Vermögensverwaltungsmandate ab, die länger als 10 Jahre dauern und kaufen Obligationen und/oder Beteiligungspapiere, die sie sehr lange in ihren Depots halten.

319

Schliesslich ist eine Beweislastumkehr in der Finanzberatung im internationalen Kontext eine
singuläre Regelung und würde somit eine besondere schweizerische Regel darstellen. Im Ausland,
besonders auch in Ländern mit einem sehr hohen Grad an Anlegerschutz, wie z.B. in Deutschland,
liegt die Betonung auf den dem Anlageentscheid vorgelagerten Informations- und Transparenzvorschriften und nicht in einer Beweislastumkehr in einem möglichen nachgelagerten Prozess.

320

Aus all diesen Gründen lehnen wir die vorgeschlagene Beweislastumkehr nach Absatz 1 ersatzlos ab.
1.2.

Abs.2

321

Art. 74. Abs. 2 lehnen wir ab. Die in Art. 74 Abs. 2 aufgestellte Vermutung, wonach der Kunde bei
ordnungsgemässer Information und Aufklärung das entsprechende Geschäft nicht getätigt hätte,
führt zu einer Rückabwicklung des jeweiligen Vertrags. Nebst Beweislastumkehr werden nicht nur
die Vertragsverletzung, sondern entgegen den Ausführungen im Erläuternden Bericht (S. 84) ebenfalls die Kausalität und der Schaden präjudiziert. Dies geht zu weit.

322

Mit der vorgeschlagenen absoluten Formulierung, führt jede Verfehlung, sei diese auch noch so
minimal und für den Investitionsentscheid auch nicht kausal, zur Rückabwicklung des Vertrages. Dies
widerspricht den heute in Art. 23 ff OR festgelegten fundamentalen Grundsätzen bezüglich Mängeln
bei Vertragsabschlüssen. Es muss dem Richter überlassen sein, zu beurteilen, ob eine mangelhafte
Information- und/oder Aufklärung dazu führte, dass der Kunde den Investitionsentscheid gar nicht
getroffen hätte.

323

Die heute bereits bestehende gesetzliche Regelung I erscheint in Anbetracht volatiler Finanzmärkte
und aufgrund seltener Fälle eines Totalverlusts zweckmässiger und ökonomisch effizienter als der
Gesetzesvorschlag, wonach die Rückabwicklung unmittelbar an eine Verletzung der Informationsund Aufklärungspflicht knüpft.

324

Insbesondere bei sinkenden Märkten könnten Anleger versuchen, ihre Kursverluste kostengünstig
auf die Bank abzuwälzen und den Anlageentscheid bei anderer als der erwarteten Entwicklung leicht
in Frage zu stellen (gesetzliche "Put-Option" für den Kunden). Das Gesetz kann nicht eine derartige
"Rückversicherung" beabsichtigen.

325

Insgesamt setzt Art. 74 falsche und wohl auch im Sinne des Gesetzgebungsvorhabens unerwünschte
Anreize für den Kunden und Klägeranwälte. Mit der Gewissheit den Beweis für eine Informationsund Aufklärungspflichtverletzung nicht erbringen zu müssen, allenfalls für die Prozessfinanzierung
ebenfalls nicht aufkommen zu müssen und bei obsiegen so gestellt zu werden, als ob der Vertrag
nicht geschlossen worden wäre, würden vermutlich nicht nur fragwürdige Prozesse gefördert, sondern auch Anreize zum leichtfertigen Erwerb von Finanzprodukten.

326

Der Vermutungstatbestand in Absatz 2 ist daher ersatzlos zu streichen.
2.

Änderungsvorschlag

Art. 74 Beweislast für die Einhaltung der Informations- und Aufklärungspflichten des Finanzdienstleisters
1

Streichen.

2.

Streichen.
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Art. 75 – 84 Ombudsstellen
1.

Kommentar

327

Wir begrüssen die Vorschläge zur allgemeinen Stärkung der Ombudsstelle. Hingegen erweckt die
aktuelle Formulierung von Art. 76 Abs. 7, wonach der Vorsitzende gestützt auf die ihm vorliegenden
Informationen eine eigene rechtliche und tatsächliche Einschätzung der Streitigkeit vornimmt, allenfalls den Anschein einer umfassenden Beurteilung. Dies ist zu korrigieren.

328

Es erscheint uns auch unklar, in welchem Verhältnis die tatsächliche und rechtliche Einschätzung zu
den Vergleichsvorschlägen stehen soll, ob sie mündlich oder schriftlich erfolgen und wie diese Einschätzung in einem weiteren Verfahren zu würdigen wäre. Fraglich ist auch, ob diese Einschätzung
wie die Vergleichsvorschläge (Art. 76 Abs. 2) der Vertraulichkeit unterliegen sollen oder nicht.

329

Der Bankenombudsman ist bzw. war in seiner Rolle als Vermittler und Schlichter überaus erfolgreich.
Sein Erfolg beruht unter anderem auf der Tatsache, dass er keine Befugnis hat, verbindliche Entscheide zu fällen. In diesem Rahmen sind die Parteien grundsätzlich eher bereit den Empfehlungen
des Ombudsmanns zu folgen und eine gütliche Einigung anzustreben. Die nun im FIDLEG vorgeschlagene Formulierung von Art. 76 Abs. 7 würde zu eine Formalisierung des Verfahrens führen und
dessen Schlichtungscharakter ginge verloren. Der Bankenombudsman würde so nicht mehr ein einfaches, pragmatisches und rasches Verfahren durchführen können. Er wäre aufgrund der gesetzlichen Verpflichtung, seine "eigene tatsächliche und rechtliche Einschätzung abzugeben" gezwungen,
ein förmliches Verfahren mit umfangreichen Beweisverfahren (und "Rechtsschriften") durchzuführen, ansonsten er sich kein seriöses Urteil darüber bilden könnte, wessen Rechtsauffassung nun mit
grösster Wahrscheinlichkeit die Richtige wäre.

330

Dies hätte damit zur Folge, dass sich die Parteien mit grosser Wahrscheinlichkeit in Vertretung von
Parteianwälten vor dem Bankenombudsman auseinandersetzen würden. Damit ginge Sinn und
Zweck eines Ombudsverfahrens verloren.

331

Die hohen Vergleichszahlen des Bankenombudsmans zeigen, dass diese Schlichtungsstelle einen
wichtigen Beitrag zur einvernehmlichen und raschen Lösung von potentiellen Rechtsstreitigkeiten im
Finanzsektor leistet. Es zeigt sich zudem, dass das Verfahren rasch und effizient ist und damit vom
Kunden sehr geschätzt wird. Gerade deshalb sollten Änderungen in diesem Bereich nur mit äusserster Zurückhaltung vorgenommen werden. Eine verfahrensrechtliche Verkomplizierung ist zu vermeiden, da das Verfahren möglichst ohne anwaltliche Unterstützung durchführbar sein sollte. Grundsätzlich sollte daher die Ombudsstelle das Verfahren selbst regeln. Einzig die wesentlichen Grundsätze zur Sicherstellung eines gleichen und fairen Verfahrens sollten im FIDLEG geregelt werden. Insofern ist zu verhindern, dass dem Bankenombudsman eine "richterliche" Funktion zukommt.

332

In Bezug auf den Abschluss des Verfahrens geht aus Art. 76 Abs. 8 nicht hervor, wie das Streitbeilegungsverfahren zu beenden wäre.
2.

Änderungsvorschlag

Art. 76 Verfahrensgrundsätze
1

…

Wenn keine Einigung erzielt werden kann , gibt die Ombudsstelle gestützt auf die ihr vorliegenden
Informationen eine eigene tatsächliche und rechtliche Einschätzung der Streitigkeiten bekannt und
macht einen sachgerechten Vorschlag zur Streitbeilegung. Das Verfahren vor der Ombudsstelle endet mit dem Rückzug des Begehrens, der Einigung der Parteien, der Annahme des sachgerechten
Vorschlags oder der Ablehnung des Begehrens als offensichtlich missbräuchlich oder aussichtslos.
7
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Art. 82
1.
333

Anerkennung und Aufsicht

Kommentar

Nach Art. 82 Abs. 1 ist für die Aufsicht das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement zuständig.
Da es jedoch um die Beaufsichtigung von Ombudsstellen von Finanzdienstleistern geht, sollte die
Aufsicht wie auch in anderen Angelegenheiten, welche die Finanzindustrie betreffen, durch das Eidgenössische Finanzdepartement erfolgen.
2.

Änderungsvorschlag

Art. 82 Anerkennung und Aufsicht
Für die Anerkennung und die Aufsicht über Ombudsstellen ist das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartment Finanzdepartement zuständig.
1

Art. 85 – 100 Prozesskostenfonds / Schiedsgericht
1.

Schiedsgericht

1.1.
334

Kommentar

Schiedsgerichte kommen vor allem für Streitigkeiten im internationalen kommerziellen Umfeld zu
Anwendung. Diese Streitigkeiten erfordern von den Richtern ein hohes Mass an zum Teil nichtjuristischem Fachwissen, welches bei staatlichen Gerichten selten vorhanden ist. Die Vorteile der internationalen Schiedsgerichtsbarkeit liegen in den folgenden Merkmalen:
•
•
•
•
•

Hohe und auf den Rechtsstreit spezialisierte Fachkompetenz
Neutralität bezüglich des Gerichtsstandes
Internationale Vollstreckbarkeit (New Yorker Übereinkommen)
Flexible und auf den Einzelfall zugeschnittene Verfahrensregeln
Vertraulichkeit

335

Diese Vorteile sind für Streitigkeiten im Finanzdienstleistungsbereich (insbesondere für jene mit
geringer Streitsumme) nur nebensächlich und bieten im Verhältnis zu den heute bestehenden ordentlichen Gerichten auch keinen Mehrwert. Generell sind wir auch der Auffassung, dass die Vorteile
eines Schiedsgerichts – nämlich unter anderem die Raschheit des Verfahrens – über eine staatsgerichtliche Lösung besser verwirklicht werden kann. Davon abgesehen ergeben sich auch Zweifel, ob –
angesichts der internationalen Schiedsgerichtspraxis – die Verfahren wirklich viel schneller wären.
Demgegenüber hat ein Schiedsgericht im Finanzbereich auch eine Reihe von Nachteilen: Zum einen
würde gewissermassen eine Parallelgerichtsbarkeit zur staatlichen für einen ganzen Wirtschaftszweig
geschaffen und es bestünde Gefahr, dass dies der richterlichen Rechtsentwicklung entzogen würde.
Zum andern wäre der Grundsatz, dass zweitinstanzlich eine erneute volle Überprüfung des Rechtsstreits in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht möglich sein muss, bei einer schiedsgerichtlichen Lösung nicht mehr gesichert.

336

Schliesslich könnte ein Schiedsgericht vermutlich nicht günstiger als ordentliche Gerichte betrieben
werden, denn der Aufwand der gerichtlichen Beweisermittlung und Urteilsfindung müsste nach denselben Grundsätzen, wie in der Zivilprozessordnung verankert, durchgeführt werden. Ein Vergleich
der Gebührenordnungen scheint dies für die Prozesskosten (für die Parteientschädigungen würde
Ähnliches gelten) zu indizieren:

Streitwert in CHF

16

Ordentliche Gerichtsgebühr in CHF in der 1.
Instanz

Durchschnittliche Kosten
Schiedsverfahren Swiss
Chambers 3erBesetzung16

Der FIDLEG-Entwurf schlägt eine Dreierbesetzung der Schiedsrichter vor, was die Kosten des Verfahrens erheblich verteuern würde.

- 69 -

2'000
10'000
50'000
100'000
200'000
500'000

450
1'750
5'550
8750
12'750
20'750

4900
6500
14'500
24'500
44'500
89'500

337

Den Zugang zum Recht erachten wir als äussert wichtig und unterstützen daher Bestrebungen einer
Verbesserung in der Rechtsdurchsetzung, soweit dafür ein tatsächliches Bedürfnis besteht.

338

Es ist zutreffend, dass die gerichtliche Geltendmachung von Rechtsansprüchen an den drohenden
Prozesskosten scheitern mag. Wer prozessiert, geht unbestrittenermassen ein erhebliches Kostenrisiko ein. Dabei soll der Zugang zu den Gerichten durch das Kostenrisiko nicht dermassen erschwert
werden, dass der Rechtsweg nicht mehr beschritten werden kann.17 Auch sollte nicht aufgrund von
Kostenüberlegungen oder Schnelligkeitsgedanken, die Möglichkeit von Rechtsmitteln entzogen werden. Die Umsetzung dieser Zielsetzung darf aber nicht gänzlich zu Lasten der Finanzdienstleister erfolgen. Bei der Realisierung ist der Grundsatz der fairen Lastenverteilung zu beachten. Der Rechtsweg ist nach Art. 29a BV grundrechtlich verankert und sollte aufgrund seiner Tragweite darf nicht
durch eine partikulare Privilegierung gewisser Kläger ausgebaut werden.18

339

Wenn mit den vorgeschlagenen Bestimmungen die Zielsetzung verfolgt wird, dem Kunden ein
kostengünstiges Verfahren zu ermöglichen, wird diese so nicht erreicht. Auch wenn die Idee einer
Schiedsgerichtsbarkeit in einer ersten Phase attraktiv erschien, kommen wir heute zum Schluss, dass
es zielführender Lösungen gibt, welche heute bereits in den bestehenden gesetzlichen Grundlagen
vorhanden sind.
1.2.

Lösungsvorschlag

340

Die heute geltenden Bestimmungen in der ZPO (Art. 243 ZPO ff.) stellen mit dem vereinfachten
Verfahren eine bewährte und kostengünstige Verfahrensart bereit. Dieses Verfahren wurde im Rahmen der ZPO Revision bewusst für Rechtsstreitigkeiten aufgenommen, welche rasch, einfach und
kostengünstig erledigt werden sollten. Aufgrund der verstärkten Fragepflicht des Richters im vereinfachten Verfahren können auch rechtsunerfahrene Parteien den Prozess - ohne anwaltlich vertreten
zu sein - erfolgreich bewältigen.

341

Dieses Verfahren steht nach Art. 243 Abs. 1 ZPO heute jedoch nur bis zu einem Streitwert von CHF
30'000 zur Verfügung. Gerade für Streitigkeiten im Finanzbereich erscheint diese Grenze als zu tief.
Deshalb wäre das vereinfachte Verfahren nach Art. 243 ZPO um Streitigkeiten gemäss FIDLEG bis zu
einem Streitwert von CHF 100'000 Franken zu ergänzen (z.B. durch ein neuer Absatz 2bis).

342

Eine klägerfreundlichere Verteilung der Prozesskosten könnte durch eine Anpassung von Art. 107
ZPO erreicht werden. Der geltende Art. 107 ZPO sieht vor, dass der Richter insbesondere dann von
den Verteilungsgrundsätzen abweichen kann, wenn besondere Umstände vorliegen, die eine Verteilung gemäss dem Verfahrensausgang als unbillig erscheinen lassen (Art. 107 Abs. 1 lit. f ZPO). Diese
Vorschrift liesse bei Unterliegen des Klägers bereits an sich eine teilweise Kostenverteilung zu Lasten
des Finanzdienstleisters zu. Art. 107 Abs. 1 ZPO könnte entsprechend ergänzt werden. So könnte
beispielsweise für Streitigkeiten im Finanzsektor (oder auch allgemein) eine Pflicht zur Prüfung einer
abweichenden Verteilung der Prozesskosten sowie allenfalls eine Auswahl an zu berücksichtigenden
Kriterien vorgesehen werden.

343

Schliesslich ist zu erwähnen, dass in solchen Verfahren der Kläger im Rahmen von Streitigkeiten
gemäss Finanzdienstleistungsgesetz keine Sicherheitsleistung für Parteientschädigung zu bezahlen
hat (Umkehrschluss aus Art. 99 Abs. 2 lit. a)
Spühler Karl/Dolge Annette/Gehri Myriam, Schweizerisches Zivilprozessrecht und Grundzüge des internationalen Zivilprozessrechts,
9. Aufl., Bern 2010, § 37 N 5.
18
Im schweizerischen Zivilprozessrecht ist die Frage nach der Dogmatik des Vorhandenseins eines Justizgewährungsanspruchs oder
eines Rechtsschutzanspruchs dadurch weitgehend gegenstandslos geworden; Spühler Karl/Dolge Annette/Gehri Myriam, Schweizerisches Zivilprozessrecht und Grundzüge des internationalen Zivilprozessrechts, 9. Aufl., Bern 2010, § 4 N 33.
17
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1.3.

Änderungsantrag

Art. 243 ZPO
…
Es gilt zudem für Streitigkeiten aus dem Bundesgesetz über die Finanzdienstleistungen bis zu
einem Streitwert von 100'000 Franken.
2bis

Art. 107 ZPO neu
e (neu). in Verfahren gemäss Art. 243 Abs. 2bis (FIDLEG)
f wenn das Verfahren als gegenstandslos….
g wenn andere besondere ….
2.
2.1.

Prozesskostenfonds
Kommentar

344

Die Einführung eines Prozesskostenfonds lehnen wir ab. Damit würden unseres Erachtens völlig
falsche Anreize gesetzt. Er käme einer Art "obligatorischer Rechtsschutzversicherung" gleich.

345

In Bezug auf die Anspruchsberechtigung ist insbesondere vorgesehen, dass der Streitwert der Klage
nach Art. 92 Abs. 1 lit. c nicht über einer Million liegen oder der klagende Privatkunde nach Art. 92
Abs. 1 lit. d nicht über ausserordentlich gute finanzielle Verhältnisse verfügen soll. Mit der oberen
Streitwertgrenze von einer Million CHF wird ganz offensichtlich über das Ziel hinausgeschossen. Diese Regelung ist nicht durchdacht. Wenn ein Anleger einen Totalschaden von 1 Million erleidet, verfügt er über Vermögenswerte in der Höhe von mehreren Millionen. Es dürfte kaum die Absicht des
Gesetzgebers sein, solch vermögenden Kunden in den Genuss eines kostengünstigen Verfahrens
kommen zu lassen. Denn damit wäre der Prozesskostenfonds nichts weniger als eine kostenlose Prozesskostenversicherung für Anlagevorhaben aller Art, die lediglich an der Schadenshöhe und den
gegenwärtigen finanziellen Verhältnissen des Klägers anknüpfen würde, das individuelle Anlage- und
Risikoverhalten dagegen ausser Acht liesse.

346

Letztlich würde ein solcher Prozesskostenfonds auch dazu führen, dass dieser über die heute
geltenden Bestimmungen bezüglich streitwertabhängigen Parteikostenentschädigung hinaus ginge.
Damit würde er unnötige Anreize für Klägeranwälte darstellen, auf Kosten dieses Fonds Prozesse mit
wenig Erfolgsaussichten zu führen.

347

Insgesamt sind die Regelungen zum Prozesskostenfonds ersatzlos zu streichen.
2.2.

348

Lösungsvorschlag

Mit den gemachten Ausführungen zu Art. 107 ZPO (s. oben) erachten wir die Prozesskostenverteilung im Zusammenhang mit Rechtsstreitigkeiten gemäss FIDLEG als genügend.
Art. 85 - Art. 100
Streichen.

Verbandsklage und Gruppenvergleichsverfahren
1.

Kommentar

349

Die vorgeschlagenen Bestimmungen bezüglich der kollektiven Rechtsdurchsetzung lehnen wir
ebenfalls insgesamt ab.

350

Im Bereich des kollektiven Rechtsschutzes werden nach Art. 101 ff. Verbandsklagen und nach Art.
105 ff. Gruppenvergleichsverfahren vorgesehen. Im geltenden Recht steht den Klägern dafür grundsätzlich das Institut der Streitgenossenschaft nach Art. 70 ff. ZPO zur Verfügung.
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351

Weitgehend unklar bleibt, welche Verbände zur Klage berechtigt sein sollten. Es besteht die Gefahr,
dass nach amerikanischem Modell mit fragwürdigen Motiven nach Betroffenen gesucht und unnötige Verfahren provoziert würden. Dies würde dem Schweizer Rechtssystem schaden und falsche Anreize für ungewünschte Akteure setzen, die durch die vorgesehenen Kostenerleichterungen noch
verstärkt auftreten könnten. Auch hier würden die Kosten letztlich primär zu Lasten der Kundensegmente der Privatkundinnen und –kunden gehen.

352

Die Möglichkeit der Verbandsklage würde auch die Gefahr von ad-hoc Verbänden schaffen, die mit
fragwürdigen Motiven und zu Lasten der Kunden sowie der Allgemeinheit prozessieren könnten.

353

Gruppenvergleichsverfahren eignen sich zur Erledigung einer Vielzahl gleichartiger Fälle. Mit
Ausnahme von seltenen Einzelfällen bestehen in der Schweiz jedoch keine Fälle, für die ein prozessrechtliches Gruppenvergleichsverfahren anwendbar erscheint, Gerade im Anlagebereich müssen die
spezifische Vertragsgrundlage, die jeweilige Kundenbeziehung und der individuelle Kenntnisstand
des Kunden berücksichtigt werden können.

354

In Anbetracht der zu erwartenden überwiegend negativen Auswirkungen ist die Verbandsklage wie
aber auch die Artikel zu den Gruppenvergleichsverfahren ersatzlos zu streichen.

355

Erfahrungen der Vergangenheit zeigen zudem, dass aussergerichtliche Lösungen für ein Massenproblem durchaus effizient und für die Kunden insgesamt zufriedenstellen gelöst werden können
(Beispiel: Lehmanprodukte versus CS bzw. Schiedsgericht für nachrichtenlose Vermögenswerte).
2.

Änderungsvorschlag

Art. 101 – 118 Verbandsklage und Gruppenvergleich
Streichen.

Art. 119 – 121 Strafbestimmungen
Kernanliegen: Die Strafbestimmungen sind unseres Erachtens zu streichen.
1.

Allgemeine Bemerkungen

356

Die Strafbestimmungen erfassen praktisch sämtlichen möglichen Verstösse gegen aufsichtsrechtliche
Pflichten durch Finanzdienstleister, wobei solche Pflichtverletzungen materiell sehr oft in der Verletzung der entsprechenden zivilrechtlichen Pflichten gegenüber dem Kunden fussen.

357

Neben der vorsätzlichen Tatbegehung ist regelmässig auch die fahrlässige Begehung unter Strafe
gestellt. Dies schiesst in mehrfacher Hinsicht weit über das Ziel hinaus, trägt dem Gedanken der Subsidiarität des Strafrechts nicht Rechnung und wäre nicht verhältnismässig.

358

Eine Verletzung der FIDLEG Verhaltenspflichten würde nach dem vorliegenden Vorschlag mindestens
dreifach sanktioniert: Erstens kann beim Verstoss gegen aufsichtsrechtliche Bestimmungen die FINMA entsprechende aufsichtsrechtliche Mittel einsetzen, was unter anderem auch die Einziehung
ungerechtfertigter Gewinne und in Extremfällen den Lizenzentzug beinhaltet. Zweitens können Betroffene, welchen Schaden entstanden ist, auf dem Zivilrechtsweg Schadenersatz verlangen. Sollten
die Vorschläge zur Rechtsdurchsetzung umgesetzt werden, würde dies sogar erheblich forciert.

359

Drittens: Die aufsichtsrechtlichen Massnahmen und zivilprozessualen Schritte müssten automatisch
aufgrund der Offizialmaxime in entsprechende Anzeigen an den Strafrichter führen.

360

Unseres Erachtens sollte nicht ein und derselbe Sachverhalt neben der aufsichtsrechtlichen und
zivilrechtlichen Ahndung auch noch strafrechtlich sanktioniert werden, zumal strafrechtlich relevantes Verhalten durch die Vermögensdelikte im allgemeinen Strafrecht bereits erfasst sind. Zusätzliche
Straftatbestände wären unseres Erachtens vor diesem Hintergrund unnötig und auch unverhältnismässig. Die verwaltungsrechtlichen und die zivilrechtlichen Rechtsbehelfe sind auch in Bezug auf
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generalpräventive Überlegungen ausreichend oder gar effizienter. (Eine schlichte Busse wird vermutlich weniger abschreckend wirken als der drohende Entzug einer Lizenz oder ein Berufsverbot).
361

Darüber hinaus ist in grundsätzlicher Hinsicht eine Rechtsverfolgung über das Strafrecht zu
hinterfragen. Der Unrechtsgehalt der entsprechenden Taten rechtfertigt in keiner Weise eine strafrechtliche Verfolgung, insbesondere bei der fahrlässigen Tatvariante. Man stelle sich vor, dass andere
Beauftragte, Anwälte, Architekten, Generalunternehmer, usw. die aufgrund von Auftragsrecht handeln, bei jeder zivilrechtlichen Pflichtverletzung gleich auch noch mit einer strafrechtlichen Verantwortlichkeit konfrontiert wären.

362

Jene Delikte, die einen entsprechenden Unrechtsgehalt aufweisen, sind bereits im Strafgesetzbuch
geregelt. Die im FIDLEG vorgesehenen Strafbestimmungen werden schliesslich auch von MiFID II
nicht gefordert. Das Europäische Recht verlangt lediglich verwaltungsrechtliche Sanktionen bei
Verstössen gegen die Richtlinie. Zwar sollen diese unter anderem auch Bussen beinhalten. Die Sanktion der fahrlässigen Tatvariante wird aber nicht gefordert.
2.

Art. 119 Verletzung der Vorschriften für Prospekte und Basisinformationsblätter

2.1.

Kommentar

363

Die Bestrafung der Verletzung der Vorschriften für Prospekte und Basisinformationsblätter ist unseres
Erachtens unverhältnismässig. Die Erläuterungen schweigen sich denn auch darüber aus worin der
konkrete Unrechtsgehalt bei diesen "Pflichtverletzungen" liegt, der neben der zivilrechtlichen und
der aufsichtsrechtlichen noch eine strafrechtliche Sanktionierung rechtfertigen würde. Die teilweise
sehr umfangreichen Dokumente enthalten unzählige, komplexe Informationen. Zudem ist nicht immer eindeutig, welche Information für die Publikation schliesslich relevant ist, bzw. als wesentliche
Tatsache betrachtet wird. Es kann daher nicht sein, dass eine Fehlpublikation strafrechtlich verfolgt
wird. Die Produzenten der entsprechenden Finanzprodukte und ihre Mitarbeiter wären permanent
von strafrechtlichen Konsequenzen bedroht, auch wenn sie ihre Arbeiten gewissenhaft ausführen.
Fehler in der Publikation von Prospekten lösen zudem harte privatrechtliche Sanktionen aus. Die
Prospekthaftung ist eine der schärfsten im Zivilrecht überhaupt. Die strafrechtliche Verfolgung hat
hier kein Platz.

364

Im geltenden Prospektrecht gibt es nach heutigem Recht lediglich eine zivilrechtliche Haftung, nebst
den allgemeinen strafrechtlichen Bestimmungen des StGB. Es gibt deshalb keinen Grund, und es ist
auch keine Notwendigkeit dargetan, weshalb nebst der zivilrechtlichen Haftung neu ein genereller
Straftatbestand wegen falscher Angaben in Prospekten eingeführt werden müsste. Im Gegenteil,
dies widerspricht dem Subsidiaritätsprinzip des Strafrechts.

365

Darüber hinaus schiesst unseres Erachtens die fahrlässige Tatvariante weit über das Ziel hinaus. Wie
bereits erwähnt umfassen insbesondere Prospekte unzählige Daten und sehr viele komplexe Informationen. Fehler lassen sich auch bei noch so sorgfältiger Arbeitsweise nicht immer vermeiden. Es kann
nicht angehen, dass sich die entsprechenden Mitarbeiter dabei einer strafrechtlichen Verfolgung
aussetzen. Es wären kaum mehr Mitarbeiter zu finden, welche diese Arbeiten übernehmen würden.
2.2.

Änderungsvorschlag

Art. 119 Verletzung der Vorschriften für Prospekte und Basisinformationsblätter
Streichen
3.
3.1.
366

Art. 120 Unerlaubtes Anbieten von Finanzinstrumenten
Kommentar

Eine Spezialbehandlung von strukturierten Produkten und Strafbewährung der Pflicht, ein Basisinformationsblatt zu erstellen bzw. den Privatkunden zur Verfügung zu stellen, ist nicht ersichtlich. Das
Strafrecht sollte nur dort bemüht werden, wo es aufgrund von Gesichtspunkten der Spezial- oder
Generalprävention und Verhältnismässigkeit angezeigt ist. Aus diesem Grund sollte auch die Fahrlässige Tatbegehung gestrichen werden.
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3.2.

Änderungsvorschlag

Art. 120 Unerlaubtes Anbieten von Finanzinstrumenten
1

Mit Busse bis zu 500 000 Franken wird bestraft, wer vorsätzlich:
a. ein internes Sondervermögen öffentlich anbietet oder dafür Werbung betreibt;
b. Privatkundinnen und -kunden ohne Vermögensverwaltungsvertrag ein strukturiertes Produkt
anbietet, ohne die Bedingungen von Artikel 58 Absatz 1 einzuhalten.

2

Wer fahrlässig handelt, wird mit Busse bis zu 150 000 Franken bestraft.

4.

Art. 121 Verletzung der Verhaltensregeln

4.1.

Kommentar

367

Die bereits oben erwähnten Erwägungen gelten ebenfalls für die strafrechtliche Verfolgung der
Verletzung der Verhaltenspflichten. Auch diese strafrechtliche Sanktion erscheint uns nicht verhältnismässig.

368

Zusätzlich kommt hier noch hinzu, dass die Strafbestimmung auch dem strafrechtlichen Bestimmtheitsgebot widerspricht. Viele Verhaltenspflichten sind im Gesetz nur grob umrissen und werden auch in der Verordnung nicht genügend scharf zu umreissen sein. Viele Begriffe werden in der
Verordnung noch zu konkretisieren sein, wobei am Ende wohl dennoch ein grosser Ermessenspielraum übrig bleiben wird. Die Rechtsunterworfenen könnten somit nicht genau differenzieren, welches Verhalten erlaubt und welches verboten ist. Dies ist unter rechtsstaatlichen Gesichtspunkten
sehr bedenklich.

369

Schliesslich muss die Bestimmung auch im Zusammenhang mit den Registrierungsvoraussetzungen
des FIDLEG für Kundenberater betrachtet werden. Eine Bestrafung nach Art. 121 könnte dazu führen, dass der Kundenberater aus dem Register gestrichen werden muss (Strafregistereintrag bei Bussen über 5000), was faktisch auf ein Berufsverbot hinausläuft. Der Kundenberater läuft also bei seiner täglichen Arbeit nicht nur Gefahr, strafrechtlich verfolgt zu werden (pro Memoria: auch Fahrlässigkeit ist strafbar mit Busse bis zu CHF 15000 – d.h. ein Strafregistereintrag ist möglich), er könnte
dabei auch noch seinen Job verlieren und würde für eine lange Zeit daran gehindert, seinen Beruf
weiter auszuüben. Auch hier ist zu betonen, dass Fehler auch bei gewissenhaftem Arbeiten jederzeit
passieren können. Der vorgeschlagene Art. 121 würde auf jeden Fall sämtliche Mitarbeiter der Finanzdienstleister unter enormen Druck setzen und der Beruf als Kundenberater wäre dauernd einer
Strafandrohung ausgesetzt. Auch hier gilt im Übrigen, dass jene Verletzungen von Verhaltensregeln,
die tatsächlich strafwürdig sind und einen entsprechenden Unrechtgehalt aufweisen bereits durch
die Vermögensdelikte des allgemeinen Strafrechts erfasst sind.

370

Diese Bestimmung ist schlicht unverhältnismässig und unnötig. Auch hier reichen die bestehenden
zivilrechtlichen und aufsichtsrechtlichen Mittel (inkl. Gewährserfordernis) völlig aus, um die Verhaltensregeln des FIDLEG durchzusetzen.
4.2.

Änderungsvorschlag

Art. 121 Verletzung der Verhaltensregeln
Streichen

Art. 124 Übergangsbestimmungen
1.
371

Kommentar

Art. 124 sieht lediglich einen einzelnen Fall, nämlich in Bezug auf das Basisinformationsblatt, eine
Übergangsfrist vor. Dies ist unseres Erachtens zum einen zu kurz zu griffen, zum andern zu weit:
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372

Zu kurz, als das FIDLEG verschiedene Dokumentationspflichten vorsieht die umzusetzen sind (nämlich
in Art. 7,8,15,16, 37, 58). Finanzdienstleister müssen ihre Prozesse und Systeme anpassen und die
neue Dokumentationen erstellen, was unter anderem auch eine Anpassung der Vertragsgrundlagen
beinhalten kann. Entsprechend benötigen die Finanzdienstleister auch eine angemessen Übergangsphase, um die Anpassungen nach Inkrafttreten des Gesetzes vornehmen zu können. Hierfür erscheint uns eine Übergangsfrist von mindestens 18 Monaten als notwendig.

373

Wir erachten die vorgeschlagene Übergangsregel in Bezug auf die Basisinformationsblätter als zu
weit gefasst, als sie für sämtliche vor Inkrafttreten des Gesetzes ausgegebenen und produzierten
Produkte spätestens nach 2 Jahren die Erstellung eines Basisinformationsblattes erfordern würde.
Emittenten und Produzenten hätten damit eine nachträgliche Pflicht zur Erstellung von BIBs, auch
wenn sich die Bedingungen des Instruments, zu welchen sie einmal ausgegeben worden sind, nicht
verändert haben. Emittenten und Produzenten haben aber keinerlei Anreize, einmal begebenen Produkte nachzudokumentieren. Die Übergangsregel hätte somit zur Konsequenz, dass diese Produkte
vermutlich vom Angebot genommen werden müssten, womit jenen Anlagern, die darin investiert
sein möchten, die Investitionsmöglichkeit genau in diesem Produkt versagt wäre. Wir betrachten die
vorgesehene Regelung daher nicht als verhältnismässig und schlagen vor, ausdrücklich vorzusehen,
dass die Bestimmungen von Art. 8 und 58 lediglich auf Finanzinstrumente anwendbar sind, die nach
Ablauf einer Übergangsfrist nach Inkrafttreten des Gesetzes ausgegeben werden. Für Produkte, die
zwar vor dem Inkrafttreten ausgegeben, aber danach im Rahmen einer Anlageberatung empfohlen
werden sollte ebenfalls eine angemessene Übergangsfrist festgeschrieben werden. Dabei sollte erst
dann eine Pflicht zur Erstellung eines BIB bestehen, wenn das entsprechende Produkt zwei Jahre
nach Inkrafttreten im Rahmen der Anlageberatung neu empfohlen wird. Für Produkte die noch während diesen beiden Jahren empfohlen werden, wäre dann kein BIB zu erstellen und auch nicht nachzureichen. Das Nachreichen eines BIB wäre auch im Hinblick auf den Zweck des Dokuments nicht
sinnvoll, da dieses ja gerade den Anlageentscheid begleiten soll, welcher aber in diesem Fall bereits
gefallen wäre.

374

Für den Fall, dass schon KIDs unter geltendem Recht bestehen, sollte in den Übergangsbestimmung
festgehalten werden, dass kein BIB mehr zu erstellen ist. Schon das Gesetz sollte klarstellen, dass
keine Doppelspurigkeiten entstehen.
2.

Änderungsvorschlag zu Art. 124

Art. 124 Übergangsbestimmung
Für Finanzinstrumente, die vor 18 Monate nach Inkrafttreten des Gesetzes an Privatkundinnen und
-kunden angeboten ausgegeben werden, muss innert zwei Jahren nach Inkrafttreten ein Basisinformationsblatt zur Verfügung ergestellt werden.
1

Für Finanzinstrumente, die bereits vor dem Inkrafttreten des Gesetzes ausgegeben wurden aber im
Rahmen der Anlageberatung an Privatkundinnen und –kunden weiterhin zum Erwerb persönlich
empfohlen werden, ist nur dann ein Basisinformationsblatt zur Verfügung zu stellen, wenn die Empfehlung zum Erwerb zwei Jahre nach Inkrafttreten des Gesetzes erfolgt.
2

Besteht für Finanzinstrumente schon eine dem Basisinformationsblatt gleichwertige Dokumentation, muss kein weiteres Dokument nach Art. 58 erstellt werden.
3
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Änderung Anderer Erlasse
Art. 2 Abs. 4 KAG
1.
375

Kommentar

Das KAG sieht wie das FIDLEG Verhaltenspflichten beim Vertrieb vor. Um allfällige Doppelspurigkeiten zu verhindern sollte das KAG eine entsprechende Kollisionsnorm enthalten. Im Interesse der Einheit des anwendbaren Rechts, sollte in diesen Fällen das FIDLEG vorrangig zur Anwendung kommen.
Alternativ wäre es denkbar sämtliche Verhaltenspflichten die sich an den Vertrieb richten aus dem
KAG zu streichen.
2.

Änderungsvorschlag

Art. 2 Abs. 4 neu
Enthält dieses Gesetz Verhaltenspflichten für den Vertrieb von kollektiven Kapitalanlagen, die bereits
durch das Finanzdienstleistungsgesetz erfasst sind, sind die Regeln des Finanzdienstleistungsgesetzes anzuwenden.

Art. 10 Abs. 3ter KAG
1.
376

Kommentar

Im Interesse der Einheit würden wir vorschlagen die Kundensegmente des FIDLEG auch auf das KAG
zu übertragen. Bei den professionellen Anlegern würde dann auch Art. 10 Abs. 3ter wegfallen. Unseres Erachtens ist es nicht sinnvoll mehrere Systeme parallel zu führen. Dies führt zu Abgrenzungsschwierigkeiten und würde den Aufwand der Finanzdienstleister erhöhen. Zudem würde es von den
Kunden kaum verstanden, wenn dieselben Kunden je nach Dienstleistung bzw. Instrument anders
behandelt würden.
2.

Änderungsvorschlag

Art. 10 Abs. 3ter
Streichen

Cross-Border Bestimmungen (inbound) im KAG
1.

Kommentar

377

Gemäss der Auslegung von Art. 13 Abs. 1 und Art. 19 Abs. 1bis KAG ist der Vertrieb von kollektiven
Kapitalanlagen an Privatkunden in der Schweiz durch ausländische Finanzdienstleister nicht gestattet.
Der Vertrieb von kollektiven Kapitalanlagen an qualifizierte Anleger durch Finanzdienstleister im Ausland ist hingegen gestattet, wenn dieser im Sitzstaat einer angemessenen Aufsicht untersteht.

378

Die Bestimmungen aus dem KAG widersprechen dem liberaleren Konzept im FIDLEG. Das FIDLEG
lässt das Erbringen von grenzüberschreitende Finanzdienstleistungen gegenüber allen Kundensegmenten unter der Voraussetzung der Registrierung des ausländischen Finanzdienstleisters und der
Kundenberater zu. Das KAG erlaubt dagegen den Vertrieb nur an Qualifizierte Anleger. Ungeachtet,
ob eine Tätigkeit als Vertrieb gilt oder nicht, führt das FIDLEG Verhaltensregeln für alle Finanzdienstleistungen ein. Das KAG sollte demgegenüber nur noch reine Produktevorschriften enthalten, die
Vertriebshandlungen sollten durch das FIDLEG geregelt werden.
2.

Änderungsvorschlag

Art. 13 KAG
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Für die Möglichkeit des Vertriebs von kollektiven Kapitalanlagen durch ausländische Finanzdienstleister gelten die Regeln des FIDLEG.
4

Art. 19 KAG
streichen

Art. 43 und 45a Abs. 3 VAG
1.

Kommentar

Die Übertragung der Verhaltensregeln des FIDLEG auf Versicherungsvermittler, die keine Finanzdienstleistungen erbringen, lehnen wir ab (Vgl. Kommentare zu Art. 2 FIDLEG).
2.

Änderungsvorschlag

Art. 43 VAG
Keine Änderung gegenüber dem geltenden Recht
Art. 45a Abs. 3 VAG
streichen
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Anhang:
Stellungnahme der UBS AG zur Vernehmlassung zu FINIG

Bemerkungen zu den einzelnen Gesetzesartikeln

Einleitende Bemerkungen
1

Die prudentielle Beaufsichtigung der unabhängigen Vermögensverwalter ist unseres Erachtens
dringend notwendig. In dieser Hinsicht unterstützen wir die Aufnahme einer Aufsicht für diese
Dienstleistungserbringer im FINIG explizit. Dabei bevorzugen wird eine Aufsicht direkt durch die FINMA. Die Direktunterstellung unter die FINMA liegt im Interesse der Kunden und dient dem Schutz
der Reputation des Finanzplatzes. Damit kann die Möglichkeit für regulatorische Arbitrage ausgeschlossen werden. Eine Aufsicht durch eine Aufsichtsorganisation wäre auch aus Äquivalenzüberlegungen im Zusammenhang mit dem europäischen Recht nicht wünschenswert. Insofern erscheint die
"FINMA-Variante" wonach alle Finanzinstitute von der FINMA beaufsichtigt werden, als der richtige
Ansatz.

2

Zudem schlägt UBS vor, auch die Anlageberater einer prudenziellen Aufsicht zu unterstellen. Dies ist
einerseits aus Sicht des Kundenschutzes als auch zum Schutz der Reputation des Finanzplatzes erwünscht, andererseits aber auch notwendig, um keinerlei Anreize zum Abdriften von neu regulierten
Tätigkeiten in nicht regulierte Tätigkeiten zu schaffen. Zudem sollten unabhängige Vermögensverwalter und unabhängige Anlageberater denselben Wettbewerbsbedingungen unterliegen. Dies vereinfacht auch die Streichung von Strafbestimmungen im FIDLEG, weil mit der Unterstellung der Anlageberater unter eine Aufsicht die Sanktionierung über das FINMAG erfolgen kann und strafrechtliche Normen dazu nicht notwendig sind.

3

Darüber hinaus lehnen wir die Überführung der Bestimmungen von BankG, BEHG und KAG in ein
neues Gesetz ab. Mehrheitlich besteht die Befürchtung, dass damit und mit der Neuformulierung
bestimmter Begriffe Rechtsunsicherheit geschaffen würde. Auch wird befürchtet, dass Begehrlichkeiten dazu führen könnten, dass bankenrechtliche Bestimmungen im parlamentarischen Prozess abgeändert werden könnten. Wir sehen dies Gefahr weniger akut, schliessen uns aber der Meinung der
überwiegenden Mehrheit an. Wichtig erscheint uns aber, dass zumindest die Vermögensverwaltung
und Anlageberatung im FINIG geregelt und damit einer Aufsicht unterstellt wird. Ansonsten würden
die Vermögensverwalter zwar dem FIDLEG unterstehen, die Rechtsdurchsetzung könnte aber einzig
durch das Strafrecht oder indirekt über die regulierten Banken erfolgen - beide Wege erscheinen uns
denkbar ungeeignet.

4

Schliesslich sehen wir auch die Bestimmung zur Steuerkonformität Art. 11 E-FINIG sehr kritisch.
Einerseits erscheint uns das FINIG der falsche Ort, um diese Materie zu regeln. Anderseits glauben
wir, dass Art. 11 E-FINIG auch inhaltlich fraglich ist. Wir sprechen uns daher für eine Streichung auch
dieser Bestimmung aus.

5

Ebenfalls sollte Art. 118 unabhängig vom gewählten Konzept für das FINIG auf jeden Fall gestrichen
werden. Damit würde eine umfassend Kausalhaftung geschaffen, die ohne Rücksicht auf ein Verschulden irgendwelche Sorgfaltspflichtverletzungen sanktioniert. Diese Bestimmung geht unseres
Erachtens zu weit.

6

Nachfolgend werden die einzelnen Bestimmungen in jener Systematik angeführt, die wir im Hinblick
auf die Endfassung des Gesetzes vorschlagen. Im entsprechenden Textvorschlage wird jeweils die
Artikelnummer der Vernehmlassungsvorlage als VE - FINIG kursiv und in eckigen Klammern gekennzeichnet, sofern die entsprechende Bestimmung im Vernehmlassungsentwurf bereits vorhanden war.

7

Für sämtliche hier nicht angeführten Artikel gehen wir davon aus, dass sie in Anbetracht des
reduzierten Geltungsbereichs des Gesetzes für die vorliegenden Zwecke nicht mehr notwendig sind.
Wir beantragen aus diesen Gründen die Streichung dieser Bestimmungen aus dem FINIG bzw. die
Belassung der entsprechenden Bestimmungen im jeweiligen Spezialgesetzen.

-2-

Zu den einzelnen Artikeln
1.
1.1.

Gegenstand und Zweck
Kommentar

8

Eine Überführung der Bestimmungen des BankG, des BEHG und des KAG in ein konsolidiertes
Gesetz lehnen wir ab. Aus diesem Grund muss auch der Zweckartikel entsprechend eingegrenzt
werden. Der Gegenstand des Gesetzes soll sich auf die Vermögensverwalter und Anlageberater begrenzt sein. Art. 1 des Gesetzes ist entsprechend anzupassen.

9

Wir würden aber dahingehend eine Ausweitung des Gesetzes vorschlagen, als unseres Erachtens
auch Anlageberater vom Gesetz erfasst und prudentiell beaufsichtigt sein sollten. Auch diese erbringen Dienstleistungen an Kunden am Point of Sale. Für Dienstleistungen eines Anlageberaters gegenüber dem Kunden sollte nicht ein tieferes Schutzniveau gelten, als für die anderen Finanzdienstleister. Eine Aufsicht erscheint uns auch für die Reputation des schweizerischen Finanzmarkts dringend
notwendig.
1.2.

Änderungsvorschlag

Art. 1 Gegenstand und Zweck
Dieses Gesetz regelt die Anforderungen an die Tätigkeit als Finanzinstitut Vermögensverwalter und
Anlageberater (Bewilligungsträger) sowie deren Aufsicht.
2 Es bezweckt den Schutz der Anlegerinnen und Anleger sowie der Kundinnen und Kunden von
Finanzinstituten, der Funktionsfähigkeit des Finanzmarkts und der Stabilität des Finanzsystems.
1

2.

Begriffe

2.2.

Kommentar

2.2.1.

Allgemeine Bemerkungen

10

Die Umschreibung des Geltungsbereiches ist angesichts des eingeschränkten Rahmens des Gesetzes
nicht reduziert. Der Negativkatalog aus der Vernehmlassungsvorlage wird aber gleichwohl aufgenommen und mit einer Bestimmung ergänzt, wonach spezialgesetzliche Vorschriften für Finanzintermediäre vorbehalten bleiben. Damit sind insbesondere die Bestimmungen des BankG, des BEHG
und des KAG angesprochen, welche nach unserer Konzeption nicht überführt würden.

11

Schliesslich sollten die zentralen Begriffe des Gesetzes (Vermögenverwalter und Anlageberater)
bereits am Anfang definiert werden.
2.2.2.

12

Die Formulierung in Art. 17 bedarf unseres Erachtens einer Präzisierung. Aus unserer Sicht muss eine
Person, die gewerbsmässig im Namen und für Rechnung der Kundinnen und Kunden Vermögenswerte verwaltet oder auf andere Weise über Vermögenswerte von Kundinnen und Kunden verfügen
kann, als Vermögensverwalter qualifiziert werden und zwar unabhängig davon, ob dies gestützt auf
einen Auftrag erfolgt oder nicht. Dieses Kriterium sollte daher gestrichen werden .
2.2.3.

13

Der Begriff des Vermögensverwalters

Regulierung von nicht-Bank-Drittanbietern von Zahlungsauslöse- und Kontoinformationsdienstleistungen

Heute finden der elektronische Zugang von Bankkunden auf ihre Bankkonten und die elektronische
Abwicklung von Zahlungen direkt über die E-Banking- oder Mobile-Banking-Plattformender kontoführenden Banken statt. Diese Institute unterstehen aufgrund einer umfassenden gesetzlichen Regulierung der Bewilligung, Aufsicht und Überwachung durch die FINMA. Daraus resultieren u.a. auch
Anforderungen an die technische Ausgestaltung und Sicherheit der E-Banking- und Mobile-BankingPlattformender Banken, wodurch ein Mindeststandard für die Sicherheit dieser Systeme gewährleistet wird.
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14

Die neuen Möglichkeiten des Internets z.B. für Einkauf, Kommunikation, externe Datenlagerung
sowie die verstärkte Nutzung von Online-Dienstleistungen (Cloud Services, Software als Service) haben neue Geschäftsmodelle entstehen lassen. Drittanbieter, die selbst keine Banken sind und damit
weder einer Aufsicht noch Überwachung unterliegen (sog. Drittanbieter), stellen neue Dienstleistungen zur Verfügung, welche dem Bankkunden z.B. ermöglichen, über die Webseite des Drittanbieters
Zugriff auf seine Kontoinformationen zu erhalten, Zahlungen auslösen zu lassen, Dokumente herunterzuladen oder diese beim Drittanbieter zu lagern. Der Zugang zu Bankkonten und die Kundeninformationen sollen auch bei Nutzung dieser Dienstleistungen vor unerlaubtem Zugriff und Missbrauch geschützt werden.

15

Die Webseite des Drittanbieters wird bei den aktuellen Angeboten in der Regel der E-BankingWebseite oder der entsprechenden Datenschnittstelle vorgeschaltet. Um die Dienstleistung zu erbringen, erfragt der Drittanbieter meist über seine eigene Webseite die E-BankingZugangsinformationen (Legitimationsmittel) des Kunden und gibt sich damit der Bank gegenüber als
Kunde aus.

16

Im Gegensatz zu den Banken unterstehen die Drittanbieter keinen besonderen Vorgaben für
Sicherheit und Geheimhaltung. In technischer Hinsicht können die integrierten und in sich abgestimmten Sicherheitssysteme der Banken durch das Vorschalten von Anbieterwebseiten, welche weniger hohe Sicherheitsstandards gewährleisten als die Systeme der Banken, unterlaufen werden. Dies
führt dazu, dass für die Bankkunden das Sicherheitsniveau beim Zugang zu ihren Konten sinkt, wenn
die vertraulichen Zugangsdaten über weniger sichere Kanäle ausgetauscht oder in weniger sicherer
Umgebung gelagert werden. Teilweise werden die Webseiten der Drittanbieter auch weniger gut
gegen Missbrauch und kriminelle Angriffe geschützt als die Systeme der Banken. Dazu kommt, dass
Drittanbieter dank den Zugangsinformationen über eine überschiessende Verfügungsmacht über die
Konti des Kunden verfügen: Sie können über die Konti faktisch viel weiter verfügen, als dies zur Ausführung der Dienstleistung für die Kunden erforderlich wäre.

17

Schliesslich kann es für den Kunden schwierig sein, zu unterscheiden, ob ein Internetanbieter
legitime Dienstleistungen anbietet, wenn er E-Banking-Legitimationsmittel erfragt, oder ob es sich
dabei um eine Phishing-Site einer kriminellen Organisation handelt – technisch gesehen gibt es keinen Unterschied. Die Bank selbst kann ebenso wenig feststellen, ob der Zugang auf das Konto eines
ihrer Kunden durch diesen selber, berechtigte Drittanbieter oder eben unberechtigte, kriminell agierende Dritte erfolgt. Die Finanzmarktinfrastruktur wird dadurch insgesamt in ihrer Sicherheit und
Vertrauenswürdigkeit geschwächt.

18

Um diesen Risiken begegnen und die Kunden vor kriminellen Angriffen und Missbräuchen zu
schützen, sind wir der Ansicht, dass Drittanbieter, welche über elektronische Kanäle auf Bankkonten
zugreifen möchten, hinsichtlich der Gewährsanforderungen und der Datensicherheit reguliert werden sollten. Ferner sollte auch die Interaktion der Banken mit solchen Drittanbietern transparent geregelt werden. Aus den gleichen Gründen wird in der EU zurzeit die Payment Services Directive (PSD)
überarbeitet.

19

Die Unterstellung sollte möglichst im Zusammenhang mit der Ausarbeitung der neuen Finanzmarktaufsichtsregulierung (Finanzinstitutsgesetz und Finanzdienstleistungsgesetz) berücksichtigt werden.
2.2.4.

20

Anlageberater

Wie bereits oben ausgeführt, sollen Personen die gewerbsmässig Empfehlungen zum Erwerb von
Finanzinstrumenten geben, einer Aufsicht unterstehen. Der Begriff der Anlageberater ist vom Begriff
der Anlageberatung aus dem FIDLEG abgeleitet. Das Tatbestandselement der Gewerbsmässigkeit
sollte die Population der potentiell Betroffenen sinnvoll einschränken. Beaufsichtigt werden damit
jene Anlageberater, welche ihre Dienstleistungen professionell und hauptberuflich anbieten, nicht
aber jene Personen, die nur gelegentlich Ratschläge in Bezug auf Finanzinstrumente erteilen, damit
aber keinen wesentlichen Teil ihres Einkommens bestreiten. Dies sollte in der Botschaft oder im Verordnungstext präzisiert werden.
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2.2.5.
21

Bewilligungsträger

In Bezug auf die Terminologie müsste der Begriff Finanzinstitute durch Bewilligungsträger ersetzt
werden. "Finanzinstitute" wäre im Hinblick auf den eingeschränkten Anwendungsbereich des Gesetzes für viele Bestimmungen zu breit. Wir schlagen daher vor jeweils den Begriff "Bewilligungsträger" zu benützen. Dieser Umfasst die nach diesem Gesetz bewilligten Finanzdienstleister. Nachfolgend wird somit der Begriff der Finanzinstitute durch jenen der Bewilligungsträger ersetzt.
2.3.

Änderungsvorschlag

Art. 2 Geltungsbereich und Begriffe (neu)
Das Gesetz regelt die Bewilligungspflicht und Aufsicht von Vermögensverwaltern und Anlageberater.
1

2

Diesem Gesetz nicht unterstellt sind:

a. Personen, die ausschliesslich Vermögenswerte von mit ihnen wirtschaftlich oder familiär verbundenen Personen verwalten;
b. Personen, die ausschliesslich Vermögenswerte im Rahmen von Arbeitnehmerbeteiligungsplänen verwalten;
c. die Schweizerische Nationalbank (SNB)
d. Vorsorgeeinrichtungen und Einrichtungen, die der beruflichen Vorsorge dienen;
e. Sozialversicherungseinrichtungen und Ausgleichskassen;
f. Pfandbriefzentralen:
g. Versicherungseinrichtungen im Sinne des Versicherungsaufsichtsgesetzes vom 17. Dezember
2004.
1Als Finanzinstitute nach diesem Gesetz gelten, unabhängig von der Rechtsform:
a. Vermögensverwalter (Art. 17);
b. qualifizierte Vermögensverwalter (Art. 21);
c. Fondsleitungen (Art. 28);
d. Wertpapierhäuser (Art. 38);
e. Banken (Art. 42).
3 (neu) Spezialgesetzliche Vorschriften für bestimmte Finanzinstitute (insbesondere Banken, Effektenhändler und Vermögensverwalter kollektiver Kapitalanlagen) bleiben vorbehalten.
2

In diesem Gesetz gilt als:
a. Vermögensverwalter, wer gestützt auf einen Auftrag eine Delegation der Kundin oder des
Kunden gewerbsmässig im Namen und auf Rechnung des Kunden oder der Kundin Vermögenswerte Finanzinstrumente verwaltet sowie wer als Zahlungsdienstleister insbesondere
Dienstleistungen in Form von Zahlungsauslösediensten und Kontoinformationsdiensten anbietet. [Art. 17 VE-FINIG]
b. (neu) Anlageberater, wer für Kundinnen und Kunden gewerbsmässig persönliche Empfehlungen abgibt, die sich auf Geschäfte mit Finanzinstrumenten beziehen.
c. Bewilligungsträger, die nach diesem Gesetz bewilligungspflichtigen Finanzdienstleister.

3.
3.2.
22

Bewilligungspflicht
Kommentar

Die Bewilligungspflicht beschränkt sich aufgrund des eingeschränkten Anwendungsbereichs des
FINIG auf Vermögensverwalter und Anlageberater. Dies ist im Gesetzestext so abzubilden.
3.3.

Änderungsvorschlag

Art. 3 Bewilligungspflicht [Art. 4 VE – FINIG]
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Finanzinstitute nach Artikel 2 Absatz 1Vermögensverwalter und Anlageberater mit Sitz in der
Schweiz benötigen eine Bewilligung der Aufsichtsbehörde.
1

2

Sie dürfen sich erst nach Erteilung der Bewilligung in das Handelsregister eintragen lassen.

4.
4.2.
23

Bewilligungskaskade
Kommentar

Die Bewilligungskaskade wie sie im Vernehmlassungsentwurf präsentiert wird erachten wir als
sinnvolle Klarstellung des Zusammenspiels der verschiedenen Bewilligungsarten. Wir schlagen vor
diese Bestimmung beizubehalten und entsprechend dem veränderten Geltungsbereich des Gesetzes
leicht anzupassen.
4.3.

Änderungsvorschlag

Art. 4 Bewilligungskaskade [Art. 5 VE – FINIG]
Die Bewilligung zur Tätigkeit als Bank gemäss Art. 3 BankG ermächtigt auch zur Tätigkeit als qualifizierter Vermögensverwalter und als Vermögensverwalter oder Anlageberater.
1

Die Bewilligung zur Tätigkeit als Wertpapierhaus Effektenhändler nach Art. 10 BEHG oder als
Fondsleitung nach Art. 13 KAG ermächtigt auch zur Tätigkeit als Vermögensverwalter oder Anlageberater und als qualifizierter Vermögensverwalter.
2

Die Bewilligung zur Tätigkeit als qualifizierter Vermögensverwalter ermächtigt auch zur Tätigkeit
als Vermögensverwalter oder Anlageberater.
3

Die Bewilligung zur Tätigkeit gemäss Abs. 1 bis 3 als Finanzinstitut ermächtigt auch zur Tätigkeit
als Vertreter ausländischer Kapitalanlagen.
4

5.
5.2.
24

Bewilligungsvoraussetzungen
Kommentar

Abs. 2 enthält eine sehr weitgehende Delegationsnorm, welche auf internationale Standards
verweist. Derartige Delegationsnormen sind in der Finanzmarktregulierung mittlerweile Standard
(siehe z.B. Art. 5(2) E-FinfraG). Dadurch, dass die internationalen Vorgaben stetig ändern können
und das Gesetz auch nicht festlegt, welcher internationale Standard massgebend ist, glauben wir,
dass eine solche Delegation zu weit geht. Wir schlagen daher vor, Abs. 2 zu streichen. Allenfalls
müsste die Delegation inhaltlich bereits auf Gesetzesstufe klarer umrissen werden.
5.3.

Änderungsvorschlag

Art. 5 Bewilligungsvoraussetzungen [Art. 6 VE – FINIG]
Anspruch auf die Bewilligung hat, wer die Voraussetzungen dieses Kapitels und die für die einzelnen Finanzinstitute anwendbaren besonderen Voraussetzungen erfüllt.
1

Der Bundesrat kann zusätzliche Bewilligungsvoraussetzungen festlegen, falls dies zur Umsetzung
anerkannter internationaler Standards notwendig ist.
2

6.
6.2.
25

Änderung der Tatsachen
Kommentar

Diese Bestimmung entspricht Art. 7 der Vernehmlassungsvorlage.
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6.3.

Änderungsvorschlag

Art. 6 Änderung der Tatsachen [Art. 7 VE – FINIG]
Die Finanzinstitute Die Bewilligungsträger melden der Aufsichtsbehörde die Änderung von der
Bewilligung zugrundeliegenden Tatsachen.
1

Sind die Änderungen von wesentlicher Bedeutung, so ist für die Weiterführung der Tätigkeit die
Bewilligung der Aufsichtsbehörde einzuholen.
2

7.
7.2.
26

Rechtsform
Kommentar

Art. 18 VE – FINIG wird unverändert übernommen und auf Anlageberater ausgedehnt.
7.3.

Änderungsvorschlag

Art. 7 Rechtsform [Art. 18 VE – FINIG]
1

Vermögensverwalter Bewilligungsträger mit Sitz oder Wohnsitz in der Schweiz kann können sein:
a. ein Einzelunternehmen;
b. eine Handelsgesellschaft oder eine Genossenschaft.

2

Er ist verpflichtet, sich in das Handelsregister eintragen zu lassen.

8.
8.2.
27

Finanzielle Garantien
Kommentar

Art. 20 VE – FINIG wird unverändert übernommen und auf Anlageberater ausgedehnt.
8.3.

Änderungsvorschlag

Art. 8 Finanzielle Garantien [Art. 20 VE- FINIG]
Der Vermögensverwalter Bewilligungsträger müssen muss über angemessene finanzielle Garantien verfügen oder eine Berufshaftpflichtversicherung abschliessen.
1

Der Bundesrat legt die Mindestbeträge für die finanziellen Garantien und die Versicherungssumme
der Berufshaftpflichtversicherung fest.
2

9.
9.2.

Organisation
Kommentar

28

Abs. 3 lautet: "Der Bundesrat legt die Anforderungen an die Organisation der einzelnen Finanzinstitute fest." Diese Bestimmung könnte man so verstehen, dass der Bundesrat die individuell-konkret
Organisation der einzelnen Institute festlegen würde, was nicht gemeint sein kann. Die richtige Interpretation ist wohl, dass es sich hierbei um eine Kompetenzdelegation an den Bundesrat für den
Erlass einer Verordnung handelt. Der Bundesrat soll damit generell - abstrakt die Anforderungen an
die Organisation festlegen und nicht für einzelne Unternehmen Vorgaben machen können.

29

Vor diesem Hintergrund erscheint die Formulierung in Art. 8 Abs. 3 unklar und sollte unseres
Erachtens entsprechend angepasst werden. Zudem sollte das Gesetz insoweit eingeschränkt werden,
dass der Bundesrat nur die Grundzüge bzw. Mindestanforderungen an die Organisation regelt. Die
Einzelheiten sollen durch die verschiedenen Unternehmen festgelegt werden können.
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9.3.

Änderungsvorschlag

Art. 9 Organisation [Art. 8 VE – FINIG]
Das Finanzinstitut muss Die Bewilligungsträger müssen angemessene Regeln zur Unternehmensführung festlegen und so organisiert sein, dass es sie die Erfüllung der gesetzlichen Pflichten erfüllen
kann können.
1

Es Sie identifizierten, misst messen, steuertn und überwachten seine ihre Risiken und sorgten für ein
wirksames internes Kontrollsystem.
2

Der Bundesrat legt die Mindestanforderungen an die Organisation von Bewilligungsträgern der
einzelnen Finanzinstitute fest.
3

10.

Gewähr

10.2.

Kommentar

30

Gemäss dem geltenden Recht ist die Gewähr eine Pflicht der mit der Verwaltung und Geschäftsführung betrauten Personen (siehe z.B. Art. 3 Abs. 2 lit. c BankG). Das betroffene Institut ist heute vom
Entzug der Gewähr ihrer Gewährsträger über den Bewilligungsentzug betroffen, aber die Gewähr ist
heute keine eigenständige Pflicht des Finanzinstituts.

31

Mit der Formulierung in Art. 10 Abs. 1 soll die Gewährspflicht eine eigenständige Pflicht des
betroffenen Finanzinstituts werden. In der Botschaft wird auf die Konsequenzen der Neuformulierung nicht eingegangen. Die Neuformulierung kann insbesondere im Verfahren von Relevanz sein.
Das betroffene Finanzinstitut wird gemäss dem Vorschlag wohl in Gewährsverfahren selber zur Partei
mit den entsprechenden Rechten und Pflichten. Wir schlagen vor, die Bestimmung mit jener im Bankengesetz abzustimmen, damit von einem einheitlichen Begriff ausgegangen werden kann.
10.3.

Änderungsvorschlag

Art. 10 Gewähr [Art. 10 VE – FINIG]
Das Finanzinstitut und Die mit der Verwaltung und Geschäftsführung des Bewilligungsträgers betrauten Personen müssen Gewähr für eine einwandfreie Geschäftsführung bieten.
1

Die mit der Verwaltung und Geschäftsführung des Finanzinstituts betrauten Personen müssen zudem:
2

a. einen guten Ruf geniessen; und
b. die für die Funktion erforderlichen fachlichen Qualifikationen aufweisen.
Die an einem Finanzinstitut Bewilligungsträger qualifiziert Beteiligten müssen ebenfalls einen guten
Ruf geniessen und ihr Einfluss darf sich nicht zum Schaden einer umsichtigen und soliden Geschäftstätigkeit auswirken.
3

Als an einem Finanzinstitut qualifiziert beteiligt gilt, wer an einem Finanzinstitut direkt oder indirekt
mit mindestens 10 Prozent des Kapitals oder der Stimmen beteiligt ist oder seine Geschäftstätigkeit
auf andere Weise massgebend beeinflussen kann.
4

Jede Person hat der Aufsichtsbehörde Meldung zu erstatten, bevor sie direkt oder indirekt eine
qualifizierte Beteiligung nach Absatz 4 an einem Finanzinstitut erwirbt oder veräussert. Diese Meldepflicht besteht auch, wenn eine qualifizierte Beteiligung in solcher Weise vergrössert oder verkleinert
wird, dass die Schwellen von 20, 33 oder 50 Prozent des Kapitals oder der Stimmen erreicht, überoder unterschritten werden.
5

Das Finanzinstitut meldet Die Bewilligungsträger melden der Aufsichtsbehörde die Personen, welche die Voraussetzungen nach Absatz 5 erfüllen, sobald es davon Kenntnis erhält.
6
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11.
11.2.
32

Schutz vor Verwechslung und Täuschung
Kommentar

Art. 14 VE – FINIG wird aufgrund des eingeschränkten Anwendungsbereichs des Gesetzes angepasst
und auf Vermögensverwalter bzw. Anlageberater beschränkt.
11.3.

Anpassungsvorschlag

Art. 11 Schutz vor Verwechslung und Täuschung [Art. 14 VE - FINIG]
1

Die Bezeichnung des Finanzinstituts darf nicht zu Verwechslung oder Täuschung Anlass geben.

Die Bezeichnungen «Vermögensverwalter», «qualifizierter Vermögensverwalter», «Asset Manager»
und Anlageberater, «Vermögensverwalter kollektiver Kapitalanlagen», «Fondsleitung», «Wertpapierhaus», «Effektenhändler», «Bank» oder «Bankier» dürfen Personen nur dann allein oder in
Wortverbindungen in der Firma, in der Umschreibung des Geschäftszweckes oder in Geschäftsunterlagen verwenden, wenn sie über die entsprechende Bewilligung verfügen. Vorbehalten bleiben die
Artikel 73 Absatz 2 und 79 Absatz 2.
2

Einlagen, die in irgendeiner Wortverbindung durch den Ausdruck «Sparen» gekennzeichnet sind,
dürfen nur von Banken entgegengenommen werden, die öffentlich Rechnung ablegen. Alle andern
Unternehmen sind zur Entgegennahme von Spareinlagen nicht berechtigt und dürfen weder in der
Firma noch in der Bezeichnung des Geschäftszweckes noch in Geschäftsreklamen den Ausdruck
«Sparen» mit Bezug auf die bei ihnen gemachten Geldeinlagen verwenden.
3

12.
12.2.

Übertragung von Aufgaben
Kommentar

33

Art. 15 der Vernehmlassungsvorlage wird weitgehend unverändert übernommen.

34

Die Pflichten nach Abs. 2 zur Instruktion, Überwachung und Kontrolle müssen nicht separat noch im
Aufsichtsgesetz aufgeführt werden. Diese allenfalls privatrechtlichen Pflichten, sollten nicht auch
noch verwaltungsrechtlich sanktioniert werden.
12.3.

Änderungsvorschlag

Art. 12 Übertragung von Aufgaben [Art. 15 VE – FINIG]
Finanzinstitute Bewilligungsträger dürfen Aufgaben Dritten übertragen, soweit dies im Interesse
der Anlegerinnen und Anleger, der Kundinnen und Kunden sowie einer sachgerechten Geschäftstätigkeit liegt.
1

Sie beauftragen ausschliesslich Personen, die für die einwandfreie Ausführung der Aufgabe qualifiziert sind und stellen die Instruktion sowie die Überwachung und die Kontrolle der Durchführung
des Auftrages sicher.
2

Anlageentscheide dürfen nur Personen übertragen werden, die über eine für diese Tätigkeit erforderliche Bewilligung verfügen.
3

Die Aufsichtsbehörde kann die Übertragung von Anlageentscheiden an eine Person im Ausland
davon abhängig machen, dass zwischen der FINMA und der zuständigen ausländischen Aufsichtsbehörde eine Vereinbarung über die Zusammenarbeit und den Informationsaustausch abgeschlossen wird, wenn das ausländische Recht den Abschluss einer solchen Vereinbarung verlangt.
4
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13.
13.2.
35

Anschluss an eine Ombudsstelle
Kommentar

Sowohl für Vermögensverwalter als auch Anlageberater schlagen wir die Anschlusspflicht an eine
Ombudsstelle als Bewilligungsvoraussetzung vor. Da wir den 4. Titel des FIDLEG ablehnen, sollte die
Anschlusspflicht von Vermögensverwalter und Anlageberater, die wir grundsätzlich unterstützen,
hier geregelt werden.
13.3.

Änderungsvorschlag

Art. 13 (neu) Anschluss an eine Ombudsstelle
Die Bewilligungsträger schliessen sich einer Ombudsstelle gemäss Art. [Nummer] FIDLEG an.

14.
14.2.
36

Aufsichtsbehörde
Kommentar

Wir bevorzugen die direkte Aufsicht von Vermögensverwalter und Anlageberater durch die FINMA.
Die Direktunterstellung unter die FINMA liegt im Interesse der Kunden und dient dem Schutz der
Reputation des Finanzplatzes. Damit kann die Möglichkeit für regulatorische Arbitrage ausgeschlossen werden. Eine Aufsicht durch eine Aufsichtsorganisation wäre auch aus Äquivalenzüberlegungen
im Zusammenhang mit dem europäischen Recht nicht wünschenswert.
14.3.

Änderungsvorschlag

Art. 14 Aufsichtsbehörde [Art. 82 VE – FINIG – FINMA Variante]
Die Finanzinstitute nach diesem Gesetz Die Bewilligungsträger werden von der FINMA beaufsichtigt.

15.
15.2.
37

Prüfung
Kommentar

Die Bestimmung sollte auf den reduzierten Anwendungsbereich des FINIG angepasst werden. Abs. 1
und 2 können demnach gestrichen werden.
15.3.

Änderungsvorschlag

Art. 15 Prüfung [Art. 83 VE – FINIG]
Die qualifizierten Vermögensverwalter, die Fondsleitungen, die Wertpapierhäuser, Banken, die
Finanzgruppen und die Finanzkonglomerate haben eine von der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde nach Artikel 9a Absatz 1 des Revisionsaufsichtsgesetzes vom 16. Dezember 2005
zugelassene Prüfgesellschaft zu beauftragen.
1

Sie haben ihre Jahresrechnung und gegebenenfalls ihre Konzernrechnung von einem staatlich beaufsichtigten Revisionsunternehmen nach den Grundsätzen der ordentlichen Revision des Obligationenrechts13 (Art. 727–728c) prüfen zu lassen.
2

Die Vermögensverwalter und die Anlageberater haben ein von der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde nach Artikel 6 in Verbindung mit Artikel 9a Absätze 1 und 4 des Revisionsaufsichtsgesetzes14 als Revisor zugelassenes Revisionsunternehmen mit einer periodischen Prüfung zu beauftragen.
3
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16.

Dienstleistungen aus der Schweiz heraus

16.2.
38

Kommentar

Art. 16 VE – FINIG sollte übernommen und dem veränderten Anwendungsbereich des Gesetzes
angepasst werden.
16.3.

Änderungsvorschlag

Art. 16 Auslandgeschäft [Art. 16 VE - FINIG]
Ein nach schweizerischem Recht organisierters Finanzinstitut Vermögensverwalter oder Anlageberater erstattet der Aufsichtsbehörde Meldung, bevor es:
a. im Ausland eine Tochtergesellschaft, eine Zweigniederlassung, eine Agentur oder eine Vertretung errichtet, erwirbt oder aufgibt;
b. eine qualifizierte Beteiligung an einer ausländischen Gesellschaft erwirbt oder aufgibt.

17.
17.2.
39

Ausländische Vermögensverwalter und Anlageberater
Kommentar

Art. 73 und 79 VE – FINIG sollten auf den eingeschränkten Anwendungsbereich angepasst werden.
Die Bestimmungen, die nur ausländische Banken und Wertpapierhäuser betreffen, können entsprechend gestrichen werden.
17.3.

Änderungsvorschlag

Art. 17 Ausländische Vermögensverwalter und Anlageberater [Art. 73 und 79 VE – FINIG]
Vermögensverwalter und Anlageberater , qualifizierte Vermögensverwalter, Wertpapierhäuser und
Banken mit Sitz im Ausland (ausländische Bewilligungsträger) bedürfen einer Bewilligung der Aufsichtsbehörde, wenn sie in der Schweiz Personen beschäftigen, die im Namen des betreffenden ausländischen Bewilligungsträgers dauernd und gewerbsmässig in der Schweiz oder von der Schweiz
aus Vermögen verwalten und Anlageberatung vornehmen.
1

Ausländische Vermögensverwalter und Anlageberater bedürfen ebenfalls einer Bewilligung der
Aufsichtsbehörde, wenn sie in der Schweiz Personen beschäftigen, die für sie dauernd und gewerbsmässig in der Schweiz oder von der Schweiz aus in anderer Weise als Absatz 1 tätig sind, namentlich indem diese Personen Kundenaufträge an sie weiterleiten oder sie zu Werbe- oder anderen
Zwecken vertreten.
2

Auf der Grundlage gegenseitiger Anerkennung von gleichwertigen Regelungen der Tätigkeit von
Finanzinstituten und von gleichwertigen Massnahmen im Bereich der Aufsicht kann der Bundesrat
Staatsverträge abzuschliessen, die vorsehen, dass Vermögensverwalter und Anlageberater aus den
Vertragsstaaten ohne Bewilligung der Aufsichtsbehörde eine Vertretung eröffnen können.
3

18.
18.2.

Ausländische Vermögensverwalter und Anlageberater
Kommentar

40

Art. 74 VE – FINIG sollte übernommen und auf den eingeschränkten Anwendungsbereich angepasst
werden.

41

Das Erfordernis der "angemessenen Aufsicht" ist in der Praxis nur schwer umzusetzen. Unklar
erscheint uns vor allem, wann eine Aufsicht als angemessen gelten soll. Zudem fehlen griffige Kriterien. Unseres Erachtens sollte daher lediglich auf das Vorliegen einer prudentiellen Aufsicht abgestellt
werden. Vom Gegenrechtserfordernis nach Art. 75 VE – FINIG sollte abgesehen werden. Dieses behindert das grenzüberschreitende Geschäft und damit auch den Finanzmarkt der Schweiz unnötig.
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Zudem bringt dies für den Kunden keinen Mehrwert. Die Bestimmung erscheint uns auch aus Systemschutz- und Anlegerschutzüberlegungen unnötig.
18.3.

Änderungsvorschlag

Art. 18 Bewilligungsvoraussetzungen [Art. 74 VE – FINIG]
1 Die Aufsichtsbehörde erteilt dem ausländischen Finanzinstitut Bewilligungsträger eine Bewilligung
zur Errichtung einer Zweigniederlassung nach Art. 17 Abs. 2, wenn:
a. Das der ausländische Finanzinstitut Bewilligungsträger:
1. hinreichend organisiert ist und über genügend finanzielle Sicherheiten und qualifiziertes Personal verfügt, um in der Schweiz eine Zweigniederlassung zu betreiben,
2. einer angemessenen prudentiellen Aufsicht untersteht, welches die Zweigniederlassung mit einschliesst,
3. nachweist, dass die Firma der Zweigniederlassung im Handelsregister eingetragen
werden kann;
b. die zuständigen ausländischen Aufsichtsbehörden:
1. keine Einwände gegen die Errichtung einer Zweigniederlassung erheben,
2. sich verpflichten, die FINMA unverzüglich zu benachrichtigen, wenn Umstände eintreten, welche die Interessen der Kundinnen und Kunden oder der Gläubigerinnen und
Gläubiger ernsthaft gefährden könnten,
3. der FINMA Amtshilfe leisten;
c. Bewilligungen nach Art. 17 Abs. 1 erfordern zusätzlich, dass der Bewilligungsträger die
Zweigniederlassung:
1. die Voraussetzungen nach den Artikeln [ ] und [ ] erfüllt und über ein Reglement verfügt, das den Geschäftskreis genau umschreibt und eine ihrer Geschäftstätigkeit entsprechende Verwaltungs- oder Betriebsorganisation vorsieht; und
2. die zusätzlichen Bewilligungsvoraussetzungen nach den Artikeln [ ] erfüllt.

19.
19.2.
42

Sicherheiten
Kommentar

Art. 77 VE – FINIG sollte übernommen und auf den eingeschränkten Anwendungsbereich angepasst
werden.
19.3.

Änderungsvorschlag

Art. 19 Sicherheiten [Art. 77 VE – FINIG]
Die Aufsichtsbehörde kann die Erteilung der Bewilligung zur Errichtung einer Zweigniederlassung
eines ausländischen Bewilligungsträgers Vermögensverwalters oder eines ausländischen qualifizierten
Vermögensverwalters zusätzlich von der Leistung einer Sicherheit abhängig machen, wenn der
Schutz der Anlegerinnen und Anleger oder der Kundinnen und Kunden es erfordert.
20.
20.2.
43

Liquidation
Kommentar

Bei Bewilligungsentzug sollte auch die Liquidation des Bewilligungsträgers erfolgen. Dazu sollte Art.
86 VE - FINIG übernommen werden. Der Vorbehalt zugunsten der insolvenzrechtlichen Bestimmun- 12 -

gen kann entfallen, da für Vermögensverwalter und Anlageberater kein gesondertes Insolvenzverfahren vorgesehen werden muss.
20.3.

Änderungsvorschlag

Art. 20 Liquidation [Art. 86 VE – FINIG]
Entzieht die Aufsichtsbehörde einem Bewilligungsträger die Bewilligung, so bewirkt dies bei juristischen Personen und Kollektiv- und Kommanditgesellschaften die Auflösung und bei Einzelunternehmen die Löschung im Handelsregister.
1

Die Aufsichtsbehörde bezeichnet die Liquidatorin oder den Liquidator und überwacht ihre oder
seine Tätigkeit. Der Bundesrat erlässt Vorschriften über die Liquidation.
2

21.
21.2.

Verletzung des Berufsgeheimnisses
Kommentar

44

Wir verstehen zwar den Beweggrund für die neue lit. c von Abs. 1, aber wir sind der Ansicht, dass
die Ausweitung der entsprechenden Strafbestimmung letztlich kontraproduktiv ist für die Lösung der
Altlasten. Das Problem der Datendiebstähle wird effektiver über andere Massnahmen gelöst, welche
ja bereits aufgegleist sind.

45

Zudem sehen wir keine Notwendigkeit die fahrlässige Begehung neu als Vergehen auszugestalten.
21.3.

Änderungsvorschlag

Art. 21 Verletzung des Berufsgeheimnisses [Art. 119 VE – FINIG]
1

Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe wird bestraft, wer vorsätzlich:

a. ein Geheimnis offenbart, das ihr oder ihm in der Eigenschaft als Organ, als Angestellte oder
Angestellter, Beauftragte oder Beauftragter oder als Liquidatorin oder Liquidator eines Finanzinstituts Bewilligungsträgers anvertraut worden ist oder das sie oder er in dieser Eigenschaft
wahrgenommen hat;
b. zu einer solchen Verletzung des Berufsgeheimnisses zu verleiten sucht;
c. ein ihr oder ihm unter Verletzung von Buchstabe a offenbartes Geheimnis weiteren Personen
offenbart oder für sich oder einen anderen ausnützt.
2 Mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe wird bestraft, wer sich oder einem anderen
durch eine Handlung nach Absatz 1 Buchstaben a und c einen Vermögensvorteil verschafft.
3

Wer fahrlässig handelt, wird mit Geldstrafe Busse bis zu 180 Tagessätzen 250 000 Franken bestraft.

Die Verletzung des Berufsgeheimnisses ist auch nach Beendigung des amtlichen oder dienstlichen
Verhältnisses oder der Berufsausübung strafbar.
4

5

Vorbehalten bleiben:

a. die Gewährung der Einsicht nach Artikel 104 Absatz 2;
b. die eidgenössischen und kantonalen Bestimmungen über die Zeugnispflicht und über die
Auskunftspflicht gegenüber einer Behörde.
6 Verfolgung und Beurteilung der Handlungen nach dieser Bestimmung unterstehen der Bundesgerichtsbarkeit.
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22.

Verletzung der Bestimmungen über den Schutz vor Verwechslung und Täuschung
und der Meldepflichten

22.2.

Kommentar

46

Wir sehen keine Notwendigkeit die fahrlässige Begehung neu als Vergehen auszugestalten.

47

Zudem sind wir der Ansicht, dass eine bloss verspätete oder falsche Meldung an die Aufsichtsbehörde nicht mit den Mitteln des Strafrechts geahndet werden sollte. Die Beaufsichtigten geben sich bereits heute aus naheliegenden Gründen die grösste Mühe, dass sie ihre sehr umfangreichen Meldepflichten umgehend und korrekt nachkommen. Zudem ist ein gutes Einvernehmen mit der Aufsichtsbehörde essentiell für alle Unterstellten. Angesichts der geforderten Datenflut erscheint es uns
nicht als verhältnismässig, dass zusätzlich zur Aufsichtsbehörde auch noch der Strafrichter eingeschaltet werden soll.
22.3.

Änderungsvorschlag

Art. 22
1 Mit Busse bis zu 500 000 Franken wird bestraft, wer vorsätzlich:
a. gegen die Bestimmung über den Schutz vor Verwechslung und Täuschung (Art. 14)
verstösst;
b. die vorgeschriebenen Meldungen an die Aufsichtsbehörden nicht, falsch oder zu spät erstattet.
2 Wer fahrlässig handelt, wird mit Busse bis zu 150 000 Franken bestraft.
23.
23.2.
48

Übergangsbestimmungen
Kommentar

Wir verstehen das Bedürfnis einer "Grandfathering-Clause". Aus unserer Sicht wäre eine solche
Lösung aber zeitlich zu befristen (z. Bsp. auf 15 Jahre). In jedem Fall wäre der Vermögensverwalter,
welcher unter einer "Grandfathering-Clause" operiert, zu verpflichten, seine Kunden entsprechend
zu informieren. Wichtig wäre auch die Klärung, dass Vermögensverwalter, welche unter der "Grandfathering-Clause" operieren, als "Finanzinstitute" nach Art. 2 Abs. 1 lit. a FINIG gelten und sie dort
entsprechend aufzuführen. Dies auch um zu verhindern, dass das Zurverfügungstellen von Informationen sowie der Erwerb kollektiver Kapitalanlagen im Rahmen eines schriftlichen Vermögensverwaltungsvertrags durch unter der "Grandfathering-Clause" operierende Vermögensverwalter als Vertrieb gilt. Im Übrigen wäre es von Vorteil, die unter der "Grandfathering-Clause" operierenden Vermögensverwalter in einem zentralen Register zu erfassen, welches öffentlich zugänglich ist und verbindlich Auskunft darüber gibt, welche Vermögensverwalter von der Unterstellung unter die prudenzielle Aufsicht befreit sind. Anlässlich einer solchen Registrierung sollte auch überprüft werden, ob
der Vermögensverwalter seine Tätigkeit seit mindestens 15 Jahren ausübt.
23.3.

Änderungsvorschlag

Art. 23 Übergangsbestimmungen
Vermögensverwalter und Anlageberater, die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes über eine Bewilligung für die entsprechende Tätigkeit verfügen, bedürfen keiner neuen Bewilligung. Sie müssen die
Anforderungen dieses Gesetzes innert eines Jahres ab dessen Inkrafttreten erfüllen.
1

Finanzinstitute, die neu diesem Gesetz unterstehen, melden sich innert sechs Monaten ab Inkrafttreten dieses Gesetzes bei der Aufsichtsbehörde. Sie müssen innert zweier Jahres ab Inkrafttreten
dessen Anforderungen genügen und ein Bewilligungsgesuch stellen. Bis zum Entscheid über die
Bewilligung können sie ihre Tätigkeit fortführen.
2

Vermögensverwalter, die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes ihre Tätigkeit seit mindestens 15 Jahren
ausüben, bedürfen keiner neuen Bewilligung für die Tätigkeit als Vermögensverwalter, sofern sie
3
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keinen neuen Kundinnen und Kunden annehmen. Sie informieren ihre Kunden über diesen Status.
4

In besonderen Fällen kann die Aufsichtsbehörde die Fristen nach den Absätzen 1 und 2 erstrecken.

24.
49

Streichung von Art. 11 und 118 VE - FINIG

Unabhängig davon, ob die spezialgesetzlichen Bestimmungen des BankG, BEHG und KAG in das
FINIG überführt werden oder nicht, sollte unseres Erachtens Art. 11 VE – FINIG und Art. 118 VE –
FINIG aus folgenden Gründen gestrichen werden:
24.2.

Steuerkonformität

24.2.1. Kommentar
50

Nach Art. 11 müssen Finanzinstitute je nach Höhe des Risikos im konkreten Fall Abklärungen zur
Steuerkonformität treffen, bevor sie Vermögenswerte annehmen, aber auch bei vorbestehenden
Vermögenswerten, wenn sie wissen müssen, dass diese rechtswidrig nicht versteuert sind oder versteuert werden. Kann der Kunde die Steuerkonformität der Vermögenswerte nicht nachweisen, muss
der Finanzintermediär die Annahme derselben ablehnen bzw. muss er die Bankbeziehung ablehnen.
Für Kunden mit Wohnsitz in Ländern, mit welchen die Schweiz den AIA eingeführt hat, findet die
Bestimmung keine Anwendung. Diese Bestimmung wurde im Rahmen der Weissgelddebatte in ähnlicher Form schon einmal diskutiert, in dieser Form aber weitgehend abgelehnt. Sie bildet unseres
Erachtens einen eigentlichen Fremdkörper im FINIG und sollte aus dieser Vorlage gestrichen werden.

51

Da mit zahlreichen Ländern in den nächsten Jahren ein automatischer Informationsaustausch
vereinbart wird, erscheint eine solche Regel entbehrlich, zumal sie im internationalen Kontext einzigartig ist und weit über das hinausgeht, was international gefordert wird. Es ist zu verhindern, das
schweizerische Banken unterschiedliche Standards anwenden müssen, einen international bekannten
und einen rein schweizerischen Ansatz, mit entsprechend aufwendigen operationellen Folgen und
Benachteiligung gegenüber ausländischen Instituten.

52

Zudem wird die Bestimmung nur in Bezug auf jene Länder relevant sein, mit welchen die Schweiz
keinen AIA betreibt. Dies dürften vor allem Länder sein, in denen der effektive Rechtsschutz und die
Vertraulichkeit nicht unbedingt gewährleistet sind. Zudem verlangt der Bundesrat von seinen Vertragspartnern zur Einführung des AIA, dass diese ein angemessenes System der Regularisierung anbieten. Art. 11 FINIG steht aber in einem gewissen Widerspruch zu dieser Haltung, weil Art. 11 FINIG
typischerweise gerade dort Anwendung finden wird, wo keine Regularisierungsmöglichkeit besteht.
Damit werden Kunden aus AIA Staaten gegenüber solchen aus nicht-AIA Staaten massiv bevorzugt,
weil die automatische Meldung mit einer Möglichkeit der Regularisierung einhergeht. Bei Kunden
aus nicht-AIA Staaten, wird die Anwendung von Art. 11 dazu führen, dass sie von den Banken zu
einer Offenlegung im Heimatstaat aufgefordert werden oder dass sie andernfalls ihre Kundenbeziehungen schliessen müssen. Dies würde dann ohne angemessene Regularisierungsmöglichkeit geschehen, was im Vergleich zu Personen aus den AIA Staaten zu einer wesentlichen Benachteiligung
führen würde. Dies umso mehr, als die entsprechenden Personen in solchen Ländern in der Regel
auch kein rechtstaatliches Verfahren erwarten könnten. Damit setzen sich aber auch die Banken,
welche beispielsweise eine Bankbeziehung zu einem Kunden beenden, einem erheblichen Risiko aus,
nach ausländischem Recht wegen Beihilfe zur Steuerhinterziehung verfolgt zu werden.

53

Wollte man die Bestimmung dennoch beibehalten, müsste die Formulierung insbesondere im
Hinblick auf die bestehenden Kunden angepasst werden. Der Vorschlag des Bundes verlangt von den
Finanzintermediären faktisch schon mit dieser Bestimmung, dass er seinen ganzen bestehenden
Kundenbestand auf Indizien für steuerunehrliche Kunden durchforstet. Nur so kann der Finanzintermediär feststellen, ob er „Kenntnis“ darüber hat, dass ein Kunde unversteuerte Vermögenswerte bei
ihm hält. In vielen Fällen ist es auch in keiner Weise sinnvoll, vom Kunden eine Bestätigung der Steuerkonformität zu verlangen. Eine solche Pflicht ist strikte abzulehnen. Wenn die Bestimmung bestehen bleibt, sollte unseres Erachtens eine Abklärungspflicht seitens der Bank nur bestehen, wenn der
Kunde sein Verhalten wesentlich verändert, indem er entweder Neugeld in unüblicher Höhe auf das
Konto zuführt oder sonstwie in einer Art und Weise tätig wird, dass die Bank im Einzelfall zu einer
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weitere Abklärung gezwungen ist. Die Bank muss alsdann die notwendigen Massnahmen ergreifen
und je nach Sach- oder Rechtslage als letzte Massnahme auch eine Auflösung der Kundenbeziehung
in Betracht ziehen.
54

Alternativ zu einer solchen umfassenden gesetzlichen Regelung wäre auch ein Verweis auf eine
genehmigte Selbstregulierung möglich.
24.2.2. Änderungsvorschlag
Art. 11 Steuerkonformität
Streichen
24.3.

Art. 118

24.3.1. Kommentar
55

Wir haben verschiedene Bedenken betreffend diese Bestimmung.

56

Erstens erscheint uns die Bestimmung unklar und widersprüchlich. Nach dem Wortlaut gemäss Abs.
1, 1. Satz würde das Finanzinstitut für seine eigenen Pflichtverletzungen gegenüber sich selbst haften.

57

Ferner ist unklar, wie die Haftung der Gründer, Geschäftsführer, Vertreiber, Prüfer und Liquidatoren
zusammenspielt. Die Haftung gemäss erstem Satz beruht auf einer Beweislastumkehr und ist entsprechend bei Beweislosigkeit eine verschuldensunabhängige Haftung. Dem steht Abs. 3 gegenüber,
der für die Verantwortlichkeit der Organe, d.h. zumindest für die Gründer und Revisoren (aber wohl
kaum für die Vertreiber, unsicher bei Liquidatoren und Geschäftsführung) auf die Verantwortlichkeit
gemäss Art. 752-760 OR verweist, welche eine derartige Beweislastumkehr nicht kennen.

58

Eine Beweislastumkehr als erscheint uns nicht angebracht. Eine Verletzung von Pflichten eines
Finanzinstituts ist per Definition verschuldet. Der Beweis des Nichtverschuldens ist entsprechend unmöglich zu führen und es führt letztlich zu einer verschuldensunabhängige Haftung.

59

Die Bestimmung würde zudem eine Haftung generieren für jegliche Pflichtverletzung des Finanzinstituts, ohne dass diese genauer zu umschreiben werdne. Damit würde eine explizite Schutznorm geschaffen als Haftungsgrundlage für jede Pflichtverletzung und Pflichten, die nicht dem Schutz von
Gläubigern oder Anlegern dienen. Eine solche Ausdehnung von Haftungsbestimmungen lehnen wir
entschieden ab.

60

Der Regelungsgehalt von Abs. 2 ergibt sich bereits aus dem allgemeinen Auftragsrecht und der
Haftung für Stellvertreter und Hilfspersonen und kann ebenfalls gestrichen werden. Das gleiche für
den Regelungsgehalt von Abs. 3, der ja lediglich auf bereits bestehendes Recht verweist.
24.3.2. Änderungsvorschlag
Art. 118
Streichen
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Mr Daniel Roth
Legal Service
Federal Department of Finance
3003 Bern
PER EMAIL regulierung@gs-efd.admin.ch

Zürich, 17 October 2014

AFBS Comments: draft FIDLEG and draft FINIG
Dear Mr Roth
First of all we would like to thank you for allowing us to submit our comments in English. This has
eased the preparation of the document among the multilingual community of our member banks.
Our banking group supports the creation of a regulatory framework which prepares the financial
centre for the future. In several respect we propose changes, amendments and omissions. We
structure our comments in a first part with six key aspects, and a second part with more technical
comments.
Setting up the proposed regulatory framework is a challenging endeavour. The political process to
finalize the laws and the implementation off the rules will be at least as or even more challenging due
to the complexity of the matter, the interaction with other regulatory requests and the time factor, in
particular the parallelism to Switzerland’s negotiations with the EU.
Financial service providers are already loaded with the implementation of regulatory standards and
international requirements: Tax regularisation, liquidity rulings, AIE/FATCA, AML/KYC amendments
and revisions, changes in the accounting rules and smaller revisions use up enormous resources.
Also the Administration and the Parliament work to full-capacity. We are preoccupied that an
overloading of the standard-setting agenda results in sub-optimal regulation. In our comments we
propose therefore to split up this large project in three smaller, politically and technically better
manageable projects: While supervising asset managers and the point-of-sale rulings are urgent and
have to be aligned with the EU discussions, transposition of existing laws into a new law and the
enforcement issue do not have to be high on the priority list.
Many points which are raised and which we touch upon may warrant further discussions and
clarification. The foreign banks are pleased to contribute with ideas and suggestions to the definition
of an adequate regulatory framework in these fields.
We thank you for your attention and interest in our Comments.
Best Regards
ASSOCIATION OF FOREIGN BANKS IN SWITZERLAND

Dr. Martin Maurer
Secretary General

Raoul Wuergler
Deputy Secretary General

AFBS Comments FIDLEG/FINIG
Key aspects
General

Basic Economic Principles:
Clients’ Responsibility …

In a first part the position of the AFBS on six key aspects of the two draft laws is presented. More detailed proposals are included in the
second part:
-

Recognize the Investor as a Responsible Person!

-

Same Services – Same Duties – Same Supervision

-

Less Past, More Future

-

Focus on Pertinent Aspects

-

Market Access : Recognize equivalent rulings in cross-border service provision

-

What the AFBS Misses: Recognition of Competence

Recognize the Investor as a Responsible Person!
The AFBS shares the concern of many observers that the FIDLEG departs too strongly from some central basic principles which shape our
views and comments:
The legal prescriptions must be in line with the key principle that a client as private person (investor/depositor) is responsible for her/his
own acts, able and obliged to undertake necessary steps to seek information and to take her/his own decision (unless delegated by
contract to a third party). In particular, the client is fully liable of her/his decision, unless information provided to her/him is wrong, missing
or biased. It must be born in mind, that – unlike depositor protection – investor protection must not be legal assurance for reimbursement
of an investment that did not match expectation. The law must assure that each investor
- be allowed and, in fact, put into the position to accept freely an advice and/or to choose freely her/him investment
- must be able to know what she/he acquires what is offered to her/him and at what cost
- gets the legal instruments – at reasonable cost – to enforce her/his rights when a financial services provider breaches its contract or
infringes upon one of the above-mentioned principles.
The financial services provider on the other hand must be able to distribute services within this framework at minimum cost and based on
its own business plan. Unjustified legal costs would contradict this rule. The law must, therefore, assure that clients do not have incentives
to withhold relevant information or to give inadequate information which leads directly or indirectly to the provision of inadequate financial
services. Neither must clients be given the right to take legal steps against, but at the expenses of, the FIs, simply on a trial-and-error
basis. It must be recognised that information asymmetry is not abolished by reversing, but by closing the asymmetry. Most of the
enforcement proposals constitute a flagrant violation of the responsible-person view.
It is equally disturbing that the whole FIDLEG only concentrates with only one side of the sales process: the FIs. The responsibility of clients
in asking for advice and acting upon such advice ought to be clarified in the FIDLEG. Moreover, a law on investor protection somehow has
to recognise that the investor base is extremely heterogeneous; the asymmetry between FI and client is quite different for different client
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groups. The FIDLEG – which focuses on the “retail client” – imposes excessive burden on the non-retail segment.
… and same service
provision – same duty –
same supervision

Same Services – Same Duties – Same Supervision
The legal framework must assure that all financial services providers – independently from their regulatory setup – have the same
obligations and rights at the point of sale and in the interaction with the client. They must be treated equivalently from a legal and
regulatory point of view.
To assure consistent application of supervisory law and practice, all financial intermediaries shall be supervised by the same entity, i.e. the
FINMA. The AFBS favours “Art 82 - FINMA Variante” and rejects any indirect supervision, designed after the system prevailing in the US.
This is neither compatible with the same service provision – same duty – same supervision principle nor does it reflect international
standards.

FING / FIDLEG – shaping
the future rather than
solving the past

Less Past, More Future: A legal setup for the future of the Swiss financial centre
Such an extensive and complex legislative project must first of all serve to set the framework for the future development of the
international financial centre. Its usefulness and desirability should not only be viewed and judged from the point of view of the regulation of
certain existing activities. Rather, a forward looking perspective recognizes the trend in the financial sector to differentiation and
specialization and therefore the likelihood that new non-bank entities will have to be regulated in the future. In drafting the law the following
points shall be taken into consideration:
-

Switzerland is among the top international financial centers; to be able to remain in this position, international competitiveness needs
to be taken into consideration.

-

The value chain for the provision of financial services is breaking up; new services providers are emerging; the FIDLEG and FINIG need
to take into account that development and define a competitive and internationally compatible framework, in which the future
establishment of such new services providers can be regulated, if needed. FINIG in particular will make it possible to integrate into the
Swiss law the respective regulatory framework (without having to revert to “workaround solutions”).

-

Many international wealthy private persons want – and ought to be able – to be treated as professional clients. The FIDLEG shall
recognise that investor protection does not merely assure that retail clients may act “at eye level” with the bank, but it shall also
establish a framework granting legal certainty for the provision of adequate financial services to private persons who wish to be
treated as professional investors.

-

Wealth management activities include the offering of Personal Investment Companies or in general legal structures for private
investments as part of estate planning, wealth management for families or groups of persons, but also for the protection of persons
for individuals living in countries where the rule of law and the general security is deficient. Such structures should be recognised – like
wealthy private clients – as professional clients. The AFBS suggests that – in parallel to the drafting of the FIDLEG – a more technical
discussion should be initiated on the conditions (assets, tax transparency, professionalism) such structures must fulfil to be
recognized as legitimate wealth management instruments. Similarly, the AFBS believes that the term “professional treasury” needs to
be looked at more closely. The understanding of what constitutes a professional treasury in the management of private wealth may
well be different from the use of this term in the context of institutional investors.
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To be withdrawn or dealt
with elsewhere: Tax …

Focus on Pertinent Aspects
1. Art 11 FINIG shall be withdrawn. This principle has not been recognized by international organizations nor is it an international standard
of common practice or about to become so. It merely is a Swiss Finish which imposes excessive risk and administrative burden upon
banks operating in Switzerland.
Diligence duties in tax matters do not belong into a law on financial institutions. The AFBS rejects the proposal as drafted in Art 11
FINIG. The Federal Council had earlier withdrawn this proposal and it is unclear why it resurfaces in an even less fit legal context as
before.
It be recalled: This proposal was a complement to the Final Withholding Tax Scheme. The Federal Department of Finance had decided
to abandon this project as incompatible with the Automatic Information Exchange. Therefore, these requirements should be buried
once and for all.
To withdraw the proposal for good is also adequate due to the inclusion of the FATF principles on the treatment of tax offences as
predicate offence to money laundering into Swiss law. Neither the FATF-requirements nor any national legislation include and impose
duties such as those outlined in Art 11 FINIG upon financial intermediaries. The AFBS could support such duties only if they were part
of the FATF recommendations or other internationally accepted standards. But Switzerland never took the steps to have the due
diligence requirements approved as an international standard, e.g. in the OECD. They are an outlier in the rules on the international
fight against tax offences, without any international recognition.
Therefore such duties are simply increasing the legal risks without improving the reputational standing of the Swiss financial centre. It
is to be reminded that the FATF standards and the reporting duties on tax offences implicitly oblige banks to consider tax offences
when performing their KYC.

…and civil right issues

2. The AFBS is opposed to extending the FIDLEG to civil procedure matters. They are not specific to the financial services sector and do
therefore not belong to a special law such as the FIDLEG. Moreover, such regulation introduces a profound change in legal culture and
raises doubts on whether the existing jurisprudence remains valid.
In this respect the AFBS is particularly opposed to the following points to be included in the FIDLEG:
-

I. Reversal of the Burden of Proof (Art. 74)
The AFBS is opposed to reverting the burden of proof:
a.

The reversal is in contradicts the basic principle of giving equal powers to both parties, since it merely reverses the disequilibrium
in favour of the client.

b. The reversal introduces a profound change in jurisprudence. The principle of providing evidence in a legal case is proper to civil
procedures; they are not specific to litigation related to financial services matters. Therefore such a profound change in legal
culture should, if ever, be made at the level of the civil code to assure universal applicability. The Civil Procedure Law has been
revised shortly and the issue has not been addressed. It can thus be assumed that no need to change was seen. An introduction
of the principle for financial services only would lead to a rupture of the legal tradition, raise doubts about the validity of past
jurisdiction and interpretation of existing legislation and thus introduce excessive insecurity. This must be prevented.
c.

Information on future events can never be exhaustive. The right of retraction on the mere grounds that a loss may be due to
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“insufficient information” would relieve the client from his or her duty to carefully assess the consequences of his or her
investment in the light of uncertainties of future development. Information is always conditioned on its relevance and availability at
the moment when advice is given and the investment is made. The proposed Art. 74 invites customers to proceed with “fishing
claims” as not incentives are built-in which punishes such behaviour financially.
d. The proposal is not required for international compatibility; no other financial centre applies such rules.
It is apparent that even the Federal Administration lacks strong arguments in favour of the proposal as reveal interviews such as the
one given to the Echo der Zeit on 25.9.2014 where it is justified to allow an investor to plead if "he does not have money for or does
not want to spend money on litigation". Clearly, the proposal departs from establishing symmetry between FI and investor in favour of
a mechanism of loss absorption paid by the other market side.
The mediation of the Ombudsman and an Arbitration Court are much more powerful and equilibrated mechanisms to balance the
interests of both sides.
-

II. Ombudsman (Art. 75-84)
The AFBS is opposed to give juridical instruments to the Ombudsman. However, it supports compulsory affiliation by all FI.
The Ombudsman – as per its definition – must remain a mediator; it must not be given decisional powers. But the draft FIDLEG erects
the Ombudsman into a first instance of jurisdiction, this formalises the procedure and increases the burden upon the parties; legal
advice may become necessary; cost increases. The existing simple and easy to use system of the Banking Ombudsman shall not be
changed without need.
The Ombudsman itself confirmed the good functioning in the hearing of 7.3.2014. Again the Ombudsman's annual report 2013
provides evidence of the easy access bank clients have to the mediation and the efficient procedure of mediation. The majority of
cases submitted could be resolved in a satisfactory manner for both parties; in certain cases the Ombudsman could not act for lack of
evidence or follow up. No case is reported where the FI rejected negotiation. There is no evidence that Ombudsoffices with a different
setup work more efficiently or provide more balanced mediation.

-

III. Arbitration Court vs Process Cost Fund (Art. 85-100)
The AFBS is opposed to the creation of a fund pre-financing process costs:
a.

The difficulties of parties being unequally armed in front of a court are not specific to financial services. If ever the principle was to
be introduced into the Swiss legal system, it should be included in the Civil Procedure Law in order to apply to all types of
litigation.

b. As opposed to an Arbitration Court, the pre-financing of procedures sets wrong incentives. It offers a free ride to every client and
opens floodgates to litigating clients as there is absolutely no downside for a client who initiates a procedure.
c.

Costs will have to be born by courts which may be faced with an increasing number of cases and banks who are obliged to
finance the litigation. However, in the end, the client will bear the cost either through an increase in cost and services or through a
reduced services offering. Especially retail clients will run the risk of being priced out of the market.

d. The scheme eliminates incentives to act in the interest of the client since it is based on the idea of joint and several liability
(Solidarhaftung/responsabilité solidaire) and thus punishes those FI which do not have any legal disputes with their clients.
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e.

Such a fund opens floodgates to litigating customers, as there is absolutely no incentive for a customer not to proceed. On the
contrary, the risks involved in providing financial services will increase costs of such services. Retail clients will most suffer from
the development because they will be priced out of the market

f.

The proposal omits to address the question of operating the fund: pre-financing bears the risk of high administrative burden and
excessively lowers the barrier for access to litigation; it inverts the inequality before courts in favour of the plaintiff.

g. The criteria for access to pre-financing are insufficiently precise:
- it is impossible to establish in advance whether a procedure is destined to fail
- it is difficult to establish whether a client's financial situation is "exceptionally good" as not to justify pre-financing by the fund
- it is impossible to apply the same criteria to physical persons and to legal entities such as associations.
-

IV. Collective Action (Art. 101- Art. 119)
The AFBS agrees that some form of collective action can improve the balance between client and FI. But again such collective action
ought to be defined in the Civil Procedure Law, as the problems related are not specific to the provision of financial services. As the
Civil Procedure Law has recently been revised and such proposals were not taken up, it must be concluded that Parliament did not
estimate necessary such radical a change. It is clearly inappropriate to re-submit in a special law (the FIDLEG) old proposals which
were not taken into account during the recent debate of the appropriate law.

To make it workable: Split
the proposal in three
projects; reduce FINIG

Beware of Overcharging the Implementation Process
Although the "four-leave clover" merits intellectual support, also since it prevents cross-references, its implementation raises concerns.
Integrating the Bank Law and the Stock Exchange Law into the FIDLEG and FINIG is an enormous task which adds beauty and coherence to
the legal framework, but at an enormous cost:
-

Parliament would have to review several recently approved chapters of the Bank Law. This diverts from the essence and bears the risk
of opening old and unexpected new debates.

-

The Administration would have to assure all the relevant regulation, rules and guidelines are aligned in due time. It is doubtful whether
sufficient resources are available for the necessary work which also needs to assure that no material changes are made.

-

Similarly, banks and software providers would have to profoundly review their internal processes and procedures including possible
changes in content that were unintended or intended but not discussed publicly. This would impose an enormous burden on the firms
and would inevitably require reviews and lengthy discussions with auditors and others.

-

The entire case law, including reference literature, would have to be adjusted.

The whole financial sector – including regulators, supervisors and Swiss participants in the international standard setting units – are
already now working at full-capacity (at least). The AFBS therefore proposes to include those legal prescriptions which concern all financial
intermediaries into FINIG, but keep all other aspects in the relative existing laws.
The AFBS therefore suggests to split the draft laws:
-

The FINIG – without the transposition of Bank Law and Stock Exchange Law and without the tax due diligence issues – can be
presented to Parliament independently of the FIDLEG. This leaves more time to prepare the supervision of the independent asset
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managers, a core piece of the FINIG.
-

The FIDLEG can be streamlined into a law, which governs the point of sale (pursuing the discussion triggered by the FINMA Distribution
Reports of 2009 and 2012 and including all MiFID-relevant proposals). It would become the Swiss MiFID standard.

If the consumer protection proposals are to be pursued, they should be contained in a consumer protection law, or the revision of the
recently adopted Civil Procedure Law. As the revision of the corporate tax law has shown, an excessively diversified legal project is better
dealt with in different packages.
Domestic rules in crossborder service provision
prevail over Swiss rules

Market Access: Recognize equivalent rulings in cross-border service provision
The AFBS is committed to another goal which is in potential conflict to those cited above. Although many foreign banks have a stronger
focus on non-EU markets (and their much stronger growth potential), they accept aspiration to equivalence with MiFID as a political fact.
However, the government may favour a less rigid regime that given by the EU. This would bring all FIs with EU-clients in a conflict with two
legal systems: Due to the Swiss cross-border rules, a foreign cross-border client must be served according to the domestic rules, while for
a client of a Swiss based bank (booked and/or served in Switzerland) the Swiss legal set-up applies.
We propose to explicitly state that a cross-border client must be served according to the rules prevailing in his domicile, if they are
equivalent. The cross-border obligations as stipulated by the Swiss legal framework would therefore take priority over the Swiss rules.
Such double standards are applied in various other instances: Swiss accounting standards accept international standards as equivalent to
the Swiss ones. On an international level, the UK FCA Handbook offers such an approach in client categorisation.

To be reintroduced:
certification of knowhow

What the AFBS Misses: Recognition of Competence
Articles 28-33 on registration shall be withdrawn from the draft FIDLEG. A registration duty without any reference to an accepted
certification standard does not convey any useful information to the client. Worse, it gives inaccurate information, which may induce the
client in the wrong assumption that through registration the RM is adequately competent and experienced.
The AFBS proposes to start a discussion on the adequate recognition of competences by a certification process. A regulation in the realm
of training and education shall comprise the following elements:
a.

Give access to a diploma delivered by a State body or a body with State approval;
such entity shall be fully independent from the financial industry participants;

b. Allow diplomas to be tailored to the individual business activities;
c.

Provide State certification of the diploma rather than the way in which the diploma is obtained: this leaves maximum freedom to
professionals to prepare themselves as best it suits them and also allows existing internal training to be taken into account for
preparation of the examination.

The AFBS is aware that such a certification needs a careful preparation. Therefore, a generic principle shall be included in the FIDLEG and
details of the project shall be pursued independently. Ways to achieve the level for satisfying the respective standard shall be defined such
as to obtain irrespective of the size and organisation of the individual FI: employees of small and big FI shall have equal access to
certification through examination.
The AFBS bases its position on the following considerations:
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a.

Banking and finance is one of the few businesses where people can provide services without any prior certification of professional
capacity.

b. Such certification is becoming an industry standard in most international financial centres; a Swiss certification could contribute to
enhance the quality label of Private Banking Swiss Style.
c.

Certification standards contribute to increase investor protection through improved control of market access by FI and other advisors
and restrict access to foreign services providers without (equivalent) prudential status.

d. As long as no "international standard" has been established, the Swiss industry and legislator / government can decide autonomously
on what content and procedures for certification to introduce; this can serve as a standard setter.
e.

The requirement to comply with education standards allows access control for foreign financial intermediaries without the need of
introducing trade barriers or complex procedures for authorisation and approval.

A certification procedure must recognize the different needs of the sector. Different activities and functions may require different (or no)
certification. That’s why the AFBS abstains from proposing a general certification but suggests to pursue the project in parallel and in close
collaboration between the Administration and the different financial sector participants.

FINIG
General Assessment

AFBS favours FINIG due to its potential as a forward-looking financial institution law and due to the proposed regulatory status of asset
managers. It proposes not to pursue the full transposition of the bank law and the stock exchange law – for pragmatic reasons – into
FINIG. It rejects Art. 11 as being incompatible with the Swiss tax strategy to adhere to the AIE and with the purpose of FINIG.
Art 1 The law on financial institutions need not refer to investor or client of said institutions. Rather the law shall aim at improving the
competitiveness of the Swiss financial centre. Therefore, Art 1 Par 2 shall be reviewed:
2

Es bezweckt den Schutz der Anlegerinnen und Anleger sowie der Kundinnen und Kunden von Finanzinstituten, die Stärkung der
Wettbewerbsfähigkeit des Finanzplatzes, sowie der Funktionsfähigkeit des Finanzmarkts und der Stabilität des Finanzsystems.
2

Elle a pour but de protéger les investisseurs et les clients des établissements financiers et d'assurer la compétitivité de la place financière suisse,
le bon fonctionnement du marché financier et la stabilité du système financier.
Tax Compliance
(Weissgeldstrategie)

Art 11 shall be waived for the reasons outlined above in “Key Aspects”.

Art 11
FINIG Art 17-27; FINMAG
Art 43a-43r, 48, 54

The AFBS welcomes the proposal to subject the IAM to prudential supervision.
When defining the requirements to be fulfilled by such entities in order to obtain the authorisation, the business model of such entities shall
be taken into consideration and proportionate requirements be defined. The authorisation shall be subject to the entity fulfilling minimum
requirements in the fields of * internal organisation; * liability coverage through own capital or insurance; * adequate experience and/or
knowledge of persons in charge; * internal and external control of organisation, processes and procedures and business conduct.
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The regulation shall provide for less comprehensive requirements to be fulfilled by those IAM acting exclusively upon explicit mandate of a
client (who first entered into a relationship with a bank) and those IAM who do their own direct marketing soliciting clients upon their own
initiative.
If the FINMA were unable to assume the work volume related to the supervision of the IAM, a special agency under its supervision should
be established, as is envisaged for the control and approval of prospectus under Art 53 draft FIDLEG.
Supervision
Art 82

Requirement of reciprocity
Art 70-78

For the sake of clarity and simplicity and to assure consistent application of supervisory law and practice all financial intermediaries shall
be supervised by the same entity, i.e. the FINMA. The AFBS favours Art 82 “FINMA Variante” and rejects any indirect supervision. Only the
direct governmental supervision guarantees equivalent treatment of all points of sale from a regulatory and supervisory point of view.
Different legal prescription for banks, asset managers, securities’ dealers must apply when the situation justifies such differences. But for
supervision, enforcement and sanctions the same institutional set-up and the same procedure must apply. The indirect supervision does
not remedy the existing disequilibrium that banks take over large responsibility and – in fact – legal costs from asset managers simply
because those are not properly and equivalently supervised.
The AFBS welcomes the fact that reciprocity is not a compulsory criterion for the authorisation of a foreign-owned FI and for the branch of
a foreign FI in Switzerland. The Swiss financial centre, and its workplace, benefit from the strong presence of foreign FI, which make their
global network available to the Swiss industry. This shall be strengthened through the presence of foreign FI from emerging economies
where Swiss companies could benefit from better and more direct market access, especially in form of technical advice and support.

FIDLEG
Scope, Application,
Terminology

An introductory article of the law which provides definition of scope and terminology is welcome, especially when taking into account the
growing complexity of the realm which is to be rules. The scope, however should be listed exhaustively and the terminology should then be
applied consistently throughout the entire text of the law.

General Principles

Art 1 shall not be restricted to mere investor protection. The aims of the law shall include the international competitiveness and the efficient
functioning of the financial market and its international competitiveness. Therefore Art 1 Par 1bis shall be added:

Art 1-5

Conduct Duties
Art 6 Par 2, Par 4

1bis

Es bezweckt die internationale Wettbewerbsfähigkeit des Schweizer Finanzplatzes und die Funktionsfähigkeit des Finanzmarktes.

1bis

Elle assure la compétitivité internationale de la place financière suisse et le bon fonctionnement du marché financier suisse.

The draft law never specifies the base principle of what FIs have to assure. As opposed to discretionary mandates, advisory contracts –
either oral or written - must assure that clients can make a decision based on all relevant information available to the bank at the point in
time (see Principle above).
Art. 6 Par 2 shall therefore be amended by:
„…und ermöglichen es dadurch ihren Kundinnen und Kunden, einen Entscheid zu treffen, der alle relevanten, zu diesem Zeitpunkt zur
Verfügung stehenden Informationen berücksichtigt.“
Art. 6 Par 4 shall stipulate that for cross-border relations, the law of the home-country prevails over Swiss Laew if this law is considered as
equivalent. Otherwise a FI runs a legal risk. Either the client and/or their home country courts do not recognise Swiss law or the Swiss

AFBS Comments – FIDLEG/FINIG – 17 September 2014 – 8/18
Abbreviations: FI: Financial Intermediary; HNWI: high net worth individual, wealthy private person who tends to hold wealth through legal entities and at a global level; CISA: Law on Collective Investment Schemes –
RM: Relationship Manager – IAM: Independent Asset Manager

auditor does not recognise compliance with the ruling of the client’s domestic country:
„Bei einer grenzüberschreitenden Geschäftsbeziehung können die Finanzdienstleistungen nach den Vorschriften des Wohnsitzes der Kundin oder
des Kunden erbracht werden, sofern diese Regeln äquivalent sind.“
Products
Product Categories

Introduce the definition of the two product categories (simple and complex financial products in an introductory article which provides
definition of key terms.
Refer to the two product categories when defining duties and obligations for suitability and appropriateness tests. Exempt execution only
from the testing duty.

Product Categories
Art 3

Basis Information Sheet
Art 58-63; 64-69

Art 3 shall also define the following terms
-

mandate customer (transfer from CISA)

-

national and international public law entities

-

institutional client of Art 4 Par 4 draft FIDLEG to correspond with the eligible counterparty of MiFID

-

corporation with professional treasury

-

family office:
- single family office can qualify as qualified/professional investor upon the presence of professional treasury
- multiple family office may have to obtain proper licence

-

other legal entities used for wealth management and financial activities

-

other financial intermediaries

-

distinction between offering and distribution: the two activities shall not trigger the same information duties:
- distribution consists in an offering upon initiative of the FI towards its client: the financial intermediary proposes certain products
which suit the client's specific situation as assessed upon inception of the relation; the financial intermediary may issue a
recommendation in favour of one product rather than another.
- offering consists in the mere information on a certain product category upon request from the client: e.g. an investor is looking
for funds investing in a certain market, the financial intermediary informs about the funds on its recommendation list for said
market, the client chooses whether and if which fund to invest in. The financial intermediary will not issue recommendations in
favour of one product rather than another.

-

distinction between simple and complex financial products according to the PRIPS / MiFID. The AFBS believes it would be
beneficial for legal certainty to link these terms directly to the term “bankübliche Produkte” more common in Swiss legislation.

The AFBS supports the prescription of a basis information sheet restricted to offers destined for private investors. Offerings to opt-up and
per se professional investors as well as supervised financial intermediaries (institutional clients according to the FIDLEG) shall be exempted
from that duty. The FIDLEG shall refer to the initial definition of the terminology for defining the target group, ideally taking over the EU
MiFID terminology of "private investor".
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When defining the requirements such a basis information sheet has to fulfil, reference shall be made to the rules about to be established in
the EU (PRIIPS in particular). This for the following reasons:
-

a vast majority of financial products being distributed in Switzerland are originated in the EU and are established according to the
EU standards, there is no point in imposing similar but not equal requirements exclusively for the Swiss market;

-

an important share of the clients on the Swiss market are domiciled in the EU or entertain other relations to the EU; these clients
either want to or have to be serviced according to EU standards; to simplify the task of the FI it is appropriate for the FIDLEG to
accept EU standards as equivalent preventing thus to impose an additional administrative burden on the FIs;

-

several international banking groups integrated their Swiss entities in a cross-border matrix structure also for the production of
financial products; thus in any case a share of the added value is created in Switzerland, this may no longer be possible if
Switzerland adopted its own, differing regulatory standards.

Furthermore, when defining the regulation, the experiences of certain foreign countries with the introduction of product information shall be
taken into account. The German initiative preceding the EU-wide PRIIPS, revealed itself to be excessively complex and burdensome thus
entailing huge cost for FI and clients.
Distribution / Due Diligence
Client Segmentation

The AFBS welcomes the proposal to adopt the internationally used distinction between private and professional client. In particular, it
should be clarified that a professional client is always a qualified investor in the sense of the CISA.

Client Segmentation

Art 4 Par 3 shall clarify that private investment vehicles qualify as professional investors provided they
- hold a minimum of CHF 2 Mio financial assets / are owned by beneficial owners who (individually) satisfy the criteria for being considered
as professional investor. The FI can inform the client that she denies to treat her or him as professional as it considers the know how
and/or experience as not sufficient.

Art 4-5; 20

Art 4 Par 3 Lit f should recognize pension funds as professional clients, and pension fund with a professional treasury can be regarded as
institutional clients.
Art 4 (or alternatively Art. 20) shall clarify that the term institutional investor is equivalent to eligible counterparty.
Art 4 Classification des clients
...
3
Par client professionnel on entend:
...
h. les clients privés fortunés
i. les structures d’investissement privées
…
3bis
Les clients professionnels visés à l'al 3 sont informés par l'intermédiaire financier qu'ils peuvent déclarer ne pas vouloir être traités comme
client professionnel et seront dès lors et jusqu'à nouvel avis traités comme client privé.
4
Les clients professionnels visés à l'al 3, let a à d et f, … sont considérés comme des clients institutionnels (ou contreparties éligibles).
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5

Le Conseil fédéral peut désigner d'autres catégories de clients comme professionnels. Il définit les critères à remplir par les clients privés
fortunés et par les véhicules de placement privé pour pouvoir être considérés comme client professionnel.
Art 5 shall define simple and internationally compatible ways by which private wealthy persons can opt up into the professional investor
status. The definition needs to take into account the diversified clientele on the Swiss financial centre and shall offer ways by which financial
intermediaries can either assure compatibility with MiFID and related standards or offer less burdensome procedures which reflect the
internationally accepted standards:
-

EU-domiciled clients can be given the possibility to opt up into the professional investor status if they satisfy two out of the three
criteria as outlined in annex II of the MiFID:
"In the course of the assessment, as a minimum, two of the following criteria shall be satisfied:
- the client has carried out transactions, in significant size, on the relevant market at an average frequency of 10 per quarter over the
previous four quarters;
- the size of the client's financial instrument portfolio, defined as including cash deposits and financial instruments, exceeds EUR
500,000;
- the client works or has worked in the financial sector for at least one year in a professional position, which requires knowledge of the
transactions or services envisaged."

-

Alternatively and in relations with clients domiciled in other than EU jurisdictions the financial intermediary shall have the possibility
to apply different, less burdensome procedures for the assessment of the client status. Such procedures are offered on the major
international financial centres and their adoption in Switzerland would contribute to its alignment to international/global standards
rather than strengthening its unilateral alignment to the EU rules.
Such assessment consists of evidence
- of the client holding financial assets of a minimum amount of CHF 2 mio or equivalent;
- provided by a prudentially supervised financial intermediary on the client disposing of the necessary knowledge to understand the
transactions or services envisaged; such knowledge can be available either through the client's own capacity or through the client
acquiring it from a third party.

To assure clarity and transparency, a standard form is submitted by the FIs to the client for signature after its assessment. The form shall
be worded in such a way as to make the client aware that he renounces from protection granted to a private investor and runs the risk of
partial or total loss of wealth through the investments made under that regime. The validity of the declaration shall be limited in time and to
be renewed annually.
Art 5 Par 1 The terminology regarding change of status (opt-in, opt-out) shall be aligned to the one used in the EU. In particular the ESMA
guidance on the client status under MiFID refers to opt-up when a client asks for a higher degree of professionalism / lower degree of
protection (e.g. private client asks to be treated as professional client) and opt-down when a professional client asks for more extensive
investor protection. Therefore the Swiss law shall refer to opt-up when a wealthy person wishes to be treated as professional client.
1

Vermögende Privatkundinnnen und –kunden können schriftlich erklären, dass sie als professionnelle Kundinnen und Kunden gelten wollen
(Opting-upout). Der Bundesrat kann die Eignung dieser Personen als professionnelle Kundinnen und Kunden zusätzlich von Bedingungen,
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namentlich von fachlichen Qualifikationen oder Erfahrung, abhängig machen.
1

Les clients privés fortunés peuvent déclarer par écrit qu'ils souhaitent être considérés comme des clients professionnels (opting-upout). Pour ces
personnes, le Conseil fédéral peut faire dépendre la qualité de client professionnel de conditions supplémentaires, à savoir de leur qualifications
techniques ou leur expérience.
Art 5 Par 2 Requires professional clients to be informed on the possibility of opting up from that status. MiFID also provides for this
possibility. However, the draft FIDLEG grants private clients excessive rights under civil procedure which MiFID does not. If these civil
procedures are implemented, it should be excluded that professional or institutional client can opt-down in order to benefit from investor
protection which has been designed for retail clients.
Art 20 For the sake of clarity Art 20 shall immediately follow Art 5.
Information

Align information and documentation duties to those applicable in the EU regulations; NO Swiss Finish.
-

Clarify: clearly circumscribe the information (content) that needs to be made available

-

Clarify: information duty should be aligned to the PRIPS standards (with respect to scope and principles)

-

Clarify: in what way the information is provided to the investor: "actively" / "made available" / "offered" / "free of charge" ?

Information Duties

Art 7 The law shall specify distinct information duties according to the type of relation: execution-only/advisory/discretionary mandate.

Art 7-8

Art 8 In order to prevent the professional and institutional client to be overloaded with information, the FI shall be required to inform the
client on the availability of an information sheet and to hand it out if the client wishes to receive it. This principle shall apply by analogy to all
product types. It shall be specified that such information can also be made available electronically.

Documentation Duties (incl
Minutes)

Art 15 A distinction shall be made between the duty of documenting by the services provider (in any case) and the fact of handing out the
documentation to the client (only upon request / possibility to renounce by the client). Art 15 Par 1c and Art 16 Par 2 have the same
meaning; the latter shall therefore be integrated in the former. Also it shall be clarified that "documentation in writing" can comprise
electronic data storage.

15-16

1

Les prestataires de services financiers consignent par écrit:
…
c. les prestations fournies au client, dont notamment
- les opérations exécutées;
- la composition, l'évaluation et l'évolution du portefeuille;
- les coûts liés aux services.
1bis

La documentation peut être consignée sous forme physique ou électronique.

Art 15 Par 2 shall be re-drafted. The proposed documentation duties cannot apply to discretionary mandates. For these mandates the
terms are agreed upon in the mandate which the FI then executes. No documentation of single transactions is necessary in such a relation.
By opposition transactions which are not executed under the mandate but upon initiative of the client do not fall under that ruling but are to
be considered as execution only transactions and relative rules apply. It may be useful to require an FI to execute such transactions over a
separate account as it is important to clearly distinguish the different types of transactions.
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2

En cas de gestion de fortuneou de mandat de conseil en placement, ….

3

En cas de mandat discrétionnaire ils indiquent les besoins des clients et la stratégie d'investissement pour l'exécution du mandat.

Art 16 shall define under what conditions and in what form such documentation shall be handed to the client. Par 2 shall be waived
because it is already specified in Art 15 Par c.
The client must have the possibility to renounce from receiving the documentation; this does not free the financial intermediary from
establishing the documentation and from holding it available (in analogy to the self-regulation on documentation duty CISA Art 24 Par 3).
4

Le prestataire de services financiers informe le client sur l'établissement de la documentation et sur la possibilité de recevoir celle-ci à tout
instant, gratuitement et sur simple demande.
The AFBS proposes further to include the client's entitlement to documentation of the relation in Art 7.
Prospectus Duties

The EU Prospectus Directives imposes the duty to issue and have approved a prospectus for any security. If equivalency with the EU ruling
is aimed at, a replication of the relevant articles 3 and 4 in the Prospectus Directive is necessary. However, the law should provide for a
minimum deadline for the approval of the prospectus. To assure combination of investor protection, international alignment and quick time
(and competitiveness) a minimum deadline is to be introduced.

Prospectus Duty; Approval

Art 53-54 establish the control authority for the prospectus approval. The constitution and regulation of such an authority does not belong
into the FIDLEG but into the FINIG. Therefore, these two articles shall be transferred.

Art 37-57; 64-69

The draft law does not clarify whether the control authority is a State body or a self-regulatory organism. Competencies and responsibility
are not unequivocally attributed. E.g. it must be explicitly specified that the control authority (and not the issuer) is liable towards the
clients, investing in approved products. Furthermore, upon Art 53 Par 5, the FINMA can suspend the control authority which would lead to a
deadlock of the markets as no more financial products could be issued.
Also procedures and deadlines to be respected in case of request of further information (Art 45 Par 5) need to be clarified. It must be
prevented that approval procedures can be prolonged indefinitely by the authority requesting further information or posing additional
questions.
Those product documents already approved by an EU supervisor with which the FINMA has entered into an agreement on cooperation and
exchange of information shall be considered as approved in Switzerland after mere notification to the FINMA by the
issuer/distributor/promoter in Switzerland. This would reduce the control burden, accelerate time-to-market, lower cost and administrative
burden and thus increase attractiveness and diversity of the offer on the Swiss market. It would be economically beneficial of doing this
even when reciprocity is not given; it is a time-honoured economic principle to waive reciprocity if unilateral acceptance is beneficial for
cost or efficiency reasons.

Publicity
Art 68-69

Art 69 The liability for accurateness of the content of the prospectus shall be attributed to the entity in charge of issuing the prospectus,
i.e. the “issuer or its administrative, management or supervisory bodies, the offeror, the person asking for the admission to trading on a
regulated market or the guarantor”. However, the liability for accurateness of the content of any publicity is with the publisher of the
publicity whenever the content of the prospectus is not correctly summarized.
Sind in Prospekten, im Basisinformationsblatt oder in ähnlichen Mitteilungen unrichtige, irreführende oder den rechtlichen Anforderungen nicht
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entsprechende Angaben gemacht oder verbreitet worden, so haftet derjenigejeder, der für die Erstellung besagten Dokuments verantwortlich
istdabei mitgewirkt hat, dem Erwerber eines Finanzinstruments für den dadurch verursachten Schaden, soweit er nicht beweist, dass ihn kein
Verschulden trifft.
Si des indications inexactes, trompeuses ou ne satisfaisant pas aux exigences légales ont été présentées ou diffusées au moyen du prospectus, de
la feuille d'information de base ou de communications semblables, toutela personne responsable de la production dudit document qui a participé à
la présentation ou à la diffusion de ces indications répond envers l'acquéreur d'un instrument financier du dommage ainsi causé si elle ne prouve
pas qu'aucune faute ne lui est imputable.
Suitability (adéquation /
Eignung) and
Appropriateness (caractère
approprié /
Angemessenheit)

Jointly with the introductory sections on definition, products, clients the present chapter is of key importance to the law. It refers to the
previously established concepts.

Suitability and
Appropriateness

The AFBS proposes the law to delegate the specific definition of suitability and appropriateness tests to the Ordinance. AFBS supports to
include both aspects in the FIDLEG. However, the AFBS believes that some clarification should be made.

Art 10-14

The Law shall delegate the detailed to the Federal Council the definition of suitability and adequateness tests and criteria to be applied.

a. The dispatch shall delegate to the Federal Council (Ordinance) the task of defining "suitability" along the following lines:
-

a risk profile

-

background of client (financial, investment, etc.)

-

information on client (incl. investment objective, overall financial situation, knowledge and experience)

-

point in time of the performance of the suitability:
- discretionary mandate: upon inception and in case of major change of situation
- advisory mandate: upon each single transaction
- execution only mandate: not at all / limited extent

b. A very narrow reading of Art. 10 would exclude advice to be given to persons without knowhow and/or experience in the relevant
investment categories. This is not the intention, but the AFBS proposes, nevertheless, to add a new Par Art. 10 Par 2 which
clarifies the duty of FIs to provide persons without the relevant know-how and experience in an investment category with the
necessary information on the impact of an investment on their risk appetite, on deviations from their risk profile, on their
investment objective, etc. The information allows the clients to make a well-informed own decision upon the advice.
2

Fehlen dem Kunden oder der Kundin die notwendigen Kenntnisse oder Erfahrungen, um in eine bestimmte Anlage zu investieren, so
klärt ihn der FD über die Auswirkungen einer Anlage auf die Risikotragfähigkeit und auf allfällige Abweichungen vom Risikoprofil und
den Anlagezielen auf, damit der Kunde oder die Kundin den Anlageentscheid treffen kann.
Art 14 shall be aligned to MiFID standards (Art 25). These provide for the duty of appropriateness test and warning in case a transaction is
inappropriate also for execution only relations; exemptions in the FIDLEG are more generous than those granted under MiFID (Art 25 IV:
exemption only for simple products and with caveats). This needs to be analysed in view of a potential application for equivalence.
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Art. 14 Par 2 must be re-drafted. As the title of Art 14 only refers to appropriateness, Par 2 should not address suitability.
Utmost care must be given to the precise and coherent wording of the articles, both in the single language and among the translations.
Thus the French text of Art 10 refers to "adéquation" in the title and uses the term "approrié" in the text. For the sake of simplicity and
understandability the FIDLEG shall adopt the MiFID terminology: "Eignung und Zweckmässigkeit / adéquation et caractère approprié /
Organisation

Art 22 Refer to "Training and Education".

Art 21-24
Conflicts of Interest /
Retrocessions –
Independence

The AFBS welcomes the solution proposed in the draft law. Imposing transparent information and leaving the final choice to the investor is
consistent with the principle to consider the investor as competent and responsible.
The paragraph should, however, clarify to what investor categories said regime applies. The categories should be based upon the
definitions as outlined in the introductory part of the law and distinguish between discretionary mandates, advisory mandates and execution
only transactions.
Duty of disclosure shall not apply to the execution only transactions in any circumstance, also if they are performed for a client who has
entered into a discretionary or advisory management mandate. It must be possible for a client with a mandate to perform individual
transactions which do not belong to said mandate (but which still are in line with the outcome of the suitability and appropriateness test).

Conflicts of Interest
Art 25-27

Art 25-27 The AFBS welcomes the proposal which assures flexibility with the implementation of the transparency and information duties. It
is important that the client be informed on what payments may occur in relation with the transactions initiated. The client must then be able
to decide whether to accept such exchange of advantages among the providers of his services.

Independence
Art 9

Art 9 It shall be specified that only client services as defined in Art. 3 Par d Lit 3 and 4 are to be taken into consideration for the
establishment of independence, as the issue is sensitive with regards to investment advice and product/service selection but not with
respect to current accounts, safe-custody accounts and lending activities.

Cross-Border

In the context of cross-border activities it is important to assure investor protection and maintain the Swiss financial centre open and thus
competitive. One of the strengths of the Swiss financial centre is its international connectivity and the capacity to coordinate cross-border
financial services, even if only part of said services is effectively performed in Switzerland. This is possible thanks to the openness and the
flexibility in allowing firms and their professional customers to deploy financial activities on a cross-border basis, both in and outbound. This
must be preserved as it is a trait that distinguishes Switzerland from other international financial centres.
In this context a distinction needs to be made between the provision of services to private and to professional/institutional investors. The
cross-border exemptions should mainly focus on the latter category.

Organisation
Art 23-24

The law defines the requirements applicable to the situation where an FI delegates certain activities to a third party. The law does, however,
not take into account the situation where the delegation occurs in a cross-border context. This needs to be taken into account. Several
international banking groups have set up in Switzerland competence centres for certain activities which are distributed in several
jurisdictions. This is no longer possible under the proposed regulation because the foreign FI is not necessarily in the position to fully abide
by the Swiss regulatory requirements. Therefore, a regime of equivalence and/or recognition of foreign equivalent rules need to be
provided for. If the deployment of cross-border services from Switzerland is no longer possible, this bears the risk that a share of the
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business will disappear from Switzerland.
Art 34-36

Art 34 Par 2 Clarify that foreign financial intermediaries which provide services through a branch or subsidiary in Switzerland are exempt
from the registration duty (group exemption).
2

Les prestataires étrangers de services financiers qui disposent déjà d'un autorisation pour l'exercice de d'exercer leur activité en Suisse ne sont
pas soumis à obligation d'enregistrement.
Art 34 Par 3 A new paragraph shall confirm the exemption from registration duty for foreign financial intermediaries offering services only
upon initiative of the client (as proposed in the report, p 57).
3

La prestation de services financiers par un prestataire étranger à un client suisse sur sa simple demande (execution only) n'est pas soumise à
l'obligation d'enregistrement.
Art 35 Lit a The term "surveillance équivalente / gleichwertige Aufsicht" shall be specified. All types of FI do not have a direct equivalence,
this may lead to lack of clarity and misunderstandings that should be waived in the interest of transparency and investor protection.
Art 35 Lit c and Art 36 Par 3 need to be more precise; especially Art 36 Par 3 lacks in clarity with regard to the information to be provided
and therefore leaves excessive insecurity. The prescriptions shall further clarify that foreign law prevails over the information duty. Financial
intermediaries cannot be obliged by Swiss law to infringe foreign law.
Art 35 Lit c. s'ils s'engagent à fournir à la FINMA et dans le respect du droit applicable à leur lieu d'incorporation, tout renseignement sur les
activités commerciales oérations exécutées en Suisse et les relations d'affaires entretenues en Suisse; etou
Art 36 Par 3 Les prestataires étrangers de services financiers doivent fournir à la FINMA tous lestout renseignements et documents requis pour
l'accomplissement de ses tâches sur leurs activités commerciales. Le droit en matière d'échange d'informations applicable dans leur pays
d'incorporation prévaut.
Art 35 Lit c and d shall not apply cumulatively, but alternatively. The negotiation of agreements on cooperation and exchange of information
imposes a heavy burden upon the FINMA which is not easy to fulfil in all instances. However, the absence of such an agreement should not
obstruct the authorisation of banks from such jurisdictions; this would unnecessarily restrict market access.
Also the disclosure duty should comprise generic information on business strategy and business conduct, but not require the disclosure of
details on individual business relations.
c. s'ils s'engagent à fournir à la FINMA tout renseignement sur les activités commerciales oérations exécutées en Suisse et les relations d'affaires
entretenues en Suisse; etou
d. s'il existe une convention relative à la coopération …
Art 36 Par 2 The draft law proposes radiation from the registry as only sanction for contravention by foreign FI. It is clear that no other
measure can be adopted against foreign FI which provide services without permanent establishment. However, the sanction regime should
be more modular:

2

-

offence against registration requirements should entail warning of radiation with six months for regularisation

-

offence against diligence duties should entail warning and threat of radiation, but not automatic radiation.

Erhält die FINMA Kenntnis, dass ein ausländischer Finanzintermediär über das Wegfallen einer Registrierungsvoraussetzung nicht mehr erfüllt
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oder eine schwere Verletzung der Verhaltensregeln schwerwiegend verletzt, so gewährt sie ihm eine Frist von sechs Monaten, um den
rechtmässigen Zustand wiederherzustellen unter Androhung der Löschung aus dem Register, so löscht sie den ausländischen Finanzdienstleister.
2

Si elle apprend qu'un prestataire étranger de services financiers ne remplit plus une des conditions d'enregistrement ou qu'il a enfreint gravement
les règles de conduite, elle lui impartit un délai de six mois pour le rétablissement de la situation régulière sous peine de radiation radie le
prestataire concerné du registre.
Training and Education
Educational standard and
Register

The articles 28-33 regarding training and registration of RMs shall be withdrawn from the draft law. A registration duty without any
reference to an accepted certified standard does not convey any useful information to the customer. The AFBS pleads for a certification
requirement, as outlined above.

Education standards /
certification

The article of the law governing knowledge is excessively generic and constitutes a legal and audit risk, rather than introducing clarity and
certainty for the FI. It does not provide any means to measure the RM's knowledge; the specification given ("hinreichende Kenntnisse /
connaître suffisamment") is not measurable, and therefore does not provide sufficient guidance for proper audit. On the contrary its lack of
precision opens gates for interpretation out of hindsight.

Art 28

The AFBS is convinced that an international financial centre needs specific standards, first and foremost at the point of sale. This has been
clearly outlined in the Distribution Reports of 2009 and 2012; the present project of legislation constitutes the occasion to materialise the
ideas and thus to adopt concrete measures for increasing quality of services provision. The AFBS proposes to certify the RM; a
certification would make the requirement of Art 28 meaningful and measurable. If need be the definition of the certification requirements
can be delegated to the Federal Council (Ordinance).
Registration of RM
Art 29-33

The AFBS is opposed to introducing a registry of RMs. The draft FIDLEG does not provide any criteria of admission (experience,
knowledge) upon which an RM can be included in a registry; as long as no such standards are defined, the registry has no value.
Furthermore, such a registry needs to be kept by a clearly defined entity which bears unlimited liability for its accuracy.

Enforcement
Civil Law Matters
Art 72-74

Art 72 shall be waived. The principle is defined in Art. 8 of the data protection law, and the three articles do not contribute to its
clarification, as they lack precision. The entitlement to consult the documentation shall be clearly circumscribed and be restricted to such
documentation as contained in the client file. The law assigns to the clients the right to dispose of all documents as a client can request for
free all information at any point in time. This contradicts clearly the principle that FIDLEG should assure FIs and customer to be set as equal
partners.
Diligence duties oblige the FI to collect and store all information relevant to the client advice in the client file; art 15 and 16 of the FIDLEG
confirm these duties. However, it cannot be accepted that the client is entitled to "any other document established in his regard"; there is
no longer a clear definition and the FI comes in a position to have to comply with unknown and unspecified requirements. Moreover, a
period of limitation needs to be established.
1

Le client a droit en tout temps à la remise d'une copie de son dossier, ainsi que de tout autre document le concernant établi par le prestatiare de
services financiers dans le cadre de la relation d'affaires.
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…
3
En matière de conservation des documents les délais usuels font foi.
Art 73 Par 2 The procedure for the receipt of the client file and in particular the deadlines for its presentation need to be defined.
2

Le prestataire de services financiers transmet une copie des documents concernés au client dans les 30 jours 60 jours ouvrables suivant la
réception de la demande.
Art 73 Par 3 The cost for the collection and presentation of the documentation can only be imposed unilaterally upon the FI if the type of
documents, the conditions under which they are to be presented and the duration over which they need to be available is clearly stipulated
in the law. It is not acceptable to allow the client to ask for any document at the expenses of the FI. Thus it is of utmost importance to
clearly specify that only documentation contained in the client file is covered by the duty of presentation by the FI.
Art 74 on the inversion of the burden of proof can be waived (see above)
Ombudsman Art 75-81

The AFBS is opposed to the proposal to erect the Ombudsman to a first instance of jurisdictions (see above), but supports the general duty
of affiliation to the Ombudsman system (Art. 78).

Arbitration Court / Pre
Financing of Procedures

The AFBS supports the introduction of an arbitration court. The arbitration court allows for an efficient and lean way to resolve litigation
which cannot be resolved through mediation. Such a court can be very efficient. Arbitration Courts have a strong international acceptance,
which in view of the Lugano treaty, is important for cases with foreign customers.

Art 85-91

It can be envisaged that if no agreement on the arbitration court can be met within three to four years time, a revision of the Civil
Procedure can be initiated.
In any case an international comparison should be performed prior to introducing legislation in Switzerland.
The AFBS rejects the pre-financing of procedures (see above).

Cost of Procedure

The AFBS rejects the pre-financing of procedures (see above).

Art 92-100
Collective Action
Art 101-116

The AFBS is opposed to introducing measures allowing collective action in the FIDLEG (see above).However, it agrees that such form of
litigation may be introduced in the Civil Procedure Law.
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Stellungnahme des VSKB zu den Bundesgesetzen über die Finanzdienstleistungen
(FIDLEG) und über die Finanzinstitute (FINIG)

Sehr geehrter Herr Roth
Sehr geehrte Damen und Herren
Am 27. Juni 2014 hat das Eidgenössische Finanzdepartement die Vernehmlassung zum Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG) und zum Finanzinstitutsgesetz (FINIG) eröffnet. Wir
danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme. Gerne übermitteln wir Ihnen nachfolgend die Stellungnahme der Kantonalbanken zu beiden Gesetzesentwürfen.
Ferner möchten wir auf die Stellungnahmen der Schweizerischen Bankiervereinigung (SBVg)
sowie der inlandorientierten Banken (acrevis, Migros Bank, Raiffeisen, RBA Holding und
VSKB) hinweisen, an deren Erarbeitung die Kantonalbanken intensiv mitgewirkt haben.

Stellungnahme des VSKB zu den Bundesgesetzen über die Finanzdienstleistungen (FIDLEG) und über die
Finanzinstitute (FINIG)

Zusammenfassung
Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG)
Die Kantonalbanken befürworten eine bedarfsgerechte Verbesserung des Anlegerschutzes
in der Schweiz, d.h. Verbesserungen dort, wo systemische Defizite oder Marktversagen vorliegen. Solche Mängel liessen sich grundsätzlich durch eine gezielte Anpassung bestehender Rechtsgrundlagen, d.h. ohne ein neues Gesetz, beheben. Gleichwohl sind die Kantonalbanken bereit, sich kritisch-konstruktiv auf ein neues FIDLEG einzulassen, sofern es bedarfsorientiert, prinzipienbasiert und differenziert ausgestaltet ist und bestimmte Grenzen
nicht überschritten werden.
Der FIDLEG-Entwurf in der vorliegenden Form genügt diesen Ansprüchen nicht: Er widerspricht dem Leitgedanken des mündigen Anlegers und stellt die Finanzdienstleister unter
Generalverdacht. Mit vielen vorgeschlagenen Massnahmen wird primär Misstrauen zwischen
Bank und Kunde gesät, dies in einer Dienstleistungsbranche, die wesentlich von gegenseitigem Vertrauen lebt. Diese ungerechtfertigten Voraussetzungen führen zu problematischen
Schlussfolgerungen und somit letztlich zu deutlich überzogenen Anforderungen, die insbesondere die inlandorientierten Retailbanken mit einem unverhältnismässigen administrativen
Aufwand und Folgekosten belasten sowie die Gefahr von schädlicher Strukturpolitik mit sich
bringen würden (kundennahe, mittlere und kleine Retailbanken würden – zumindest in einzelnen Bereichen des Angebots – aus dem Markt gedrängt). Leidtragende wären am Ende
die grosse Zahl der Retail- und KMU-Kunden, denen – wenn überhaupt – nur noch eine eingeschränkte Dienstleistungspalette und dies zu höheren Preisen angeboten werden könnte.
Damit die Kantonalbanken das Gesetzesprojekt mittragen können, sind wesentliche Anpassungen nötig.
-

Nicht akzeptierbar und ersatzlos zu streichen sind der Einbezug der Kontoführung sowie
die alleinige Verwahrung von Vermögenswerten in das FIDLEG, die Bestimmungen zur
Rechtsdurchsetzung, namentlich die Beweislastumkehr, das Schiedsgericht, der Prozesskostenfonds, die Verbandsklage und das Gruppenvergleichsverfahren, das Kundenberaterregister, sowie die unverhältnismässigen Strafbestimmungen.

-

Die vorgeschlagenen Massnahmen zur Verbesserung der Information des Anlegers beim
Vertrieb und bei den Produkten sind im Prinzip sinnvoll und werden von den Kantonalbanken anerkannt. Es bedarf hier jedoch einer konsequenteren Differenzierung und
Prinzipienorientierung, um – auch im Interesse der Anleger – eine verhältnismässige
Ausgestaltung und Umsetzung zu gewährleisten.

Finanzinstitutsgesetz (FINIG)
Die Kantonalbanken fordern, dass sich das FINIG auf den eigentlichen Kernzweck, nämlich
die Unterstellung der Vermögensverwalter unter eine prudentielle Aufsicht, beschränkt.
Alternativ wäre auch der integrale Verzicht auf ein FINIG und die Regulierung der externen
Vermögensverwalter über bestehende Erlasse oder in einem speziellen Vermögensverwalter-Gesetz möglich.
Auf eine Überführung bestehender aufsichtsrechtlicher Bestimmungen aus dem Banken-,
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dem Börsen- und dem Kollektivanlagengesetz in ein neues FINIG ist zu verzichten. Ein solches Unterfangen ist mit Blick auf den Kernzweck des FINIG unnötig, gleichzeitig aber mit
grossen Risiken für die Rechtssicherheit sowie mit erheblichem Aufwand für alle Akteure
(inkl. Aufsicht) in Bezug auf die Anpassung der nachgelagerten Rechtserlasse verbunden.
Die im FINIG vorgesehene, sinnvolle und begrüssenswerte Bewilligungskaskade kann und
soll im Rahmen von Anpassungen in den bestehenden Aufsichtsgesetzen (BankG, BEHG,
KAG) umgesetzt werden.
Dezidiert abgelehnt werden Bestimmungen, wonach die Banken prüfen müssten, ob die
Vermögen ihrer Kunden steuerlich deklariert sind oder nicht (Art. 11 VE-FINIG). Die Kantonalbanken sind für Steuerkonformität und halten die Sorgfaltspflichten der Bankiervereinigung strikt ein. Die Banken dürfen aber nicht für die Steuerehrlichkeit ihrer Kunden verantwortlich und haftbar gemacht werden. Sie sind nicht der verlängerte Arm der Steuerbehörden.

1.

Teil: Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG)

1.1

Allgemeine Bemerkungen

Die Kantonalbanken fordern eine Finanzmarktregulierung, welche die Funktionsfähigkeit des
Schweizer Finanzmarkts mit dem (gegenüber dem Marktzugang in die EU mindestens
gleichwertigen) Ziel einer effizienten Grundversorgung mit Finanzdienstleistungen im Inland
sicherstellt. Eine solche Regulierung muss 1) bedarfsorientiert sein; das heisst, dort ansetzen, wo es in der Schweiz tatsächlich Probleme und Defizite gibt. Die Regulierung muss 2)
differenziert sein, um den unterschiedlichen Geschäftsmodellen und weiteren unterschiedlichen Gegebenheiten zu genügen und somit auch kleinen und mittelgrossen Finanzinstituten
eine verhältnismässige, wettbewerbsneutrale Umsetzung zu ermöglichen. Schliesslich soll sie
3) nach bewährter schweizerischer Regulierungstradition Prinzipien vorgegeben und nicht
alles und jedes bis ins kleinste Detail regeln.
Die Kantonalbanken befürworten eine gezielte Verbesserung des Anlegerschutzes in der
Schweiz. Der aktuelle FIDLEG-Entwurf genügt den oben beschriebenen Grundsätzen in wesentlichen Teilen jedoch nicht:
1) Der Entwurf ist zu wenig bedarfsorientiert. Die Notwendigkeit vieler vorgeschlagener
Massnahmen wird nicht überzeugend dargelegt. Es fehlt eine sorgfältige Analyse von erkannten und belegten Missständen, dem daraus abgeleiteten Handlungsbedarf sowie ein
darauf abgestimmtes Konzept zur Verbesserung des Anlegerschutzes in der Schweiz,
das die bestehenden Rechtsgrundlagen (z.B. Auftragsrecht, Obligationenrecht, Zivilprozessordnung) mit einbezieht.1 Die Kantonalbanken sind der Überzeugung, dass in der
1

In dieser Hinsicht genügt das FIDLEG zentralen Grundsätzen der Regulierung, wie sie bspw. die
Richtlinien des Bundesrates für die Darstellung der volkswirtschaftlichen Auswirkungen von Vorlagen
des Bundes (Regulierungsfolgenabschätzung, RFA) vom 15. September 1999 oder die Richtlinien des
Eidgenössischen Finanzdepartements EFD für eine wirkungsvolle und verhältnismässige Finanzmarktregulierung vom September 2005 vorgeben, nicht. Die Voraussetzungen für eine gute Regulierung
sind zudem Gegenstand der laufenden Arbeiten der Expertengruppe zur Weiterentwicklung der Fi-
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Schweiz kein systemisches Marktversagen im Anlegerschutz besteht, das eine derartige
Grossreform erforderlich machen bzw. rechtfertigen würde.
2) Dem Grundsatz der regulatorischen Differenzierung wird nur unzureichend nachgelebt.
Es fehlt eine konsequente Differenzierung der Anforderungen nach Kundentypen und Finanzinstrumenten. Dies hat zur Folge, dass die Informations- und Dokumentationspflichten tendenziell unverhältnismässig und wenig sachgerecht sind.
3) An manchen Stellen wendet sich das FIDLEG vom Grundsatz der Prinzipienbasierung ab,
indem teilweise sehr detaillierte Vorgaben gemacht werden (z.B. inhaltliche Vorgaben der
Information) und sehr weitreichende Kompetenzdelegationen zur Konkretisierung von Anforderungen auf Verordnungsstufe vorgesehen sind (z.B. bei der Dokumentation oder den
Prospektanforderungen). Ersteres behindert eine pragmatische und kostenschonende
Umsetzung. Letzteres erhöht die Rechtsunsicherheit und birgt die Gefahr einer nachträglichen „Veradministrierung“. Der Möglichkeit einer Umsetzung im Rahmen von anerkannten Branchenlösungen auf dem Weg der Selbstregulierung wird leider zu wenig Rechnung getragen.
Das Resultat dieser Mängel ist eine Gesetzesvorlage, die dem Leitgedanken des mündigen
Anlegers entgegenläuft und die Finanzdienstleister unter Generalverdacht stellt. Dieses Misstrauen führt zu überzogenen Anforderungen, welche die Finanzdienstleister mit einem hohen administrativen Aufwand und Kosten belasten würden. Davon wären gerade die kleinen
und mittelgrossen Retailbanken betroffen. Denn sie können die erheblichen Fixkosten nicht
auf viele Kundinnen und Kunden umlegen und durch Skaleneffekte tief halten – im Gegensatz etwa zu den Grossbanken. Damit gingen wettbewerbsverzerrende Effekte zulasten der
inlandorientierten Retailbanken einher, welche zu ungerechtfertigten und unerwünschten
Strukturveränderungen führen könnten (Verdrängung mittlerer und kleiner, kundennaher
Banken aus dem Markt). Im Endeffekt würden vor allem Retailkunden sowie kleine und mittlere Unternehmen (KMU) unter dem Kostenschub und der Strukturveränderung leiden. Eine
unverhältnismässige Regulierung würde weiter dazu führen, dass alle Kunden mit einem unnötig veradministrierten Beratungs- und Vertriebsprozess konfrontiert werden und viele Banken Kleinanlegern – wenn überhaupt – nur noch ein eingeschränktes Dienstleistungsangebot
unterbreiten könnten. Faktisch könnte dies bei einigen Angeboten zum Ausschluss einer
ganzen Kategorie von Kleinkunden führen, was nicht Sinn und Zweck einer Kundenschutzregulierung sein kann. Eine gute und zielgerichtete Kundenschutzregulierung darf nicht zu
einer Bevormundung des Kunden und einer Reduktion der Angebotspalette führen. Leider
werden diese direkten und indirekten Folgen in der sehr allgemein bleibenden Regulierungsfolgenabschätzung des EFD ausgeblendet.
Aus diesen Gründen lehnen die Kantonalbanken das FIDLEG in der vorliegenden Form ab.
Damit das Gesetzesprojekt tragbar wird, sind wesentliche Anpassungen nötig. Im Vordergrund muss der Leitgedanke des mündigen Anlegers stehen. Der Kunde soll in erster Linie
durch eine Verbesserung der Informationsgrundlage und eine Erhöhung der Transparenz in
nanzmarktstrategie (Expertengruppe Brunetti). Angesichts der Tragweite des vorliegenden Regulierungsprojekts ist zu fordern, dass die Erkenntnisse und Empfehlungen der Expertengruppe Brunetti im
Bereich Regulierungsprozess berücksichtigt werden, mindestens jedoch den bestehenden Regulierungsgrundsätzen und -richtlinien konsequent nachgelebt wird.
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die Lage versetzt werden, gut informierte Entscheidungen zu treffen. Dies liegt im Interesse
der Kunden wie auch der Finanzdienstleister und bietet die beste Grundlage, um Streitfälle zu
vermeiden. Falls es doch zu solchen kommt, dann hat der Kunde durch die verbesserten Informations- und Dokumentationsanforderungen ausreichende Möglichkeiten, seine Position
einzuschätzen und gegebenenfalls im Rahmen der bestehenden und bewährten Rechtsmöglichkeiten zu vertreten.
Die konkrete Regulierung soll bedarfsorientiert, prinzipienbasiert und differenziert ausgestaltet sein. Dabei muss das Ziel einer Verbesserung des Anlegerschutzes im Vordergrund stehen. Regelungen, die die Grenzen dessen, was für die Erreichung des Ziels notwendig und
akzeptierbar ist, überschreiten, sind abzulehnen. Mit den folgenden Bestimmungen werden
diese Grenzen aus Sicht der Kantonalbanken überschritten; sie sind daher ersatzlos zu streichen:


Der Einbezug der Kontoführung und der Verwahrung von Vermögenswerten in den Anwendungsbereich des FIDLEG (Art. 3 lit. d Ziff. 5 und 6 VE-FIDLEG): Diese Dienstleistungen sind keine Wertpapier- oder Vermögensverwaltungsdienstleistungen im engeren
Sinn. Sie würden den Anwendungsbereich des Gesetzes massiv ausweiten und gerade
für Retailbanken einen unverhältnismässigen bürokratischen Aufwand zur Folge haben.
Zudem besteht in diesem Bereich kein zu behebender Missstand.



Die Massnahmen zur Durchsetzung zivilrechtlicher Ansprüche, namentlich die Bestimmungen zur Herausgabe von Dokumenten und die Beweislastumkehr (Art. 72-74 VEFIDLEG), das Schiedsgericht (Art. 85-91 VE-FIDLEG, Variante A), der Prozesskostenfonds (Art. 85-100 VE-FIDLEG, Variante B), die Verbandsklage und das Gruppenvergleichsverfahren (Art. 101-116 VE-FIDLEG): Diese für das Schweizer Rechtssystem
fremden Instrumente sind angesichts eines sehr gut funktionierenden Ombudswesens
und eines bewährten Gerichtswesens weder notwendig noch zielführend. Sie würden zudem eine langjährige und bewährte Rechtspraxis untergraben, für eine einzelne Branche
ungerechtfertigte Spezialregeln einführen sowie eine Kultur des Misstrauens und der
Streitsucht fördern.



Die Einführung eines Kundenberaterregisters (Art. 29-33 VE-FIDLEG): Ein solches Register brächte neben einem hohen bürokratischen Aufwand und unverhältnismässigen Kosten keinen erkennbaren Mehrwert für den Kunden. Zudem würde es die Persönlichkeitsund Datenschutzrechte der verzeichneten Personen über Gebühr tangieren.



Die völlig unverhältnismässigen Strafbestimmungen (Art. 119-121 VE-FIDLEG): Sie würden zu einer weitreichenden potenziellen Kriminalisierung von Bankmitarbeitenden führen, und dies schon bei fahrlässigem Handeln.

Darüber hinaus sind weitere Anpassungen notwendig, um eine verhältnismässige und hinsichtlich der ausgelösten administrativen Kosten vernünftige Ausgestaltung und Umsetzung
der Regulierung zu erreichen. Für die Kantonalbanken sind insbesondere die folgenden vorzunehmenden Änderungen im FIDLEG-Entwurf zentral:


Bei professionellen Kunden sollen die Finanzdienstleister ohne gegenteilige Anhaltspunkte davon ausgehen dürfen, dass Kenntnisse und Erfahrungen ausreichend vorhanden
und die Risiken finanziell tragbar sind. Auf weitreichende Risikoprüfungen, Informations-
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und Dokumentationspflichten muss bei dieser Kundenkategorie verzichtet werden können.


Für einfache Finanzinstrumente wie Aktien oder Anleihen sowie für reine AusführungsGeschäfte wie etwa Aufträge für den Kauf oder Verkauf von Aktien müssen substantielle
Erleichterungen und Ausnahmen vorgesehen werden.



Bei der Kundensegmentierung muss eine grösstmögliche Wahlfreiheit für Privatkunden
garantiert sein. Alle Privatkunden – nicht nur die vermögenden – sollen die Möglichkeit
haben, sich dem Segment der professionellen Kunden anzuschliessen („Opting-up“).



Die vorgesehenen weitreichenden Kompetenzen des Bundesrats, die konkreten Anforderungen in Verordnungen festzulegen, sind gesetzestechnisch bzw. von der Kompetenzordnung her problematisch. Zudem leisten sie einer regelorientierten Regulierung Vorschub. Wo Kompetenzdelegationen vorgenommen werden, sind auf Gesetzesstufe klare
Leitlinien zu definieren. Dabei sind statt Details Prinzipien festzulegen und es ist auch zu
prüfen, wo und in welchem Umfang Raum für Lösungen im Rahmen von anerkannten
Branchenstandards besteht, um die gesetzlichen Vorgaben zu konkretisieren.



Sofern ausländisches Recht (insbesondere die europäische MiFID) im Hinblick auf einen
praktikablen Anlegerschutz in der Schweiz sinnvolle Regelungen bietet, soll sich das
FIDLEG daran orientieren. Eine unreflektierte Übernahme von MiFID II oder unnötige und
teure Schweizer Sonderlösungen (z.B. Kundenberaterregister oder Beweislastumkehr)
sind zu unterlassen.



Nötig sind eine klare Definition und Abgrenzung der Anwendungsbereiche und Rechtsbegriffe sowie eine sorgfältige Abstimmung mit anderen Gesetzen (insbes. mit dem KAG
sowie auch mit den Projekten FinfraG und FINIG), um Widersprüche und Rechtsunsicherheiten zu verhindern.

1.2

Konkrete Anmerkungen

1. Titel: Allgemeine Bestimmungen
Art. 1

Zweck und Gegenstand

Die Kantonalbanken begrüssen den vorliegenden Zweckartikel, der unmissverständlich den
Anlegerschutz ins Zentrum stellt. So kann es bspw. nicht Absicht des FIDLEG sein, den
Marktzutritt für Finanzdienstleister ins Ausland sicherzustellen. Der formulierten Zweckausrichtung muss in der Ausgestaltung des FIDLEG konsequent Rechnung getragen werden.
An der vorliegenden Zweckbestimmung ist allerdings problematisch, dass sie unspezifisch
von Kundinnen und Kunden spricht, anstatt von Anlegerinnen und Anlegern. Das FIDLEG soll
den Schutz im Anlagegeschäft, also der Anlegerinnen und Anleger, sicherstellen. Das vorgeschlagene Gesetz betrifft Kunden in ihrer Rolle als Anleger (und nicht etwa als Kontoinhaber
oder Kreditnehmer). Dies muss in Art. 1 präzisiert werden.
Wie weiter unten ausgeführt, gibt es keinen Grund und Bedarf, weitreichende, systemfremde
zivilrechtliche Bestimmungen in das FIDLEG aufzunehmen. Wenn überhaupt, dann wären
Änderungen im Rahmen einer Revision der ZPO zu erörtern. Solche neuen Instrumente bzw.
Verschärfungen der Prozessregeln für eine einzige Branche im FIDLEG sind ungerechtfertigt
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und willkürlich. Der entsprechende Teilsatz in Art. 1 Abs. 2 ist zu streichen. Ebenso ist der
Verweis auf die Registrierungsstelle zu streichen (vgl. Anmerkungen zu Art. 29ff. unten)
Im Sinne des Gleichbehandlungs- und Verhältnismässigkeitsgrundsatzes ist bei der Anlegerschutzregulierung den unterschiedlichen Kenntnissen und Erfahrungen der Kunden wie auch
der unterschiedlichen Komplexität der Finanzinstrumente angemessen Rechnung zu tragen.
Im Sinne der vorstehenden Ausführungen schlagen wir vor, den Zweckartikel wie folgt anzupassen.
Vorschlag zu Art. 1 VE-FIDLEG:
1

Dieses Gesetz bezweckt den Schutz der Kundinnen und Kunden von Finanzdienstleistern in ihrer Rolle als
Anlegerinnen und Anleger sowie die Schaffung vergleichbarer Bedingungen für das Erbringen von Finanzdienstleistungen durch die Finanzdienstleister.
2
Dazu legt es die Anforderungen für die getreue, sorgfältige und transparente Erbringung von Finanzdienstleistungen fest und regelt das Anbieten von Finanzinstrumenten und die Durchsetzung zivilrechtlicher Ansprüche der Kundinnen und Kunden von Finanzdienstleistern. Dabei trägt es den unterschiedlichen Kenntnissen und Erfahrungen der Kundinnen und Kunden einerseits und der Komplexität der Finanzinstrumente und
-dienstleistungen andererseits Rechnung.
3
Es regelt zudem die Organisation und die Zulassung von:
a. der Registrierungsstelle für Kundenberaterinnen und -berater;
a. Prüfstellen für Prospekte;
b. Ombudsstellen.

Art. 3

Begriffe

Es ist zwingend nötig, dass die relevanten Begriffe und die entsprechenden Definitionen
sprachlich und inhaltlich mit bestehenden Gesetzen (z.B. KAG, BEHG, FinfraG) in Übereinstimmung gebracht werden. Dies betrifft namentlich auch den im KAG eingeführten Begriff
des „Vertriebs“.
Für eine differenzierte und verhältnismässige Regulierung im Kundenschutz ist es ausschlaggebend, dass die Anforderungen in Abhängigkeit der „Einfachheit“ bzw. „Komplexität“
der Finanzinstrumente abgestuft werden. An den Vertrieb von komplexen Finanzinstrumenten
sind strengere Anforderungen zu stellen; für einfache Instrumente sind einfache Regeln oder
gegebenenfalls Ausnahmen vorzusehen. An verschiedenen Stellen führt das FIDLEG Unterscheidungen nach der Komplexität der Finanzinstrumente ein, ohne sie aber explizit und verbindlich zu klären. Eine solche Klärung auf Gesetzesstufe ist aber notwendig, um die nötige
Klarheit sowie eine konsequente Differenzierung der Anlegerschutz-Regulierung zu gewährleisten.
Der Einbezug der Kontoführung als Finanzdienstleistung in das FIDLEG ist unbegründet und
geht zu weit. Die Kontoführung ist die Grundlage des Einlagegeschäfts und keine Wertpapieroder Vermögensverwaltungsdienstleistung. Ein Einbezug würde selbst bei Kleinstkonten umfangeiche Informations- und Rechenschaftspflichten auslösen, was nicht sachgerecht ist und
gerade Retailbanken einen enormen Aufwand und erhebliche Kosten bescheren würde. Für
den reinen Kontokunden hätte dies Mehraufwand und Mehrkosten zur Folge, ohne erkennbaren Nutzen. Gleiches gilt für die Verwahrung von Vermögenswerten. Entsprechend werden
die Kontoführung und die Verwahrung von Vermögenswerten auch von der europäischen
MiFID nicht erfasst, soweit kein Bezug zu Wertpapierdienstleistungen besteht. Auch der Ein-
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bezug von Krediten für die „Durchführung von Geschäften mit Finanzinstrumenten“ ist problematisch. Es könnte zu erheblichen Abgrenzungsproblemen kommen, zumal die effektive
Verwendung der Gelder nicht immer beeinflussbar ist. Auch dieser Zusatz sollte gestrichen
werden.
Schliesslich ist aus Gründen der Rechtssicherheit eine klare und trennscharfe Definition der
Schlüsselbegriffe „Vermögensverwaltung“, „Anlageberatung“ und „beratungsfreies Geschäft“
nötig. Dabei ist insbesondere der Begriff der Anlageberatung als Schlüsselbegriff des
FIDLEG mit weitreichenden Konsequenzen klar vom beratungsfreien Geschäft abzugrenzen.
Hierbei ist der Tatsache Rechnung zu tragen, dass rein Finanzinstrumente-bezogene Empfehlungen, welche sich – für den Kunden erkennbar – nicht auf seine Verhältnisse und eine
Anlagestrategie beziehen (z.B. allgemeine Finanzinformationen, Offerieren genereller Anlagemöglichkeiten, etc.), keine Eignungsprüfung erfordern. In Anlehnung an die bisherige
ESMA-Praxis zu MiFID schlagen wir deshalb vor, folgende drei Abstufungen vorzunehmen:
(a) persönliche, risikoprofil-bezogene Anlageberatung, in der Regel basierend auf einem
schriftlichen, längerfristigen und entgeltlichen Anlageberatungsvertrag, (b) nicht-risikoprofilbezogene Anlagetipps sowie (c) beratungsfreies Geschäft aufgrund der Eigeninitiative des
Kunden sowie allgemeiner, nicht personalisierter Werbung/Information.
Vorschlag zu Art. 3 VE-FIDLEG:
In diesem Gesetz gelten als:
a. Vermögenswerte: Einfache und komplexe Finanzinstrumente und sowie andere Finanzanlagen;
b. Einfache Finanzinstrumente:
1. Beteiligungspapiere:


Effekten in Form von Aktien einschliesslich Aktien gleichzustellender Effekten, die Beteiligungs- oder Stimmrechte verleihen, wie Partizipations- oder Genussscheine

Effekten, die bei Umwandlung oder Ausübung des darin verbrieften Rechts den Erwerb von
Beteiligungspapieren nach Lemma 1 desselben Emittenten oder derselben Unternehmensgruppe ermöglichen,
2. Forderungspapiere: Effekten, die nicht Beteiligungspapiere sind,
3. Anteile an kollektiven Kapitalanlagen nach Artikel 7 des Kollektivanlagengesetzes vom 23. Juni
20062,
c. Komplexe Finanzinstrumente:
1. strukturierte Produkte, namentlich kapitalgeschützte Produkte, Produkte mit Maximalrendite und
Zertifikate,
2. Derivate nach Artikel 2 Buchstabe b des Finanzmarktinfrastrukturgesetzes vom … 3,
3. rückkaufsfähige Lebensversicherungen,
4. Einlagen, deren Rückzahlungswert oder Zins risiko- oder kursabhängig ist;


(…)
e.

Finanzdienstleistung: die folgenden für Kundinnen und Kunden erbrachten Tätigkeiten:
1. Vermögensverwaltung: die von der Kundin oder dem Kunden an einen Finanzdienstleister delegierte Verwaltung von Vermögenswerten, der Erwerb oder die Veräusserung von Finanzinstrumenten,
2. Anlageberatung: persönliche Beratung, die sich auf Geschäfte mit Finanzinstrumenten bezieht und
auf einer mit der Kundin oder dem Kunden vereinbarten Anlagestrategie basiert, die Annahme und
Übermittlung von Aufträgen, die Finanzinstrumente zum Gegenstand haben,
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3. persönlicher Anlagetipp: Produkt-bezogene, persönliche Empfehlung eines oder mehrerer Finanzinstrumente, welche erkennbar nicht umfassend auf die persönlichen und finanziellen Verhältnisse
des Kunden bezogen ist oder auf eine vereinbarte Anlagestrategie, die jedoch geeignet ist, den Entscheid der Kundin oder des Kunden zum Erwerb eines bestimmten Finanzinstrumentes massgebend
zu beeinflussen, die Verwaltung von Vermögenswerten (Vermögensverwaltung),
4. beratungsfreies Geschäft: Erbringen von Finanzdienstleistungen in Bezug auf Finanzinstrumente
ohne persönliche Empfehlung des Finanzdienstleisters und ausserhalb einer Vermögensverwaltung,
insbesondere zum Erwerb oder zur Veräusserung von Finanzinstrumenten oder die Annahme oder
Übermittlung von Aufträgen, die Finanzinstrumente zum Gegenstand haben, wenn die Tätigkeit des
Finanzdienstleisters lediglich in der weisungsgebundenen Ausführung einer Instruktion ohne persönliche Beratung oder Beeinflussung des zugrundeliegenden Entscheidungsprozesses besteht. Aufträge
auf Eigeninitiative der Kundin oder des Kunden sowie Werbung und Versand von Informationen, die
erkennbar von allgemeiner Natur sind und sich an eine grössere Gruppe richten, gelten nicht als persönliche Beeinflussung,die Erteilung von persönlichen Empfehlungen, die sich auf Geschäfte mit Finanzinstrumenten beziehen (Anlageberatung),
5. die Verwahrung von Vermögenswerten für Rechnung von Kundinnen und Kunden,
6. das Führen von Konten,
7. die Gewährung von Krediten für die Durchführung von Geschäften mit Finanzinstrumenten;

Art. 4

Kundensegmentierung

Die Kantonalbanken begrüssen eine produktneutrale Kundensegmentierung mit Wahlmöglichkeiten. Auf diese Weise wird den unterschiedlichen Voraussetzungen der Kunden bzgl.
Fachkenntnis und Erfahrung Rechnung getragen. Wichtig ist allerdings eine eindeutige und
widerspruchsfreie Definition der relevanten Rechtsbegriffe. Ebenso müssen Konsistenz zu
anderen Gesetzen (insbes. dem KAG) hergestellt (Verhältnis von „qualifizierten“ und „professionellen Kunden“, Begriffslogik „Opting-in“ und „Opting-out“) und eine verhältnismässige
Umsetzbarkeit gewährleistet werden. Es muss unbedingt verhindert werden, dass Kunden je
nach Gesetz unterschiedlich zu klassifizieren sind, da dies den Finanzdienstleistern nur Aufwand bringt, ohne dass damit ein zusätzlicher Zielbeitrag erreicht wird.
Art. 5

Opting-out und Opting-in

Die in der Vorlage verwendete Begrifflichkeit „Opting-in“ und „Opting-out“ ist missverständlich.
Sie sollte durch das klarere und gebräuchliche Begriffspaar „Opting-down“ (anstelle von
„Opting-in“) und „Opting-up“ (anstelle von „Opting-out“) ersetzt werden.
Es ist aus Sicht der Kantonalbanken zwingend, dass das Opting-up nicht nur „vermögenden
Privatkunden“ offensteht, sondern allen Privatkunden. Alles andere wäre eine unnötige und
unsachgemässe Beschränkung der persönlichen Freiheit der Kunden. Das FIDLEG soll vom
mündigen Kunden ausgehen und die Anleger nicht unnötig bevormunden. Die Möglichkeit
des Bundesrats, das Opting-up von weiteren Bedingungen abhängig zu machen, ist unnötig
einschränkend. Diese Bestimmung ist daher zu streichen.
Ein Opting-down, das professionellen und institutionellen Kunden eine Behandlung als Privatkunden ermöglicht, ist unnötig und nicht sachgerecht, da bei diesen beiden Kundenkategorien kein weitreichendes Schutzbedürfnis besteht. Die Bestimmung ist ebenfalls zu streichen.
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Schliesslich erachten wir eine wiederholte Informationspflicht vor dem Erbringen von Finanzdienstleistungen als völlig überzogen. Die Information darüber, dass Kundinnen und Kunden
nicht als Privatkunden gelten bzw. die Optionsmöglichkeit haben, hat einmalig bei der Aufnahme der Kundenbeziehung zu erfolgen.
Vorschlag zu Art. 5 VE-FIDLEG:
1

Vermögende Privatkundinnen und -kunden können schriftlich erklären, dass sie als professionelle Kundinnen
und Kunden gelten wollen (Opting-up out). Der Bundesrat kann die Eignung dieser Personen als professionelle Kundinnen und Kunden zusätzlich von Bedingungen, namentlich von fachlichen Qualifikationen, abhängig
machen.
2
Professionelle und institutionelle Kunden können schriftlich erklären, dass sie als Privatkunden gelten wollen
(Opting-in).
(…)
3
Finanzdienstleister informieren einmalig bei Aufnahme der Kundenbeziehung oder bei Vertragsabschluss
vor dem Erbringen von Finanzdienstleistungen ihre Kundinnen und Kunden, wenn diese nicht als Privatkundinnen und -kunden gelten, und klären sie über die Möglichkeit zum Opting-down in auf.

2. Titel: Anforderungen für das Erbringen von Finanzdienstleistungen
1. Kapitel: Verhaltensregeln
Eine Verbesserung der Information und Transparenz beim Vertrieb ist grundsätzlich sinnvoll.
Die Informations- und Aufklärungspflichten im aktuellen Entwurf sind jedoch zu weitreichend
und teilweise zu detailliert. Sie gehen teilweise gar über MiFID II hinaus. Der damit einhergehende administrative und kostenmässige Aufwand wäre beträchtlich, der Zusatznutzen für die
Kunden jedoch beschränkt. Eine angemessene Differenzierung der Informations- und Aufklärungspflichten nach Kundensegmenten und Finanzinstrumenten ist notwendig.
Art. 7

Inhalt und Form der Information

Die Informationsbestandteile sind insgesamt zu detailliert, einige sind überflüssig. Es muss
sichergestellt sein, dass Informationspflichten nur dann bestehen, wenn dem Kunden tatsächlich Finanzinstrumente/-dienstleistungen angeboten werden, und dass sich die Informationen
nur auf die tatsächlich angebotenen Instrumente und Dienstleistungen zu beziehen haben.
Angesichts der bestehenden Informationsanforderungen in anderen Gesetzen (z.B. im KAG)
ist es wichtig, dass die Informationsvorschriften sorgfältig aufeinander abgestimmt sind und
es zu keinen Unklarheiten oder Doppelspurigkeiten kommt. Verschiedene Begriffe sind zu
klären und generischer zu formulieren. Zudem ist klarzustellen, dass solche Informationen
bloss einmalig, z.B. bei der Eröffnung der Geschäftsbeziehung, zu erbringen sind.
Die Information über die Art und Weise sowie über die Risiken der Verwahrung (Art. 7 Abs. 1
lit. e und f) geht zu weit und wird nicht einmal in MiFID II vorausgesetzt. Für den Kunden ist
einzig die Haftung des Finanzdienstleisters ausschlaggebend und nicht die der Verwahrstelle.
Auf dieses Element ist zu verzichten. Ebenso muss auf die Information über die „Unabhängigkeit“ der Anlageberatung oder Vermögensverwaltung verzichtet werden (vgl. Anmerkungen zu Art. 9 unten).
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Beratungsfreie Geschäfte sollten explizit von den weitreichenden Informationspflichten ausgenommen werden. Alles andere wäre unsachgemäss und in der Praxis nicht vernünftig
durchführbar. Ebenso muss sichergestellt sein, dass Konto- und Depotführung oder Kreditgeschäfte von der Informationspflicht nach Art. 7 ausgenommen sind (vgl. Kommentar zu Art.
3).
Aus Gründen der Praktikabilität und Kosteneffizienz ist sicherzustellen, dass die Informationen den Kunden auch in elektronischer Form zugänglich gemacht werden können.
Schliesslich ist eine Verzichtsmöglichkeit für alle Kundinnen und Kunden vorzusehen. Keine
Möglichkeit zum Verzicht auf die Informationen wäre eine unnötige Bevormundung des Kunden.
Vorschlag zu Art. 7 VE-FIDLEG:
1

Finanzdienstleister informieren ihre Kundinnen und Kunden einmalig und in geeigneter Weise über:
a. ihren Namen und ihre Adresse, ihren Aufsichtsstatus und ihr Tätigkeitsfeld;
(…)
c. allfällige Interessenkollisionen; ihre im Zusammenhang mit der angebotenen Finanzdienstleistung
bestehenden wirtschaftlichen Bindungen an Dritte;
(…)
e. die Art und Weise der Verwahrung der Finanzinstrumente;
f. die mit der Finanzdienstleistung den Finanzinstrumenten und deren Verwahrung verbundenen Risiken;
(…)
2
Bei der Anlageberatung und der Vermögensverwaltung informieren die Finanzdienstleister ihre Kundinnen
und Kunden in geeigneter Weise zudem, ob:
a. die Dienstleistung unabhängig erfolgt oder nicht;
a. eine laufende Beurteilung der Eignung der Finanzinstrumente vorgenommen wird oder nicht; und
b. im Zusammenhang mit der Dienstleistung eine Marktanalyse durchgeführt wird oder nicht.
3
Beratungsfreie Geschäfte sind von der Informationspflicht ausgenommen.
4
Die Informationen können den Kundinnen und Kunden in standardisierter Form abgegeben oder auf elektronischem Weg zugänglich gemacht werden.
(…)
6
Die Kundinnen und Kunden können auf die Übermittlung der Informationen gemäss Artikel 7 Absatz 1 verzichten.

Art. 8

Zeitpunkt der Information

Artikel 8 begründet keine neuen Informationspflichten, sondern regelt die Art und Weise, wie
die in Art. 7 begründeten Informationspflichten erfüllt werden sollen. Dies muss explizit klargestellt werden.
Angesichts ihres grösseren Fachwissens haben professionelle und institutionelle Kunden
weniger weitgehende Aufklärungsbedürfnisse als Privatkunden. Auch sind sie in der Regel
befähigt, sich selber rechtzeitig und angemessen zu informieren. Die Informationen sollten
diesen Kunden daher nur auf Anfrage zur Verfügung gestellt werden müssen.
Klar abzulehnen ist, dass die Abgabe von Informationsdokumenten (z.B. des Basisinformationsblatts oder des Prospekts) kostenlos zu erfolgen hat. Das wäre ein inakzeptabler Eingriff

11/31

Stellungnahme des VSKB zu den Bundesgesetzen über die Finanzdienstleistungen (FIDLEG) und über die
Finanzinstitute (FINIG)

in die Dienstleistungs- und Vertragsfreiheit der Anbieter. Die entsprechenden Zusätze sind zu
streichen.
Schliesslich sollte präzisiert werden, dass die Informationspflicht nach Art. 7 einmalig bei Aufnahme der Kundenbeziehung bzw. bei Vertragsabschluss zu erfolgen hat. Eine andauernde
Neuinformation der Kunden bei jeder Folgedienstleistung (Ausführung von Börsenaufträgen,
Durchführung von Transaktionen, Buchungen auf Konten oder Depots etc.) wäre unverhältnismässig.
Vorschlag zu Art. 8 VE-FIDLEG:
1

Finanzdienstleister informieren ihre Kundinnen und Kunden erfüllen ihre Informationspflichten gemäss
Art. 7 auf verständliche Weise einmalig bei Aufnahme der Kundenbeziehung oder bei Vertragsabschluss und
rechtzeitig vor Abschluss des Vertrags oder vor Erbringen der Dienstleistung.
2
Bei professionellen und institutionellen Kunden sind die Informationen nach Art. 7 nur auf Anfrage zu erbringen. Erfolgt keine Anfrage, gilt dies als Verzicht.
3
Beim Angebot von Finanzinstrumenten, für die ein Basisinformationsblatt zu erstellen ist (Art. 58–60), stellen die Finanzdienstleister ihren Privatkundinnen und -kunden dieses Basisinformationsblatt vor der Zeichnung oder vor dem Vertragsabschluss kostenlos zur Verfügung.
4
Beim Angebot von Finanzinstrumenten, für die ein Prospekt (Art. 37–39) erstellt werden muss, stellen die
Finanzdienstleister ihren Privatkundinnen und -kunden diesen Prospekt auf Anfrage kostenlos zur Verfügung.
5
Berechnet sich der Wert eines Finanzinstruments gestützt auf die Entwicklung eines oder mehrerer anderer
Finanzinstrumente und besteht für diese Instrumente ein Basisinformationsblatt, so gilt die Pflicht von Absatz
2 für diese Dokumentationen sinngemäss.

Art. 9

Unabhängigkeit

Die Kantonalbanken lehnen eine Regelung des Begriffs „Unabhängigkeit“ im FIDLEG ab, da
sie unnötig und problematisch ist. Insbesondere läuft sie dem in der Schweiz weitverbreiteten
Konzept der Universalbank zuwider. Wir erachten eine solche Regelung im FIDLEG unter
dem Gesichtspunkt der ergebnisorientierten Äquivalenz mit MiFID nicht als nötig, denn die
Gesetzgebung ist insbesondere mit Blick auf Art. 26 den Grundsätzen der Transparenz und
der Vermeidung von Interessenkonflikten in ausreichendem Mass verpflichtet. Ein Verzicht
auf Art. 9 würde der EU-Kompatibilität nicht im Weg stehen. Will man trotzdem an einer Regelung der „Unabhängigkeit“ festhalten, dann müsste gewährleistet sein, dass Finanzdienstleister eine Dienstleistung nur dann als „unabhängig“ bezeichnen können, wenn sie eine ausreichende Zahl auf dem Markt angebotener Finanzinstrumente berücksichtigen, die nicht
ausschliesslich oder mehrheitlich vom Finanzdienstleister selbst oder von Konzerngesellschaften des Finanzdienstleisters emittiert oder angeboten werden.
Art. 9 VE-FIDLEG ist ersatzlos zu streichen.
Art. 10ff.

Eignungs- und Angemessenheitsprüfung

Fehlende Kenntnisse und Erfahrungen dürfen kein Hindernis für eine Anlageberatung oder
für eine Vermögensverwaltung sein. Daher ist es richtig, dass von strikten Verboten abgesehen wird. Nichtsdestotrotz entsprechen die vorgesehenen Prüfpflichten einer Bevormundung
der Kunden, die gezwungen sind, ihre finanzielle Privatsphäre offenzulegen, um Finanz-
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dienstleistungen zu erhalten. Zudem darf der Anleger nicht von einer angemessenen Selbstverantwortung für seine Anlageentscheidungen entbunden werden.
Am Entwurf ist störend, dass er nicht verständlich klärt, wie genau sich Eignungs- und Angemessenheitsprüfung unterscheiden und auf welche Kunden und Instrumente sie sich beziehen. Auch sind die Artikel im vorgeschlagenen Bundesgesetz und die Erläuterungen im Bericht nicht immer kohärent. Die begrifflichen Unschärfen und Probleme der EU-Regelung zur
suitability werden unreflektiert übernommen. Wie bei MiFID wird nicht klar, ob die Eignung
oder die Angemessenheit beim Kunden oder bei der Dienstleistung bzw. beim Finanzinstrument anzuknüpfen sind oder umgekehrt. Das Problem ergibt sich daraus, dass Eignung und
Angemessenheit in vorliegendem Kontext in etwa den gleichen Gehalt haben. Gleiches gilt
für die englischen Begriffe suitability und appropriateness, was dazu geführt hat, dass das
Konzept insgesamt unter „suitability“ erfasst wird.
Begriffliche Unschärfen finden sich bereits in den Art. 10 und 11 VE-FIDLEG, welche die Eignungs- und Angemessenheitsprüfung beschreiben. Verlangt wird, dass die „Kenntnisse und
Erfahrungen in Bezug auf die angebotenen Finanzinstrumente oder -dienstleistungen“
(Art. 10) bzw. die „angebotenen Produkte oder Dienstleistungen“ (Art. 11) zu erheben sind.
Unterscheidungen ergeben sich daraus, dass bei der Eignung zusätzlich noch „die finanziellen Verhältnisse und Anlageziele“ zu berücksichtigen sind, und dass die Eignungsprüfung nur
bei der Vermögensverwaltung und bei der Anlageberatung zu erfolgen hat. Bei den übrigen
Finanzdienstleistungen, insbesondere bei Ausführungsgeschäften, wäre dann eine Angemessenheitsprüfung vorzunehmen. Allerdings werden diese übrigen Finanzdienstleistungen
dann in Art. 14 VE-FIDLEG wieder von einer Angemessenheitsprüfung ausgenommen.
Schliesslich wird die Vermischung der Begrifflichkeiten bei den Ausnahmen von der Angemessenheitsprüfung in Art. 14 VE-FIDLEG weiter fortgeführt, indem Abs. 2 verlangt, auch
über die Nicht-Durchführung der Eignungsprüfung zu informieren, obschon zur Eignungsprüfung gar keine Ausnahmen beschrieben werden. Insgesamt sind die Art. 10 bis 14
VE-FIDLEG verworren und inkonsistent. Gleiches gilt wie bereits erwähnt für die Umsetzung
dieses Konzepts in der Durchführungsrichtlinie zu MiFID (dort Art. 35-39). Im Ansatz bleibt
richtig, dass versucht wird, nach Kunden einerseits und Dienstleistungen und Finanzinstrumenten andererseits zu differenzieren. Dies muss aber auf konsistente und widerspruchsfreie
Weise erfolgen.
Wir schlagen vor, ähnlich wie bei der suitability im Englischen nur den Begriff der „Eignung“
zu verwenden und die Bestimmungen zur Angemessenheitsprüfung (Art. 11ff.) ersatzlos zu
streichen. Die Angemessenheitsprüfung wird angesichts der zwingend notwendigen Ausnahme von beratungsfreien Geschäften von den Prüfpflichten sowie der Streichung der Kontoführung, der Verwahrung von Vermögenswerten sowie der Kreditgewährung (vgl. Anmerkungen zu Art. 3 oben) ohnehin gegenstandslos. Bei der Eignungsprüfung ist zudem wichtig,
dass sich die Beurteilung explizit auf das Gesamtportfolio und nicht auf einzelne Instrumente
bezieht. Ein Finanzinstrument, das für sich alleine für einen Kunden ungeeignet sein mag,
kann im Portfolio durchaus Sinn machen. Dies ist entsprechend in Art. 10 zu ergänzen.
Wie die Vorlage richtig sagt, soll bei professionellen Kunden davon ausgegangen werden
dürfen, dass Kenntnisse und Erfahrungen ausreichend vorhanden sind. Entsprechend muss
der Finanzdienstleister bei professionellen Kunden (inkl. Privatkunden mit Opting-up nach
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Art. 5 Abs. 1) explizit von der Pflicht zur Eignungsprüfung ausgenommen werden. Dies sollte
explizit festgehalten werden (vgl. unten Art. 12).
Im Sinne der Verhältnismässigkeit und Sachgerechtigkeit (in Bezug auf die für den Kunden
gegebenen Risiken) sollen zusätzlich zu reinen Ausführungsgeschäften auch Dienstleistungen, die ausschliesslich einfache Finanzinstrumente gemäss Art. 3 lit. b (neu) beinhalten,
explizit von der Pflicht zur Eignungsprüfung ausgenommen werden (vgl. Art. 13 unten).
Selbstredend muss darüber hinaus sichergestellt sein, dass Konto- und Depotführung oder
Kreditgeschäfte von den Prüfpflichten ausgenommen sind (vgl. Anmerkungen zu Art. 3 oben).
Schliesslich ist für alle Kundinnen und Kunden die Möglichkeit vorzusehen, auf eine Eignungsprüfung (und damit auf eine vollständige Offenlegung ihrer Vermögenssituation) zu
verzichten.
Vorschlag zu Art. 10ff. VE-FIDLEG:
3. Abschnitt: Eignung und Angemessenheit von Finanzdienstleistungen
Art. 10 Eignungsprüfung
Ein Finanzdienstleister, der Finanzdienstleistungen nach Artikel 3 Buchstabe d e Ziffer 1 oder 2 erbringt, erkundigt sich über berücksichtigt die finanziellen Verhältnisse und Anlageziele seiner Kundinnen und Kunden
sowie über deren Kenntnisse und Erfahrungen in Bezug auf die angebotenen Finanzinstrumente oder
-dienstleistungen, bevor er ihnen geeignete Finanzdienstleistungen und -instrumente empfiehlt. Die Finanzinstrumente sind im Kontext des Gesamtportfolios zu beurteilen.
Art. 11 Angemessenheitsprüfung
Ein Finanzdienstleister, der andere Finanzdienstleistungen als solche nach Artikel 10 erbringt, erkundigt sich
über die Kenntnisse und Erfahrungen seiner Kundinnen und Kunden in Bezug auf die angebotenen Produkte
oder Dienstleistungen und prüft vor der Dienstleistungserbringung, ob diese für die Kundinnen und Kunden
angemessen sind.
Art. 112 Keine Eignungs- und Angemessenheitsprüfung bei professionellen Kunden
1
Bei Finanzdienstleistungen für professionelle Kunden kann der Finanzdienstleister ohne gegenteilige Anhaltspunkte davon ausgehen, dass sie über die erforderlichen Kenntnisse und Erfahrungen verfügen. Der Finanzdienstleister muss in diesem Fall keine Eignungsprüfung durchführen.
2
Bei Finanzdienstleistungen für professionelle Kunden nach Artikel 4 kann der Finanzdienstleister ohne gegenteilige Anhaltspunkte davon ausgehen, dass die mit der Finanzdienstleistung einhergehenden Anlagerisiken für diese finanziell tragbar sind.
Art. 123 Fehlende Eignung oder Angemessenheit
1
Ist der Finanzdienstleister der Auffassung, dass eine Finanzdienstleistung oder ein Finanzinstrument für seine
Kundinnen und Kunden nicht angemessen geeignet ist, so warnt er diese vor der Durchführung des Geschäfts.
2
Reichen die Informationen, die der Finanzdienstleister erhält, nicht aus für a. eine Eignungsprüfung, so
nimmt er für die Kundinnen und Kunden keine Anlageberatung oder Vermögensverwaltung vor und informiert sie über diesen Umstand;
b. eine Angemessenheitsprüfung, so warnt er die Kundin oder den Kunden, dass er nicht beurteilen
kann, ob die Finanzdienstleistungen oder -instrumente für sie oder ihn angemessen sind.
Art. 134 Ausnahme von der Pflicht zur Angemessenheit Eignungsprüfung
1
Der Finanzdienstleister muss keine Angemessenheit Eignungsprüfung durchführen, wenn:
a. seine Dienstleistung ausschliesslich einfache Finanzinstrumente nach Artikel 3 Buchstabe b Ziffer 1
bis 3 beinhaltet;

14/31

Stellungnahme des VSKB zu den Bundesgesetzen über die Finanzdienstleistungen (FIDLEG) und über die
Finanzinstitute (FINIG)

b.

seine Dienstleistung ausschliesslich im Führen eines Kontos oder Depots oder in der Ausführung
oder Übermittlung von Kundenaufträgen besteht; und
c. die Dienstleistung auf Veranlassung der Kundin oder des Kunden erbracht wird.
2
Er informiert die Kundinnen und Kunden, dass er vor der Dienstleistungserbringung keine Angemessenheitsoder Eignungsprüfung durchführt.
3
Die Kundinnen und Kunden können schriftlich bestätigen, dass sie auf die Eignungsprüfung gemäss Art. 10
verzichten wollen. In diesem Fall entfällt die Prüfpflicht für den Finanzdienstleister.

Art. 15

Dokumentation

Die Pflichten zur schriftlichen Dokumentation bedeuten einen hohen administrativen Aufwand. Aus Gründen der Verhältnismässigkeit sind im vorgelegten Gesetzesentwurf folgende
Differenzierungen anzubringen.
Die bei der Vermögensverwaltung und Anlageberatung geforderte Dokumentation der „Gründe für jede Empfehlung, die zum Erwerb oder zur Veräusserung eines Finanzinstruments
führt“ (Art. 15 Abs. 2) ist unverhältnismässig und unsachgemäss. Die Dokumentation sollte
nur bei der Anlageberatung von Privatkunden erfolgen müssen, wie dies auch in der MiFID II
der Fall ist. Im Fall der Vermögensverwaltung werden keine Empfehlungen gemacht, daher
ist eine Dokumentation in diesem Fall hinfällig. Zudem sollte auf eine Dokumentation der
Gründe für jede Empfehlung verzichtet werden.
Vorschlag zu Art. 15 VE-FIDLEG:
1

Finanzdienstleister halten schriftlich fest:
a. die mit den Privatkundinnen und -kunden vereinbarten Leistungen und die über sie erhobenen Informationen;
b. die Information oder die Warnung der Kundinnen und Kunden nach Artikel 13 oder 14;
c. die für Kundinnen und Kunden erbrachten Leistungen.
2
Bei der Vermögensverwaltung und Anlageberatung für Privatkundinnen und -kunden dokumentieren sie
zusätzlich die Bedürfnisse der Kundinnen und -kunden sowie die Gründe für jede Empfehlung, die zum Erwerb oder zur Veräusserung eines Finanzinstruments führt.

Art. 16

Rechenschaftspflicht

Die Herausgabe von Dokumenten wird in bestehenden Vorschriften ausreichend geregelt
(Art. 8 DSG, Art. 400 OR, Art 158 ZPO). Wichtig ist, dass alle Kundinnen und Kunden das
Recht auf eine Herausgabe der Dokumentation haben und diese auf Anfrage erhalten. Eine
zwingende Übergabe einer Kopie der Dokumentation geht aber zu weit. Gleichzeitig muss
sichergestellt sein, dass eine elektronischen Dokumentation ausreichend ist.
Durch die vorgesehene Möglichkeit, dass der Bundesrat den Mindestinhalt der Informationen
festlegen kann, droht zudem eine nachträgliche „Veradministrierung“ der Kundenbeziehung,
die letztlich auch für den Kunden teuer wäre. Eigenverantwortung und Handlungsspielraum
der Finanzdienstleister sollen nicht durch detaillierte Verordnungsbestimmungen beseitigt
werden. Auf Gesetzesstufe müssen nur Eckwerte geregelt werden, die konkrete Umsetzung
soll in Eigenverantwortung der Branche überlassen werden (z.B. im Rahmen eines anerkannten Branchenstandards).
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Vorschlag zu Art. 16 VE-FIDLEG:
1

Finanzdienstleister übergeben ihren Kundinnen und Kunden auf Anfrage eine Kopie der Dokumentation
nach Artikel 15. Diese Kopie der Dokumentation kann auf elektronischem Weg zur Verfügung gestellt werden.
2
Sie informieren ihre Kundinnen und Kunden über die erbrachten Dienstleistungen. Sie legen namentlich
Rechenschaft ab über:
a. die ausgeführten Geschäfte;
b. die Zusammensetzung, Bewertung und Entwicklung des Portfolios;
c. die mit den Dienstleistungen verbundenen Kosten.
3
Der Bundesrat regelt den Zeitpunkt und den Mindestinhalt der Informationen nach Absatz 2.

2. Kapitel: Organisation
Art. 22

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Die Verantwortung für die Sicherstellung der für die ausgeübte Tätigkeit erforderlichen
Kenntnisse und Fähigkeiten soll und muss bei den Finanzdienstleistern liegen. Diese bieten
die beste Gewähr für eine einwandfreie Geschäftsführung und werden auch entsprechend
überprüft. Insofern ist Artikel 22 sinnvoll und zu begrüssen. Problematisch ist die ausdrückliche Nennung von „notwendigen Erfahrungen“. Sie verhindert, dass Berufsleute überhaupt in
die Kundenberatung einsteigen können, da ihnen zu Beginn einer solchen Tätigkeit stets die
spezifischen Erfahrungen fehlen. Die Aneignung von Erfahrungen findet eben gerade erst „on
the job“ statt.
Ein Kundenberaterregister bringt mit Blick auf die Fähigkeiten und Kenntnisse der Kundenberater und damit für den Schutz des Kunden keinen Mehrwert. Es erhöht lediglich den administrativen Aufwand und die Kosten für die Finanzdienstleister (vgl. Anmerkungen zu
Art. 29ff.). Daher ist diese Anforderung zu streichen.
Vorschlag zu Art. 22 VE-FIDLEG:
1

Finanzdienstleister stellen sicher, dass ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über die für ihre Tätigkeit notwendigen Fähigkeiten und , Kenntnisse und Erfahrungen verfügen.
2
Sie stellen sicher, dass nur Personen als Kundenberaterinnen und Kundenberater tätig sind, die im Kundenberaterregister (Art. 30) eingetragen sind.

Art. 23

Beizug Dritter

Die neu geschaffene Pflicht zur Überwachung eines beigezogenen Dritten würde über Art.
399 Abs. 2 OR hinausgehen, was im erläuternden Bericht aber nicht stichhaltig begründet
wird. Eine solche Pflicht geht zu weit und ist abzulehnen. Zudem muss die Bedingung eines
Registereintrags gestrichen werden (vgl. dazu Anmerkungen zu Art. 29ff. unten).
Vorschlag zu Art. 23 VE-FIDLEG:
(…)
2
Sie ziehen nur Personen bei, die über die für ihre Tätigkeit notwendigen Fähigkeiten und, Kenntnisse und
sowie über die für diese Tätigkeit erforderlichen Bewilligungen verfügen, und instruieren und überwachen die
beigezogenen Personen sorgfältig.

16/31

Stellungnahme des VSKB zu den Bundesgesetzen über die Finanzdienstleistungen (FIDLEG) und über die
Finanzinstitute (FINIG)

3

Sie stellen durch angemessene Massnahmen sicher, dass nur Kundenberaterinnen und Kundenberater beigezogen werden, die im Kundenberaterregister (Art. 30) eingetragen sind.

Art. 24

Dienstleisterkette

Artikel 24 schafft eine erweiterte Abklärungspflicht der Bank für Fehlverhalten des externen
Vermögensverwalters. Dies geht zu weit, zumal die Vermögensverwalter neu einer prudentiellen Aufsicht unterliegen sollen und für ihre Tätigkeit selbst verantwortlich sind. Der Bank
kann hier keine zusätzliche Verantwortung übertragen werden. Die Treuepflicht gemäss
Art. 398 Abs. 2 OR soll weiterhin der ausschlaggebende Massstab sein.
Art. 24 VE-FIDLEG ist ersatzlos zu streichen.
Art. 25

Organisatorische Vorkehrungen (Interessenkonflikte)

Es ist unbestritten, dass Interessenkonflikte vermieden werden oder, falls nicht möglich, offengelegt werden müssen. Jedoch ist es hochgradig problematisch, wenn dem Bundesrat das
Recht eingeräumt werden soll, Verhaltensweisen auf Verordnungsebene auszuschliessen
bzw. zu verbieten. Dies wäre für die Finanzdienstleister mit Unsicherheiten verbunden und
könnte in der Umsetzung erheblichen Aufwand bedeuten.
Art. 25 Abs. 3 VE-FIDLEG ist zu streichen.
Art. 26

Annahme von Vorteilen

Die grundsätzliche Zulässigkeit der Annahme von Vorteilen ist zu begrüssen. Leider bleibt die
Definition von Vorteilen zu vage, womit die bestehenden Rechtsunsicherheiten perpetuiert
werden. Wünschbar wären eine Festlegung des Anwendungsbereichs und eine klare Definition von Vorteilen auf Gesetzesebene. Das Gesetz sollte eindeutig klären, was unter einem
Vorteil zu verstehen ist (wobei ein kleines Weihnachtsgeschenk an einen Kundenberater
kaum darunter fallen würde). Wir schlagen vor, Vorteile in Anlehnung an die bundesgerichtliche Praxis auf „Zahlungen“ bzw. monetäre Vorteile zu beschränken.
Der Anwendungsbereich müsste sich auf die Vermögensverwaltung und allenfalls auf die
Anlageberatung beschränken, da sachlich nur hier zutreffend, d.h. nur hier kann der Finanzdienstleister den Erwerb steuern bzw. in einen Interessenkonflikt geraten (wobei bei der Anlageberatung die Gefahr geringer ist, da der Kunde die Anlageentscheidung ja selbst trifft).
Dies entspricht auch dem Ansatz in der MiFID. Bei beratungsfreien Geschäften oder weiteren
Basisdienstleistungen (Kontoführung, Verwahrung von Vermögenswerten) ist ein solcher
Konflikt per se nicht möglich.
Aus Gründen der Rechts- und Planungssicherheit müsste hier zudem klar werden, dass es
sich beim FIDLEG um ein Spezialgesetz handelt und die Regelung der Vorteile damit dem
OR vorgeht. Eine entsprechende Ergänzung wäre auch in Art. 400 OR anzubringen („für Finanzdienstleister gilt stattdessen Art. 26 FIDLEG“).
Im Rahmen der Übergangsbestimmungen müsste sodann die Frage der zivilrechtlichen
Rückwirkung geklärt werden. Die Bestimmungen zur Annahme von Vorteilen sollten erst ab
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Inkrafttreten des Gesetzes gelten; aus Gründen der Rechtssicherheit ist eine Rückwirkung
auszuschliessen.
Vorschlag zu Art. 26 VE-FIDLEG:
1

Finanzdienstleister dürfen im Zusammenhang mit der Erbringung von einer Vermögensverwaltung oder
Anlageberatung Finanzdienstleistungen nur Vorteile Zahlungen Dritter annehmen, wenn:
a. die Kundinnen und Kunden vorgängig ausdrücklich auf die Herausgabe der Vorteile Zahlungen verzichtet haben; oder
b. die Vorteile Zahlungen vollumfänglich an die Kundinnen und Kunden weitergegeben werden.
2
Ein Verzicht durch die Kundinnen und Kunden ist nur gültig, wenn ihnen Art und Umfang der Vorteile Zahlungen vor Erbringung der Finanzdienstleistung oder vor Vertragsschluss offengelegt werden. Ist die Höhe des
Betrags vorgängig nicht feststellbar, so informiert der Finanzdienstleister seine Kundinnen und Kunden über
die Berechnungsparameter und oder die Bandbreiten.
3
Als Vorteile Zahlungen gelten geldwerte Leistungen, die dem Finanzdienstleister im Zusammenhang mit der
Erbringung einer Finanzdienstleistung Anlageberatung oder einer Vermögensverwaltung von Dritten zufliessen, insbesondere Provisionen, Rabatte, Gebühren oder sonstige vermögenswerte geldwerte Vorteile.
4
Die Spezialregelung dieses Artikels geht den zivilrechtlichen Auskunfts- und Herausgabeansprüchen vor,
insbesondere denjenigen gemäss Artikel 400 Absatz 1 OR.

3. Kapitel: Kundenberaterinnen und Kundenberater
Art. 28

Pflicht zur Aus- und Weiterbildung

Das bestehende System der Aus- und Weiterbildung in der Schweiz befindet sich auf hohem
Niveau und hat sich bewährt. Gut ausgebildetes, qualifiziertes Personal liegt im ureigenen
Interesse der Banken, die sich im Wettbewerb gegen andere behaupten müssen. Zusätzliche
Regelungen sind nicht nötig. Daher begrüssen die Kantonalbanken den Verzicht auf eine
externe Zertifizierung von Aus- und Weiterbildungen.
Art. 29-33

Kundenberaterregister

Die Kantonalbanken lehnen eine Registrierungspflicht für Kundenberater entschieden ab. Ein
solches Register bringt keinen erkennbaren Mehrwert für den Anleger oder für das Finanzsystem und wäre in der Umsetzung und der Betreuung teuer und administrativ aufwändig. Bei
der Frage, wer sich als Kundenberater registrieren muss, wären erhebliche Abgrenzungsprobleme vorprogrammiert (Kreditberater, Kontakt-Center, Lernende etc.). Ferner würde es
die Persönlichkeits- und Datenschutzrechte der verzeichneten Personen erheblich tangieren.
Im Übrigen schreibt auch die europäische MiFID keine solche Registrierung vor. Ein Kundenberaterregister ist ein schönes Beispiel von unnötiger, bürokratischer Überregulierung, die es
unter allen Umständen zu vermeiden gilt.
Art. 29 bis 33 VE-FIDLEG sind ersatzlos zu streichen.
3. Titel: Anbieten von Finanzinstrumenten
1. Kapitel: Prospekt für Effekten
Vereinheitlichte, vergleichbare und verständliche Informationen über Finanzinstrumente sind
grundsätzlich sinnvoll, da sie dem Kunden eine besser informierte Entscheidung ermöglichen.

18/31

Stellungnahme des VSKB zu den Bundesgesetzen über die Finanzdienstleistungen (FIDLEG) und über die
Finanzinstitute (FINIG)

Bei der Einführung einer allgemeinen Prospektpflicht für alle öffentlich angebotenen Effekten
müssen jedoch geeignete Ausnahmen und Erleichterungen vorgesehen werden, da der Umsetzungsaufwand sonst gerade für kleinere Unternehmen zu gross und in Bezug auf den
Nutzen für den Anleger unverhältnismässig wäre.
Art. 37

Grundsatz

Aus Gründen der Verhältnismässigkeit sollte sich die Pflicht zur Prospektveröffentlichung auf
öffentliche Primärangebote beschränken. Eine Prospektpflicht für Sekundärangebote (z.B.
Angebote bestehender Aktien) wäre nicht sachgemäss. Die entsprechende Bestimmung ist
zu streichen.
Vorschlag zu Art. 37 VE-FIDLEG:
1

Wer in der Schweiz in einem öffentlichen Angebot Effekten zum Kauf oder zur Zeichnung anbietet oder wer
um Zulassung von Effekten zum Handel auf einem Handelsplatz nach Artikel 25 des Finanzmarktinfrastrukturgesetzes vom ...10 ersucht, hat vorgängig einen Prospekt zu veröffentlichen.
2
Die Pflicht zur Veröffentlichung eines Prospekts gilt auch für die Weiterveräusserung von Effekten, soweit
sie in einem öffentlichen Angebot erfolgt.

Art. 38-39

Ausnahmen nach der Art des Angebots / nach Art der Art der Effekten

Die vorgesehenen Ausnahmen bei der Veröffentlichung nach Art des Angebots (Art. 38
VE-FIDLEG) sowie nach Art der Effekten (Art. 39 VE-FIDLEG) sind wichtig und zielführend.
Ausschlaggebend scheint uns insbesondere die Ausnahme für Angebote, die sich ausschliesslich an professionelle Kunden richten (Art. 38 Abs. 1 lit. a). Es ist wichtig, dass diese
Erleichterungen konsequent umgesetzt und nicht später auf Verordnungsebene ausgehöhlt
werden.
Art. 41

Informationen ausserhalb der Prospektpflicht

Die Bestimmung, wonach bei fehlender Prospektpflicht „wesentliche Informationen“ bekannt
zu geben sind, um eine „Gleichbehandlung“ zu gewährleisten, ist problematisch und nicht
sachgerecht. Hier besteht die erhebliche Gefahr, dass die Prospektpflicht gewissermassen
durch die Hintertür wieder eingeführt und die sinnvollen Ausnahmen ausgehebelt werden.
Art. 41 VE-FIDLEG ist ersatzlos zu streichen.
Art. 42

Inhalt

Die Anforderungen an die Prospekte müssen verhältnismässig ausgestaltet sein; Doppelspurigkeiten sind zu vermeiden. Übertrieben und unverhältnismässig ist, wenn neben dem Basisinformationsblatt auch noch eine Zusammenfassung zum Prospekt verlangt wird. Die
Pflicht zur Zusammenfassung sollte auf Angebote beschränkt werden, zu denen es kein Basisinformationsblatt gibt.
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Vorschlag zu Art. 42 VE-FIDLEG:
(…)
3
Bei Effekten, zu denen kein Basisinformationsblatt nach Art. 58 existiert, enthält der Prospekt enthält zudem
in verständlicher Form eine Zusammenfassung der wesentlichen Angaben.

Art. 47

Ausführungsbestimmungen

Für eine verhältnismässige Umsetzung ist zudem wichtig, dass auf Gesetzesstufe für einfache Finanzinstrumente, die nicht kotiert oder nicht zum Handel zugelassen werden, ein einfaches Prospekt-Format vorgesehen wird.
Vorschlag zu Art. 47 VE-FIDLEG:
(…)
2
Der Bundesrat sieht ferner Erleichterungen für den Inhalt und das Format für Prospekte bei öffentlichen
Angeboten für einfache Finanzinstrumente nach Artikel 3 Buchstabe b Ziffer 1 und 2 vor, die nicht für eine
Zulassung zum Handel an Handelsplätzen vorgesehen sind.

Art. 52

Grundsatz

Auch bei der Prüfpflicht ist darauf zu achten, dass die Anforderungen nicht überschiessen. Es
ist sicherzustellen, dass keine Mehrfachprüfungen vorgenommen werden müssen. Soweit
Finanzinstrumente an Handelsplätzen zugelassen werden, sollten die Zulassungsstellen von
bewilligten Handelsplätzen ex lege anerkannte Prüfstellen sein (womit keine zusätzliche Bewilligung einzureichen wäre).
Soweit eine Prospektpflicht besteht, sieht der Entwurf keinerlei Ausnahmen oder Erleichterungen vor. Dies ist aus unserer Sicht nicht sachgerecht. Eine Ausnahme sollte mindestens
für vereinfachte Prospekte zu einfachen Finanzinstrumenten, die nicht kotiert oder zum Handel zugelassen sind (siehe obigen Vorschlag zu Ausführungsbestimmungen), eingeführt werden.
Vorschlag zu Art. 52 VE-FIDLEG:
(…)
2
Prospekte für Finanzinstrumente nach Artikel 3 Buchstabe b Ziffer 1 und 2, die nicht für eine Zulassung zum
Handel an Handelsplätzen vorgesehen sind, sind nicht zu prüfen.

2. Kapitel: Basisinformationsblatt für Finanzinstrumente
Art. 59

Ausnahmen

Im Gesetzesentwurf wird vorgeschlagen, ein Basisinformationsblatt nach dem Vorbild des
europäischen Key Investor Information Documents (KIID) einzuführen. Wichtig ist eine genaue und – gerade im Vergleich zur EU – nicht unnötig weite Definition des Anwendungsbereichs des Basisinformationsblatts bzw. der Finanzinstrumente, zu denen ein Basisinformationsblatt erstellt werden muss. Hierbei ist die Komplexität der Finanzinstrumente sowie die
Fachkenntnis der Kundensegmente ausschlaggebend. Die Pflicht zur Erstellung eines Basisinformationsblattes sollte sich ausschliesslich auf komplexe Finanzinstrumente, die Privatkundinnen und -kunden angeboten werden, beschränken. Neben Aktien und „Aktien gleich-

20/31

Stellungnahme des VSKB zu den Bundesgesetzen über die Finanzdienstleistungen (FIDLEG) und über die
Finanzinstitute (FINIG)

zustellenden Effekten“ sollten explizit auch Anleihen und weitere einfache Finanzinstrumente
ausgenommen werden. Dies muss durch eine Ergänzung der entsprechenden Ausnahmeregelung erfolgen.
Vorschlag zu Art. 59 VE-FIDLEG:
Keine Pflicht zur Erstellung eines Basisinformationsblatts besteht bei Angeboten von Effekten in Form von
Aktien einschliesslich Aktien gleichzustellender Effekten, die Beteiligungsrechte verleihen, wie Partizipations- oder Genussscheine Finanzinstrumenten nach Artikel 3 Buchstabe b Ziffer 1 und 2.

Art. 61

Inhalt

Ein Basisinformationsblatt genügt alleine nicht, um eine fundierte Anlageentscheidung zu
treffen. Hierfür ist in erster Linie der gesamte Prospekt massgebend. Dies wird auch aus
Art. 44 Abs. 2 lit. b deutlich. Zweck des Basisinformationsblatts ist vielmehr, dass die Kunden
in knapper und verständlicher Weise einen Überblick über die wesentlichen Merkmale eines
Finanzinstruments (inkl. der Risiken) sowie eine Vergleichsmöglichkeit zu anderen Instrumenten erhalten. Der aktuelle Wortlaut von Art. 61 Abs. 1 könnte dazu führen, dass sich die Kunden auf die Lektüre des Basisinformationsblattes beschränken, was kontraproduktiv wäre.
Der in Art. 61 enthaltene Absatz zum Inhalt des Basisinformationsblatts sollte entsprechend
geändert werden. Zudem sollte es auch genügen, wenn das Basisinformationsblatt auf Englisch zur Verfügung steht.
Vorschlag zu Art. 61 VE-FIDLEG:
1

Das Basisinformationsblatt enthält in einer Amtssprache des Bundes oder auf Englisch die Angaben, die
wesentlich sind, damit die Anlegerinnen und Anleger einen fundierten Anlageentscheidung treffen Überblick
über die wesentlichen Merkmale eines Finanzinstruments erhalten und unterschiedliche Finanzinstrumente
miteinander vergleichen können.

Art. 63

Ausführungsbestimmungen

Die Konkretisierung der Bestimmungen zum Basisinformationsblatt sollte nicht an den Bundesrat delegiert werden, sondern durch die Branche eigenverantwortlich vorgenommen werden. Inhalt, Umfang, Sprache und Gestaltung sowie die Modalitäten der Bereitstellung des
Basisinformationsblatts sind im Rahmen der Selbstregulierung durch die Branche zu konkretisieren.
Vorschlag zu Art. 63 VE-FIDLEG:
Der Bundesrat erlässt Ausführungsbestimmungen zum Basisinformationsblatt. Er
regelt namentlich:
a. dessen Inhalt;
b. dessen Umfang, Sprache und Gestaltung;
c. die Modalitäten der Bereitstellung.
Die Finanzdienstleister konkretisieren die Anforderungen an das Basisinformationsblatt in Selbstregulierung.
Diese unterliegt der Genehmigung durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMA). Die Selbstregulierung regelt namentlich den Inhalt, Umfang, Sprache, Gestaltung und die Modalitäten der Bereitstellung des
Basisinformationsblatts.
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Art. 69

Haftung

Die vorgeschlagene Haftung ist aus zivilrechtlicher Sicht problematisch. Eine Ausdehnung auf
das Basisinformationsblatt und „ähnliche Mitteilungen“ (wie z.B. die Zusammenfassung des
Prospekts) ist nicht akzeptabel. Diese Dokumente sind gerade keine hinreichende Grundlage
für einen Anlageentscheid (dafür ist der gesamte Prospekt vorgesehen). Vielmehr dienen sie
dazu, in knapper und reduzierter Form einen Überblick über die wesentlichen Eckwerte eines
Finanzinstruments zu geben. Die Haftung muss sich daher auf die eigentlichen Prospekte
beschränken.
Vorschlag zu Art. 69 VE-FIDLEG:
Sind in Prospekten, im Basisinformationsblatt oder in ähnlichen Mitteilungen unrichtige, irreführende oder
den rechtlichen Anforderungen nicht entsprechende Angaben gemacht oder verbreitet worden, so haftet jeder,
der dabei mitgewirkt hat, dem Erwerber eines Finanzinstruments für den dadurch verursachten Schaden, soweit er nicht beweist, dass ihn kein Verschulden trifft.

4. Titel: Durchsetzung zivilrechtlicher Ansprüche
Der FIDLEG-Entwurf sieht sehr weitreichende und für das Schweizer Rechtssystem fremde
Neuerungen bei der Durchsetzung zivilrechtlicher Ansprüche vor. Diese Massnahmen gehen
in die falsche Richtung und werden prinzipiell abgelehnt:
-

Effektive Prävention statt Symptombekämpfung: Das FIDLEG soll bei der präventiven
Verhinderung von Missbräuchen ansetzen und keine teure und kontraproduktive Symptombekämpfung auf Stufe Zivilrecht betreiben. Richtig sind daher gezielte Massnahmen
zur Verbesserung der Information und Transparenz für die Anleger, damit diese gut informierte, eigenverantwortliche Anlageentscheidungen treffen können. Das FIDLEG bringt
in diesem Bereich bereits die erforderlichen Verbesserungen. Zudem werden allfällige
Beweislastschwierigkeiten des Anlegers durch die vorgesehenen Dokumentations- und
Rechenschaftspflichten der Finanzdienstleister deutlich verringert. Dies stärkt die Position
der Anleger im erforderlichen Mass, was zusätzliche Massnahmen im zivilrechtlichen Bereich jenseits des Ausbaus des Ombudswesens überflüssig macht.2 So ist es mehr als
nur erstaunlich, dass die vorgeschlagenen Massnahmen im zivilrechtlichen Bereich
ca. 35 Prozent des neu vorgeschlagenen FIDLEG ausmachen.

-

Keine realen Missstände: Empirisch gibt es keine gravierenden Missstände auf dem
Finanzplatz Schweiz, die derart weitreichende Massnahmen im zivilrechtlichen Bereich
rechtfertigen würden. Die Statistiken des Bankenombudsmans zeigen, dass Streitfälle im

2

Bezeichnenderweise setzte auch die FINMA in ihrem Vertriebsbericht 2010 – der am Anfang des
FIDLEG-Prozesses stand und die Missstände auf dem Finanzplatz analysierte – klar auf Massnahmen
zur „präventiven Verhinderung von Missbräuchen und Fehlentwicklungen“ und erteilte weitreichenden
Massnahmen auf Stufe Zivilrecht eine Absage. Der Standpunkt der FINMA im Wortlaut: „Massnahmen
für eine nachträgliche verbesserte Aufarbeitung von Kundenbeziehungen (…) können die präventive
Verhinderung von Missbräuchen oder Fehlentwicklungen durch aufsichtsrechtliche Massnahmen nicht
ersetzen. Massnahmen auf Stufe Zivilrecht stehen daher aus Sicht der FINMA zur Lösung der in Kapitel 6 dargestellten Problemfelder nicht im Vordergrund. Eventuell könnten sie aber eine punktuell sinnvolle Ergänzung der (bestehenden und erwogenen) aufsichtsrechtlichen Schutzmechanismen bilden.“
(S. 60).
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Finanzbereich vergleichsweise selten vorkommen3 und in den meisten Fällen einvernehmlich gelöst werden können – dies trifft insbesondere auf Fälle mit Streitwert bis zu
100‘000 Franken zu. Gemäss Angaben des Bankenombudsmans liegt der Anteil der
schriftlich abgeschlossenen Fälle mit einem Streitwert von bis 100‘000 Franken im Jahr
2013 bei 86 Prozent.
-

Kunden sind zufrieden: Umfragen belegen regelmässig eine hohe Zufriedenheit der
Kunden mit ihren Finanzdienstleistern in der Schweiz, wobei die inlandorientierten Retailbanken aufgrund ihrer ausgeprägten Kundennähe jeweils besonders gut abschneiden. Im
internationalen Vergleich zeichnet sich die Schweiz durch eine überdurchschnittlich hohe
Zufriedenheit der KMU-Kunden mit ihren Banken aus, wie eine Studie des Swiss Finance
Institute kürzlich zeigte. Es ist absolut verfehlt, aus den isolierten Fällen Madoff und
Lehman ein systemisches Marktversagen zu konstruieren, um für nur eine Branche weitreichendes Sonderrecht bei der Rechtsdurchsetzung einzuführen.

-

Ausreichende Rechtsgrundlagen: Es bestehen bereits heute ausreichende Rechtsgrundlagen im Zivilrecht. So sieht die Zivilprozessordnung, die erst vor drei Jahren totalrevidiert wurde, ein vereinfachtes Verfahren für vermögensrechtliche Streitfälle bis zu einem Streitwert von 30‘000 Franken vor (Art. 243 ff. ZPO). Ebenso existieren Bestimmungen zur unentgeltlichen Rechtspflege (Art. 117 ZPO) sowie eine Billigkeitsnorm, die den
Gerichten erlaubt, die Kosten nach Ermessen zu verteilen (Art. 107 ZPO).4 Mit dem
schweizerischen Bankenombudsman steht zudem eine ausgesprochen wirksame, effiziente und kostengünstige Möglichkeit der Streitbeilegung zur Verfügung, die sich in der
Vergangenheit – gerade für Fälle mit vergleichsweise niedrigem Streitwert – bestens bewährt hat. Aus diesem Grund befürworten die Kantonalbanken ausdrücklich den Ausbau
des Ombudswesens durch eine generelle Anschlusspflicht für alle Finanzdienstleister.
Damit wird das bewährte Schlichtungsverfahren gestärkt, ohne geltendes Prozessrecht
auf den Kopf zu stellen und das bewährte Subsidiaritätsprinzip zu tangieren.

-

Widerspruch zur bewährten Rechtstradition: Die im FIDLEG vorgeschlagenen Massnahmen bei der Rechtsdurchsetzung (insbes. Beweislastumkehr, Prozesskostenfonds
und Gruppenvergleichsverfahren) widersprechen bewährten schweizerischen Rechtsgrundsätzen und untergraben ein gut funktionierendes Rechtssystem. Sie würden für die
Banken (und im Endeffekt für ihre Kunden) hohe Kosten bringen, die in einem krassen
Missverhältnis zum möglichen Nutzen für die Kunden (und zu geltend gemachten Defiziten) stünden. Hier muss auch klar darauf hingewiesen werden, dass die Banken die anfallenden Kosten nicht selbst tragen könnten, sondern zu einem Grossteil auf ihre Kunden
überwälzen müssten, was nicht in deren Interesse liegt. So müssten letztlich zufriedene
Kunden die von einzelnen streitlustigen und Prozesse anstrebenden Kunden verursachten Kosten mitfinanzieren. Besonders stossend ist schliesslich, dass diese Massnahmen

3

Gemäss Jahresbericht des Bankenombudsmans 2013 wurden 2‘178 Fälle behandelt, was angesichts
der Gesamtzahl der Anleger bzw. Anlageentscheide eine verschwindend kleine Zahl ist.
4
So argumentierte auch die FINMA im bereits erwähnten Vertriebsbericht, dass angesichts der Billigkeitsnorm im ZPO keine „zusätzliche Regelung zur Reduktion der Verfahrenskosten für Privatkunden
angezeigt“ sei (S. 60).

23/31

Stellungnahme des VSKB zu den Bundesgesetzen über die Finanzdienstleistungen (FIDLEG) und über die
Finanzinstitute (FINIG)

quasi als Sonderrecht für eine einzige Branche, die Finanzbranche, eingeführt werden
sollen.
1. Kapitel: Herausgabe von Dokumenten
Die Gesetzesbestimmungen zur Herausgabe von Dokumenten sind unnötig und gehen entschieden zu weit. Betreffend die Herausgabe von Dokumenten gibt es bereits ausreichende
gesetzliche Bestimmungen (Art. 400 OR, Art. 8 DSG, Art. 158 ZPO). Für eine zusätzliche
Regelung im FIDLEG gibt es keinen stichhaltigen Grund. Aus diesem Grund sind die Artikel
72 und 73 ersatzlos zu streichen.
Sollte dennoch eine Regelung der Herausgabepflicht im FIDLEG vorgesehen werden, dann
müssen zwingend folgende Änderungen angebracht werden:
-

Klare Definition und Begrenzung der herausgabepflichtigen Dokumente (bankinterne Dokumente müssen explizit ausgenommen werden);

-

Beschränkung der Dokumentationspflicht auf max. 10 Jahre;

-

Herausgabe nur gegen eine volle Kostenentschädigung; alles andere wäre ein willkürlicher Eingriff in die Vertragsfreiheit der Finanzdienstleister;

-

Schutzklausel gegen missbräuchliche Anwendungen.
Art. 72 bis 73 VE-FIDLEG sind ersatzlos zu streichen.

Art. 74

Beweislast

Nicht akzeptabel ist die vorgeschlagene Beweislastumkehr (Art. 74). Ein solches Sonderrecht
widerspricht schweizerischen Rechtsgrundsätzen (Art. 8 ZGB) und langjähriger, bewährter
Rechtspraxis. Nirgends sonst in der Rechtsordnung wird bei Beweisschwierigkeiten einer
Partei eine gesetzliche Vermutung zu ihrem Nachteil statuiert. Ein derartiger Bruch mit dem
etablierten Rechtsverständnis allein für eine Branche wäre beispiellos (gibt es auch in der EU
unter der MiFID nicht) und wird von den Kantonalbanken kategorisch abgelehnt.
Art. 74 VE-FIDLEG ist ersatzlos zu streichen.
2. Kapitel: Ombudswesen
Die Kantonalbanken begrüssen die Beibehaltung des bewährten Ombudswesens als reine
Schlichtungsstelle ohne Entscheidungskompetenz. Denn so entfaltet das Ombudswesen am
meisten Wirkung. Die vorgeschlagene Anschlusspflicht für alle Finanzdienstleister ist ein einfacher und sinnvoller Schritt zur weiteren Stärkung des Ombudswesens.
Art. 76

Verfahrensgrundsätze

Abzulehnen sind Bestimmungen, die der Ombudsstelle quasi justizielle Funktionen übertragen wollen. Dies würde das bewährte Subsidiaritätsprinzip verletzen und genau das Wesen
der Ombudsstelle – die Schlichtungstätigkeit – untergraben. Aus einem einfachen, kosten-

24/31

Stellungnahme des VSKB zu den Bundesgesetzen über die Finanzdienstleistungen (FIDLEG) und über die
Finanzinstitute (FINIG)

günstigen und wirksamen Verfahren würde ein halbstaatliches Justizverfahren, bei dem eine
Vielzahl von Formalien und Verfahrensvorschriften zu beachten wären.
Art. 76 Abs. 7 VE-FIDLEG ist zu streichen.
Art. 82

Anerkennung und Aufsicht

Problematisch ist die Anerkennung und Aufsicht der Ombudsstellen durch das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement. Wie bisher sollte die Ombudsstelle im Rahmen der
Selbstregulierung durch die Branchenverbände tätig sein. Es soll auch weiterhin diesen
Branchenverbänden obliegen, eine unabhängige Ombudsstelle einzurichten. Gegebenenfalls
können einzelne Elemente, welche die Unabhängigkeit gewährleisten sollen, definiert werden. Alles andere wäre ein unnötiger und problematischer Eingriff in die bewährte Selbstregulierung.
Art. 82 VE-FIDLEG ist entsprechend zu ändern.
3. Kapitel: Schiedsgericht (Variante A)
Die Kantonalbanken sehen keine Notwendigkeit für ein Schiedsgericht und können darin keinen den Aufwand und die Kosten rechtfertigenden Nutzen erkennen. Schiedsgerichte haben
ihre Stärke v.a. bei Streitigkeiten im internationalen Kontext, für den Kundenschutz in der
Schweiz bringen sie im Verhältnis zu den bestehenden ordentlichen Gerichten, die in der
Schweiz sehr effizient und kostengünstig arbeiten, keinen nennenswerten Mehrwert. Zudem
hat sich das bestehende Ombudswesen gerade für niederschwellige Streitfälle bestens bewährt. Der Bankenombudsman soll auch weiterhin die Chance haben, in einem einfachen
und raschen Verfahren einvernehmliche Privateinigungen herbeizuführen. Eine neue Institution ist unnötig. Sollte beim Bankenombudsman keine Einigung erzielt werden können, kann
und soll der bestehende Rechtsweg begangen werden.
Variante A: Art. 85 bis 91 VE-FIDLEG sind ersatzlos zu streichen.
3. Kapitel: Prozesskosten (Variante B)
Ein Prozesskostenfonds für Finanzdienstleistungsstreitigkeiten wird entschieden abgelehnt.
Mit dem Ausbau des bewährten Ombudswesens sowie den ausgebauten Informations- und
Dokumentationspflichten im FIDLEG wird die erforderliche Verbesserung der Position des
Anlegers erreicht. Zudem bestehen für die Prozessfinanzierung bereits heute wirkungsvolle
Instrumente wie die unentgeltliche Rechtspflege (Art. 117 ZPO) oder die Billigkeitsnorm
(Art. 107 ZPO).
Ein Prozesskostenfonds würde zudem falsche Anreize setzen und die Gefahr einer unkontrollierbaren Flut an Klagen mit fragwürdigen Motiven mit sich bringen, die gerade kleinere Institute mit unverhältnismässigen Kosten und Rechtsunsicherheit zu belasten droht. Besonders
stossend ist, dass der Fonds unter bestimmten Voraussetzungen auch Verbänden, Vereinen
und Organisationen (wie z.B. Konsumentenschutz-Organisationen) offenstehen soll. Dass
zudem auch Finanzinstitute, die nie oder selten Kundenauseinandersetzungen haben, den
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Fonds mitfinanzieren müssten, würde eine nicht akzeptable Abkehr vom Verschuldensprinzip
bedeuten.
Variante B: Art. 85 bis 100 VE-FIDLEG sind ersatzlos zu streichen.
4. Kapitel: Verbandsklage und Gruppenvergleichsverfahren
Auch die Einführung von Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung im FIDLEG wird
entschieden abgelehnt. Die bisherige Tradition der individuellen Rechtsdurchsetzung hat sich
bewährt und ist auch der richtige Weg für die Zukunft. Eine „Amerikanisierung“ des schweizerischen Finanzmarktrechts durch Instrumente, die unserem Rechtssystem fremd sind, muss
unbedingt vermieden werden – sie würde der Gefahr Vorschub leisten, ein bewährtes und gut
funktionierendes System zu untergraben. Angesichts dessen hat auch der Gesetzgeber bislang bewusst und mit gutem Grund darauf verzichtet, systemfremde Instrumente wie die
„Sammelklage“ in der Schweiz einzuführen, mit dem Verweis, dass die bestehenden Möglichkeiten zur Bündelung von Klagen im Rahmen der Streitgenossenschaft (Art. 70ff. ZPO)
und der Klagenhäufung (Art. 90 ZPO) genügend seien.5
Wie bereits beim Prozesskostenfonds droht auch im Fall der Verbandsklage oder bei Gruppenvergleichen gemäss Vorschlag im FIDLEG-Entwurf – insbesondere in Kombination mit
dem Prozesskostenfonds – eine kaum kontrollierbare Flut an politisch motivierten Klagen, die
insbesondere kleinere und mittelgrosse Institute mit unverhältnismässigen Kosten und
Rechtsunsicherheit treffen würde. Damit besteht die Gefahr einer Selbstprofilierung auf Kosten der Branche und damit einhergehend eine Förderung des Misstrauens und der Streitlust.
Die Einführung der Verbandsklage im Finanzbereich mit seiner ausgebauten und wirksamen
Aufsicht wäre zudem nicht sachgemäss. Es ist die Aufgabe der Aufsicht (und nicht von Verbänden), die ordnungsgemässe Führung eines Finanzinstituts sicherzustellen und zu sanktionieren. Die Verbandsklage ist daher in der Schweiz nur in jenen Bereichen (Umwelt etc.)
etabliert und berechtigt, wo es keine Aufsichtsbehörde über die einzelnen Marktanbieter gibt.
Art. 101 bis 116 VE-FIDLEG sind ersatzlos zu streichen.
5. Titel: Aufsicht und Informationsaustausch
Keine Bemerkungen
6. Titel: Strafbestimmungen
Die Strafbestimmungen gehen in der vorliegenden Form viel zu weit und sind unverhältnismässig. Es werden sämtliche relevanten Vorschriften im FIDLEG der Strafbarkeit unterstellt,
und dies selbst bei Fahrlässigkeit. Hinzu kommt, dass verschiedene Vorschriften im FIDLEG
offen formuliert sind (z.B. Informationspflichten). Das öffnet Tür und Tor für willkürliche Auslegungen, die die Bankmitarbeiter in ihrer täglichen Arbeit einem nicht zu rechtfertigenden strafrechtlichen Risiko aussetzen würden.
5

Siehe Botschaft zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO) 2006, S. 7290. Dieser Einschätzung
ist im Übrigen auch die FINMA in ihrem Vertriebsbericht 2010 gefolgt (S. 60).
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Generell ist in allen Aufsichtsgesetzen eine Inflation an Strafnormen festzustellen. Es geht
vergessen, dass auch im Verwaltungsstrafrecht stets die Frage gestellt werden muss, ob tatsächlich ein strafwürdiges Verhalten adressiert wird. In der Regel greifen bei massiven Verletzungen, die in diesem Ausmass dann als strafwürdig erscheinen, Strafnormen des gemeinen (Vermögens-) Strafrechts. Dies genügt vollauf; überflüssige Strafbestimmungen sind zu
vermeiden, zumal ja dann auch noch aufsichtsrechtliche Massnahmen greifen.
Das gemeine Strafrecht und das Aufsichtsrecht sehen bei beaufsichtigten Finanzdienstleistern ausreichende Sanktionsmöglichkeiten vor. Durch Pflichtverletzung entstandene Schäden
sind zivilrechtlich durch die Prospekthaftungsklage zu ahnden. Aus diesem Grund ist auf die
problematischen Strafbestimmungen im FIDLEG zu verzichten.
Art. 119 bis 121 VE-FIDLEG sind ersatzlos zu streichen.
7. Titel: Schlussbestimmungen
Das Fehlen angemessener Übergangsbestimmungen ist für die Kantonalbanken inakzeptabel. Das FIDLEG wird für die Finanzinstitute erhebliche Auswirkungen auf Prozesse, Arbeitsabläufe und Informatik haben. Deshalb sind für die Umsetzung entsprechende Übergangsfristen vorzusehen. Mit Blick auf den Umfang der weitreichenden konzeptionellen Arbeiten im
Vorfeld der eigentlichen Umsetzung und den Aufwand für komplexe IT-gestützte Lösungen
sind Übergangsfristen von mindestens zwei Jahren nötig.

2.

Teil: Finanzinstitutsgesetz (FINIG)

2.1

Allgemeine Bemerkungen

Das neue Finanzinstitutsgesetz (FINIG) will die Aufsicht über sämtliche Finanzdienstleister in
einem einheitlichen Erlass regeln. Ausdrücklich zu begrüssen ist, dass neu auch Vermögensverwalter von individuellen Kapitalanlagen oder Vermögenswerten schweizerischer Vorsorgeeinrichtungen einer prudentiellen Aufsicht unterstellt werden sollen. Auf diese Weise können bestehende Lücken geschlossen und faire Wettbewerbsvoraussetzungen geschaffen
werden.
Problematisch ist dagegen die umfassende Verschiebung der bestehenden aufsichtsrechtlichen Normen für Banken, Effektenhändler und teilweise auch für Kollektive Kapitalanlagen
(BankG, BEHG, KAG) in das FINIG. Die Kantonalbanken lehnen ein solches Unterfangen aus
mehreren Gründen ab:
-

Es ist kein Grund ersichtlich, das bewährte Bankengesetz und das bewährte Börsengesetz aufzuheben und in Teilen in einem neuen Gesetz zusammenzuführen und ohne Not
gar mit Neuerungen zu versehen. Eine gut eingeführte und etablierte Aufsichtspraxis wird
dadurch weitgehend aufgegeben, ohne dass dazu ein dringender Anlass besteht oder daraus ein Mehrwert abgeleitet werden kann.

-

Die Überführung der bankrechtlichen und auch börsenrechtlichen Bestimmungen in das
FINIG würde zu einem hohen gesetzgeberischen Nachführungsaufwand führen, der mit
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vielen Unsicherheiten und v.a. mit hohen Kosten verbunden wäre. Sämtliche bestehenden Verordnungen und Rundschreiben müssten überprüft und ggf. angepasst werden.
Gleichzeitig würden bestehende Gewissheiten aus der bisherigen Praxis und bewährte
Rechtsbestände (man denke etwa an das gerade revidierte Bankeninsolvenzrecht) unnötigerweise einer erneuten politischen Behandlung ausgesetzt, was für alle Akteure mit
erheblichen Unsicherheiten verbunden wäre.
-

Die bestehenden aufsichtsrechtlichen Bestimmungen werden im FINIG-Entwurf nicht, wie
verschiedentlich behauptet, materiell unverändert übernommen. An verschiedenen Orten
finden sich Änderungen oder Erweiterungen bestehender Rechtsgrundlagen. Ebenso erhalten bestehende Bestimmungen einen deutlich erweiterten Geltungsbereich, ohne dass
eine seriöse Diskussion über die Notwendigkeit einer solchen Ausweitung stattgefunden
hat (z.B. Ausdehnung des Bankgeheimnisses Art. 47 BankG auf alle Finanzdienstleister).
Schliesslich erscheinen die Bestimmungen im BankG neu explizit unter der FINIGZweckbestimmung „Anlegerschutz“, was die bestehende Rechtspraxis und
-sicherheit erheblich und unnötig beeinträchtigen würde. Im Gegenzug steht der vorgeschlagenen Zusammenführung der bestehenden aufsichtsrechtlichen Normen kein materieller Nutzen gegenüber.

-

Schliesslich will das FINIG gewissermassen „unter der Hand“ problematische Neuerungen einführen, die für die Kantonalbanken inakzeptabel sind und entschieden abgelehnt
werden. Einerseits sieht das FINIG weitreichende steuerliche Sorgfaltspflichten – inklusive für Schweizer Kunden mit Domizil im Inland – vor, die in dieser Form weder angebracht noch sinnvoll und praktikabel sind. Zudem wäre dazu vorgängig zwingend eine politische Diskussion im Kontext weiterer damit zusammenhängender Themen (automatischer Informationsaustausch, Meldepflicht im Inland, Verrechnungssteuer) erforderlich.
Andererseits werden die Haftungsbestimmungen, die vermeintlich dem KAG entlehnt
wurden, ohne Einschränkungen auf sämtliche Verletzungen beliebiger und nicht näher
definierter Pflichten ausgeweitet.

Die vorgesehene Bewilligungskaskade, die nach der Intensität der Aufsicht und nach den
Bewilligungsvoraussetzungen je Typus der Finanzdienstleister differenziert, ist ausdrücklich
zu begrüssen und berücksichtigt unsere generelle Forderung nach einer vernünftigen und
differenzierten Ausgestaltung der Finanzmarktregulierung. Damit wird den Grundsätzen der
Verhältnismässigkeit und der Gleichbehandlung ausreichend Rechnung getragen. Da sich
das FINIG auf die Regulierung der Vermögensverwalter zu beschränken hat, ist diese Bewilligungskaskade in den bestehenden Aufsichtsgesetzen zu regeln.
Aus diesen Gründen fordern die Kantonalbanken, dass sich das FINIG auf den eigentlichen
Kernzweck, nämlich die Unterstellung der Vermögensverwalter unter eine prudentielle Aufsicht, beschränkt. Auf eine Überführung bestehender aufsichtsrechtlicher Bestimmungen aus
dem BankG, BEHG und KAG in ein neues FINIG ist folgerichtig zu verzichten, da Aufwand
und Nutzen in keinem vernünftigen Verhältnis stehen. Die sinnvolle und begrüssenswerte
Bewilligungskaskade soll im Rahmen einer Anpassung bestehender Gesetze (BankG, BEHG,
KAG) umgesetzt werden.
Alternativ zur Reduktion des FINIG auf die Unterstellung der Vermögensverwalter unter eine
prudentielle Aufsicht wäre auch der integrale Verzicht auf ein FINIG und die Regulierung der
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externen Vermögensverwalter über bestehende Erlasse oder in einem speziellen Vermögensverwalter-Gesetz möglich.
2.2

Konkrete Anmerkungen

Durch die vorgeschlagene Reduktion des FINIG auf ein reines Vermögensverwaltergesetz
werden viele Bestimmungen im aktuellen FINIG-Entwurf überflüssig. Auf diese Bestimmungen wird vorliegend grundsätzlich nicht mehr eingegangen. Wir verweisen hierzu auf die Stellungnahme der Schweizerischen Bankiervereinigung. Ungeachtet der erforderlichen Reduktion des FINIG auf ein Vermögensverwaltergesetz fokussieren wir nachfolgend auf einige wenige Bestimmungen, die im aktuellen Entwurf besonders kritisch bzw. stossend sind.
1. Titel: Allgemeine Bestimmungen
Art. 1

Gegenstand und Zweck

Wie bereits angesprochen ist es problematisch, dass im Rahmen der neuen Finanzmarktarchitektur die verbliebenen Inhalte des Bankengesetzes ins FINIG integriert werden sollen.
Es handelt sich dabei nicht einfach um eine formelle (inhaltlich unveränderte) Neuzuordnung
dieser Bestimmungen, zumal in Art. 1 des FINIG als Zweck neu der Schutz der Anlegerinnen
und Anleger sowie der Kundinnen und Kunden von Finanzinstituten aufgeführt ist. Damit
kommt eine Dimension ins Spiel, welche sich im bisherigen Bankengesetz in dieser Ausprägung nicht findet. Die bisherigen Bestimmungen des Bankengesetzes müssten in einem neuen Kontext gesehen und interpretiert werden, womit die bisherige Rechtspraxis – und damit
die Rechtssicherheit – in Frage gestellt wäre, und dies ohne erkennbaren materiellen Nutzen.
Dies kann nicht im Interesse eines effizient und effektiv funktionierenden Schweizer Finanzplatzes sein. Art. 1 Abs. 2 ist bei einer Weiterverfolgung eines umfassenden FINIG in jedem
Fall ersatzlos zu streichen.
Art. 2

Geltungsbereich

Die Kantonalbanken sprechen sich gegen ein FINIG als Rahmengesetz für alle Finanzdienstleister aus. Das FINIG soll sich auf die angemessene prudentielle Aufsicht der Vermögensverwalter beschränken und die entsprechenden Anforderungen an die Vermögensverwalter
definieren.
Art. 5 Bewilligungskaskade
Die Bewilligungskaskade ist eine sinnvolle Möglichkeit der Reduktion der Komplexität und
Bürokratie im Bewilligungsverfahren. Durch die vorgesehene Kaskade, die die Intensität der
Aufsicht und die Bewilligungsvoraussetzungen nach dem Typ der Finanzdienstleister differenziert, werden faire Wettbewerbsbedingungen gewährleistet und zugleich verhindert, dass
ein Institut für seine Tätigkeiten mehrere Bewilligungen benötigt. Die Bewilligungskaskade
folgt dem Grundsatz der differenzierten Regulierung, den die Kantonalbanken ausdrücklich
befürworten. Infolge der angestrebten Reduktion des FINIG auf ein reines Vermögensverwaltergesetz sollten die sinnvollen Bestimmungen zur Bewilligungskaskade gemäss Art. 5
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VE-FINIG sinngemäss in die bestehenden Spezialgesetze (BankG, KAG, BEHG) überführt
werden. Dabei sind:
- Art. 5 Abs. 1 VE-FINIG im Bankengesetz (z.B. Art. 3 Abs. 4 BankG),
- Art. 5 Abs. 2 VE-FINIG im Börsengesetz (z.B. Art. 10 Abs. 8 BEHG) und im Kollektivanlagengesetz (z.B. Art. 13 Abs. 4 KAG) und
- Art. 5 Abs. 4 VE-FINIG im Kollektivanlagengesetz (z.B. Art. 13 Abs. 4 KAG) einzufügen
sowie
- Art. 5 Abs. 3 VE-FINIG im neuen Vermögensverwaltergesetz zu regeln.
Art. 11

Steuerkonformität

Die Kantonalbanken befürworten Steuerkonformität und setzen die entsprechenden Sorgfaltspflichten konsequent um. Sie lehnen es aber ebenso klar ab, dass ihnen die Verantwortung für die Steuerehrlichkeit ihrer Kunden überbunden wird. Diese Verantwortung obliegt
einzig und allein den Kunden bzw. Steuerpflichtigen. Auch dürfen die privatwirtschaftlich handelnden Banken nicht als verlängerter Arm des Fiskus zweckentfremdet bzw. missbraucht
werden.
Nebst diesen staatspolitischen Überlegungen ist am vorliegenden FINIG-Entwurf besonders
problematisch, dass nach Artikel 11 die erweiterten Sorgfaltspflichten wohl auch auf Schweizer Kunden mit Domizil in der Schweiz anzuwenden wären. Wenn überhaupt, dann müsste
ein solch fundamentaler Paradigmenwechsel zwingend Gegenstand einer breiten politischen
Diskussion und einer Entscheidung in einem grösseren Kontext (Umsetzung AIA, automatische Meldepflicht für Schweizer mit inländischer Bankbeziehung, Reform der Verrechnungssteuer, Sorgfaltspflichten etc.) sein. Art. 11 VE-FINIG ist deshalb in jedem Fall ersatzlos zu
streichen.
2. Titel: Gemeinsame Bestimmungen
Art. 60-62

Rechnungslegung

Sollte wider Erwarten im FINIG am bankrechtlichen Teil festgehalten werden, muss den Besonderheiten der Anstalten öffentlichen Rechts zwingend Rechnung getragen werden, was
im vorliegenden Entwurf nicht der Fall ist. So wird die Rechnungslegung bei Kantonalbanken
durch kantonale Gesetze mitgestaltet, die je nach Ausgestaltung Regeln über die Abgeltung
der Staatsgarantie, die Gewinnverwendung oder ähnliches enthalten. Im weiteren beinhalten
sie auch Bedingungen zur Berichterstattung, die ergänzend zu den Regeln im OR hinzukommen. Auch müsste bei der Rechtsform (Art. 43 Abs. 1) zwingend die Anstalt des öffentlichen Rechts verankert werden, um der rechtlichen Realität der meisten Kantonalbanken
Rechnung zu tragen.
5. Titel: Verantwortlichkeit und Strafbestimmungen
Art. 118

Verantwortlichkeit

Die Bestimmung differenziert nicht zwischen aufsichtsrechtlichen und zivilrechtlichen Pflichten, mit der problematischen Folge, dass jede Pflichtverletzung zum Gegenstand einer Haf-
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tungsgrundlage für einen zivilrechtlichen Schaden gemacht werden kann. Eine derart uferlose
Ausdehnung der Haftung wird entschieden abgelehnt.
Auch hier muss daran erinnert werden, dass auch im Verwaltungsstrafrecht stets die Frage
gestellt werden muss, ob tatsächlich ein strafwürdiges Verhalten adressiert wird. In der Regel
greifen bei massiven Verletzungen, die in diesem Ausmass dann als strafwürdig erscheinen,
Strafnormen des gemeinen (Vermögens-)Strafrechts. Dies genügt vollauf; überflüssige Strafbestimmungen sind zu vermeiden. Zudem greifen ja dann auch noch aufsichtsrechtliche
Massnahmen.
Wir bitten Sie um Berücksichtigung unserer Anliegen und danken Ihnen für Ihre Bemühungen. Gerne stehen wir Ihnen bei Bedarf für eine mündliche Erläuterung unserer schriftlichen
Ausführungen zur Verfügung.
Freundliche Grüsse
Verband Schweizerischer Kantonalbanken

Hanspeter Hess
Direktor

Dr. Thomas Hodel
Vizedirektor
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Vernehmlassung zum Entwurf für ein Bundesgesetz über die Finanzdienstleistungen
(FIDLEG) und zum Entwurf für ein Bundesgesetz über die Finanzinstitute (FINIG)

Sehr geehrte Damen und Herren
Wir beziehen uns auf die Einladung vom 27. J uni 2014, zur Vernehmlassung zum Bundesgesetz über die Finanzdienstleistungen (FIDLEG) und zum Bundesgesetz über die Finanzinstitute (FINIG) Stellung zu nehmen. Wir mochten uns bestens für die Einladung und Gelegenheit zur Stellungnahme bedanken.
Zu diesen Gesetzesentwürfen nimmt der VSV als führender, gesamtschweizerischer Branchenverband der unabhãngigen Vermogensverwalter in der Schweiz gerne wie folgt Stellung:

1.

Zum lnhalt der vorliegenden Vernehmlassung

2.

Zur Vernehmlassungsvorlage im Allgemeinen

2.1.

Grundsãtzliche Ablehnung der Vernehmlassungsvorlage
Der VSV lehnt die Schaffung eines FIDLEG und eines FINIG aus diversen Gründen
ab. Die wesentlichen Gründe sind die folgenden:

2.1.1.

Kein Marktzutrittsgesetz ohne Marktzutritt

2

Der Erlãuterungsbericht zum FIDLEG geht von der These aus, das es für den
Marktzutritt (primãr gemeint ist derjenige zuEU/EWR) zur EU Regulierung gleichwertige Regeln im (schweizerischen) Heimatstaat des Finanzdienstleisters braucht.

Bahnhofstrasse 35
CH-8001 Zürich
Tel. 044 228 70 10
Fax 044 228 70 11
info@vsv-asg.ch
www.vsv-asg.ch

Chantepoufet 12
CH-1201 Genêve
Tél. 022 347 62 40
Fax 022 347 62 39
info@vsv-asg.ch
www.vsv-asg.ch

Via Landriani 3
CH-6900 Lugano
Tel. 091 922 51 50
Fax 091 922 51 49
info@vsv-asg.ch
www.vsv-asg.ch

Diese These ist konzeptionell und inhaltlich falsch.
3

Zunachst suggeriert diese These, dass der Umkehrsschluss ,Gieichwertige Regulierung verschafft Marktzutritt" richtig sei.
Dieser Umkehrschluss ist jedoch vollig verkehrt. Mit der EU-Regulierung gleichwertige Vorschriften bringen den Schweizer Finanzdienstleistern keinen Marktzutritt.
Allein aus diesem Grund ist eine ,Europaisierung" des schweizerischen Finanzmarktaufsichtsrechts auf dem Wege eines inkonsistent selektiven, autonomen
Nachvollzugs des Richtlinien- und Verordnungsrechts der EU weder notwendig,
noch wünschenswert.
Der Bundesrat hat zudem eine Expertengruppe unter der Leitung von Herrn Prof.
Brunetti beauftragt, sich u.a. mit d en sich stellenden Fragen zum Marktzutritt vertieft
auseinanderzusetzen und dem Bundesrat entsprechende Vorschlage zu erarbeiten.
Der Bericht der Expertengruppe wird zum Jahresende erwartet. Die Ãusserungen im
Erlauterungsbericht des EFD zur Vernehmlassungsvorlage greifen den Ergebnissen
und Empfehlungen der Expertengruppe in vollig unnotiger und nicht sachgerechter
Weise vor.
Nach Auffassung des VSV wird es für den Marktzugang (jedenfalls im Bereich von
EU/EWR) notwendig sein, mit der EU, neben einem institutionellen Abkommen,
auch ein Abkommen über die Finanzdienstleistungen abzuschliessen. Der mit dem
Abschluss eines solchen Abkommens aus dem EU-Recht zu übernehmende Akquis
des Richtlinien- und Verordnungsrechts wird sich sich nicht auf die MiFID und ein
paar ausgesuchte Richtlinien und Verordnungen zu aussergerichtlicher Streitbeilegung und Prozessfinanzierung beschranken. Dieser Akquis wird wesentlich weitere Teile des schweizerischen Rechts betreffen, und namentlich unser Pensionskassenrecht (jedenfalls im überobligatorischen Bereich) sowie die Staatsgarantien
für die Kantonalbanken in Frage stellen.
Aus diesen Überlegungen ist die Vernehmlassungsvorlage aus der Optik, dass es
sich um ein Gesetz zur Schaffung und Erhaltung von Marktzugang im Bereich
EU/EWR handelt, wegen absehbarer vollstandiger Verfehlung des angestrebten
Ziels grundsatzlich abzulehnen. FIDLEG und FINIG werden den Marktzugang weder
schaffen noch erhalten.

4

Eine Verbesserung des Zugangs zum EU-Markt setzt die Übernahme des
EU-Rechts (Acquis) im Rahmen eines Finanzdienstleistungsabkommens voraus.
Eine irgendwie geartete Gleichwertigkeit genügt nicht. Der Acquis muss 1:1, im Falle
von EU-Verordnungsrecht sogar wortlich, übernommen werden.
Der VSV geht davon aus, dass die Arbeiten der Expertengruppe um Herrn Prof.
Brunetti auch in dieser Frage mehr Klarheit bringen werden. Bevor die vorliegenden
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Regulierungsprojekte weiter bearbeitet werden, ist es unabdingbar, dass die Ergebnisse der Arbeiten der Brunetti-Gruppe analysiert und vom Bundesrat gewürdigt
werden. Der VSV geht bei seiner heutigen Beurteilung der Lage davon aus, dass
eine Verbesserung des Marktzugangs in EWR/EU (in den allermeisten Bereichen
aber auch nur die Erhaltung des bestehenden) die L6sung der institutionellen Fragen mit der EU und den Abschluss eines Finanz- oder allgemeinen Dienstleistungsabkommens mit der EU erfordert.
Die Angleichung des schweizerischen Finanzmarktaufsichtsrecht an das Recht der
EU ist deshalb im weiteren Kontext der schweizerischen Europapolitik zu sehen und
auch in diesem Kontext zu bearbeiten: Eine Übernahme des EU-Rechts ist nur dort
gerechtfertigt, wo diese Übernahme auch gleichmassigen Marktzutritt für alle Finanzdienstleister in der Schweiz bringt.
5

Die VE FIDLEG und FINIG postulieren eine partielle Angleichung des schweizerischen Finanzmarktrechts an dasjenige der EU, um so in Teilaspekten der Regulierung des Vermogensverwaltungs- und Anlageberatungsgeschafts eine (angebliche) Gleichwertigkeit zum EU-Recht zu schaffen. Da stellt sich die Frage: W em nützt
denn eine solche ,Gieichwertigkeit"?
Einzelne EU-Richtlinien erlauben in der EU ansassigen Finanzdienstleistern die
Delegation von Teilaufgaben im Vermogensverwaltungsgeschaft an ausserhalb des
EWR ansassige Unternehmen nur dann, wenn diese Drittstaatenunternehmen einer
(im EU-Recht nirgends genauer definierten) ,gleichwertigen" Regulierung unterliegen. Der Trend im EU-Recht, eine solche ,Gieichwertigkeit" bei der Delegation von
betrieblichen Aufgaben zu verlangen, ist stark ansteigend. Dieses Gleichwertigkeitserfordernis gilt namentlich auch bei der Delegation von Aufgaben unter Konzerngesellschaften.
Von einer Angleichung des schweizerischen Aufsichtsrecht an das denjenige der EU
profitieren also diejenigen Anbieter von Vermogensverwaltungsdienstleistungen, die
in der EU mit eigenen Tochtergesellschaften oder Niederlassungen vertreten sind,
und aus diesen Niederlassungen einen Teil der Aufgaben, welche die
EU-Niederlassung gegenüber ihren dort ansassigen Kunden erbringen will, an ihre
schweizerischen Konzerngesellschaften delegieren will. Von der Angleichung des
schweizerischen Aufsichtsrecht an dasjenige der EU profitieren also n ur diejenigen
Grossunternehmen, welche ihr Privatkundengeschaft in der EU über e ine Tochtergesellschaft oder Niederlassung abwickeln, und einen Teil der Dienstleistungserbringung (z.B. die technischen Aspekte der Portfolioverwaltung) an eine schweizerische Konzerngesellschaft delegieren wollen.
l m Ergebnis profitieren von einer ,partiellen Gleichwertigkeit" der Regulierung primar
die grossen Bankinstitute, welche mit einer Tochtergesellschaft oder Niederlassung
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für das Privatkundengeschaft in der EU vertreten sind, wahrend alle anderen Anbieter, insbesondere diejenigen, welche ihre Dienstleistungen nur grenzüberschreitend direkt in die EU erbringen konnten, zwar die Kosten der teureren Regulíerung haben, aber keine Vorteile.
Mit einer solchen Regulierung wird im Ergebnis lndustriepolítik zugunsten einer
kleinen Zahl von grossen Anbietern betrieben. Eine solche lndustriepolitik ist der
schweizerischen Wirtschaftspolitik fremd.
2.1.2.

Regulierung auf Basis der industriellen Logik der Bankenaufsicht gefãhrdet
die Existenz des gewerblichen Finanzsektors

6

Die gesamte heutige Finanzmarktaufsicht in der Schweiz ist historisch aus der
Bankenaufsicht gewachsen. Auch in Bereichen, in denen Unternehmen bewilligt und
beaufsichtigt werden, die n ur sehr spezifische Dienstleistungen erbringen, die sehr
wenig mit einer Banktatigkeit zu tun haben (wie z.B. Vermõgensverwalter von kollektiven Kapitalanlagen), sind die Regeln, Methoden und Konzepte der Aufsicht über
grõssere und grõsste Banken gepragt sind. Zu den wesentlíchen Konzepten der
Bankenaufsicht gehoren vertikale und horizontale Funktionentrennung als Kennzeichen einer guten Governance sowie die vollstandige Abbildung aller geschaftsrelevanten Prozesse durch ein ausgebautes Reglements- und Weisungswesen
unter Einschluss von unabhangigen Risiko- und Compliance-Kontrollprozessen an
zahlreichen Stellen.
Bei kleineren Vermõgensverwaltern von kollektiven Kapitalanlagen führen diese
Vorschriften dazu, dass ein Unternehmen mit einem Gesamtbestand von 7 Personen, vier oder mehr Personen der Geschaftsleitung angehõren. Auch bei einem
derartigen Kleinbetrieb verlangt die FINMA die ,Oberleitung des Unternehmens"
durch einen Verwaltungsrat, der keine operativen Geschaftsleitungsfunktionen
wahrnimmt, und zudem zu mindestens 2/3 vom (oft aus maximal 2 - 3 Personen
bestehenden) Aktionariat unabhangig sein muss. Die FINMA rechtfertigt diese Anforderungen damit, dass dies keine Überregulierung sei, weil damit nu r allgemein
gültige Governance Standards angewandt würden - Governance Standards, die
nota bene für bõrsenkotierte Gesellschaften entwickelt wurden.
Mit diesen Anforderungen folgt die FINMA einer aus der Bankenaufsicht entwickelten ,industriellen Logik" der Aufsicht, die sie- ungeachtet der Grosse und des
Tatigkeitsspektrums- über alle Arten von beaufsichtigten lnstituten ,stülpen" will.

7

Ein solches Organisationsmodell kann in einem kleineren oder gar Kleinstbetrieb
nicht umgesetzt werden. Die Ertrage des Unternehmens kõnnten eine solche Organisationsstruktur nicht finanzieren. Gerade in der unabhangigen Vermogensverwaltung pragen Unternehmensgrõssen von 1 - 3 Personen die heutige Landschaft. Werden über diese Unternehmen Organisations- und Governancevor-
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sehriften ,gestülpt", die der industriellen Logik der Bankenaufsieht entspreehen, ist
der Marktaustritt in der Regel die logisehe Folge.
s

Weite Teile der neuen Vorsehriften in den VE FIDLEG und FINIG folgen aueh dieser
industriellen Logik. Da ist von Organisationsvorsehriften, Reglementen ete. die
Rede, die in einem Ein- bis Drei-Personen-Betrieb sehlieht sinn- und zweeklos sind.
Soll der Aktionar-Verwaltungsrat-Unternehmer für sieh selbst Weisungen und
Reglemente erlassen?
Diese formalen Organisationsvorsehriften müssen dann noeh zusatzlieh von Kontrollprozessen auf ihre Einhaltung überwaeht werden? Soll hier der lnhaber einer
Einzelfirma über den Weg einer Pers6nliehkeitsspaltung sieh selbst kontrollieren?
Oder ist es wirklieh besser, wenn zwei Partner in einem Verm6gensverwaltungsunternehmen sieh gegenseitig naeh vorgegebenen formalen Prozessen kontrollieren? Wohl nieht; solehe Selbstkontrollen würden den Anforderungen an Funktionentrennung, unabhangige Kontrolle und Überwaehung ete., wie sie Bankenregulierung pragen, nieht genügen.
Regulierung von Klein- und Kleinstbetrieben erfordert andere Methoden und Prozesse als diejenigen der Bankenregulierung. Die Vernehmlassungsvorlagen lassen
nieht erkennen, dass solehe Methoden oder Prozesse geplant oder überhaupt nur
angedaeht sind. Die industrielle Logik ist aueh in beiden Vorentwürfen verankert.
lhre Umsetzung wird den von Klein- und Kleinstunternehmen gepragten gewerbliehen Finanzsektor unn6tig in Gefahr bringen.

g

Regulierung naeh industrieller Logik kostet. Zu viel für sehr viele unabhangige
Verm6gensverwalter. lm Rahmen der Ausarbeitung der Vernehmlassungsvorlagen
wurden lediglieh die mutmassliehen Kosten der Einführung einer Bewilligungspflieht
für unabhangige Verm6gensverwalter untersueht. Die von der zhaw erhobenen
mutmassliehen Kosten würden viele kleine und kleinste Unternehmen in der unabhangigen Verm6gensverwaltung aus dem Markt drangen.

10

Aus diesen Gründen würde eine Umsetzung der Vernehmlassungsvorlage zu einem
substantiellen Kahlsehlag im gewerbliehen Finanzsektor führen. Der VSV lehnt sie
aueh deshalb ab.

2.1.3.

11

Weitere Regulierung fõrdert ungesunde und unerwünschte Konzentrationsprozesse auf dem Finanzplatz Schweiz und die Marktmacht der ganz grossen
Anbieter
Der Verwaltungsratsprasident der UBS AG, Axel Weber, hat in mehreren lnterviews
mit Sehweizer Medien Ende August 2014 mit aller wünsehbaren Klarheit bestatigt,
dass die mit FIDLEG und FINIG vorgesehlagenen Regulierungen die Konzentrationsprozesse auf dem sehweizerisehen Finanzplatz f6rdern und besehleunigen,
kleine Anbieter aus dem Markt drangen werden, und aus Sieht des gr6ssten, in-
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ternational aufgestellten Marktteilnehmers in der Schweiz mehrheitlich begrüsst
werden. Diese Offenheit eines ,Marktmãchtigen" wird begrüsst; belegt sie doch
zweifelsfrei, wem die vorgeschlagenen neuen Regulierungen dienen und nützen:
Nicht dem Anleger, insbesondere bei der Auswahl an Angeboten; nicht der Vielfalt
des Angebots auf dem Finanzplatz; nicht der Reputation des Finanzplatzes in sein er
Gesamtheit und nicht seiner heute durch ei n vielseitiges und diversifiziertes Angebot
gepragten Attraktivitat, sondern ganz einseitig den grossen und grossten Anbietern.
12

Damit dürfte hinreichend belegt sein, dass mit den VE für ein FIDLEG und ein FINIG
vorgeschlagenen Regulierungen in ganz erheblichem Masse Strukturpolitik auf dem
schweizerischen Finanzplatz betrieben wird. Ob dies nun vom Bundesrat beabsichtigt ist, oder eher einen ,Kollateralschaden" darstellt, ist unerheblich. Die
volkswirtschaftlichen Auswirkungen des Rechtsetzungsprojekts wurden im Rahmen
der Vorarbeiten nicht (bzw. nur am Rande hinsichtlich der mutmasslichen Regulierungskosten für uVV) untersucht. Auf dieser Basis werden die volkswirtschaftlichen
Auswirkungen für das Parlament ebensowenig abschãtzbar sein, wie für den Bundesrat.

13

Auf dieser Basis der Spekulation und des Unwissens dürfen keine Regulierungen
von derTragweite von FIDLEG und FINI G geschaffen werden. Aus Sicht der VSV ist
die vom Verwaltungsratsprãsidenten der UBS AG erwartete Konzentration unerwünscht, weil damit bestehende systemische Risiken auf dem Finanzplatz wieder
verschãrft werden, die Auswahlmoglichkeiten für den Anleger verringert und damit
der Wettbewerb geschwacht wird, kleine, vor allem gewerbliche Anbieter systematisch aus dem Markt, d.h. in einen Anschluss an grosse Anbieter gedrãngt werden,
und letztlich die Qualitat des Angebots für Privatanleger qualitativ verschlechtern,
dafür aber verteuern wird. So stellt sich der VSV wirksamen Anlegerschutz nicht vor.
Der Anleger ware in einer schlechteren Situation als er heute ist.

2.1.4.

Die Mãr vom sog. Level Playing Field

14

Dem Erlãuterungsbericht des EFD ist an verschiedenen Stellen zu entnehmen, dass
mit dem FIDLEG und dem FINIG ein sogenanntes ,Level Playing Field" für alle Finanzdienstleistungsanbieter geschaffen werden soll.

15

Vorstehend wurde bereits dargestellt, dass die neuen Regulierungen im internationalen Verhãltnis kein solches ebenes Spielfeld für die unterschiedlichen Akteure
auf dem schweizerischen Finanzplatz schaffen, sondern die grossen, international
aufgestellten Anbieter einseitig bevorzugen.

16

Die unabhangigen Vermogensverwalter in der Schweiz sind mit wenigen Ausnahmen Klein- oder Kleinstbetriebe. Die Mitglieder des Verband Schweizerischer
Vermogensverwalter beschãftigen im Durchschnitt 2.3 Personen. Mehr als 2/3 der
Mitglieder betreuen weniger al s 100 Kunden. Fast 40% de r fast 1'000 Mitglieder
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verwalten weniger als CHF 50 Mio. Sie tun dies, mit ganz wenigen Ausnahmen,
beanstandungsfrei und zur grossen Zufriedenheit ihrer Kunden. Die Zahl der unabhangigen Vermogensverwalter in der Schweiz, die an mehreren Standorten international aufgestellt sind, lasst sich an hochstens zwei Handen abzahlen.
17

Am anderen Ende Grossenskala steht mit dem Wealth Management der UBS AG
der grosste Vermogensverwalter der Welt. Rund 11 '000 Kundenbetreuer sind in
diesem Kernbereich der Grossbank tatig. Mehr als bei allen ,Unabhangigen" in der
Schweiz. Mit rund 1.7 Billionen U.S. Dollar dürfte das Wealth Management der UBS
rund drei Mal so viel an Vermogen betreuen, wie alle unabhangigen Vermogensverwalter in der Schweiz.

18

Wie soll ein ,Level Playing Field", ei n ebenes Spielfeld also, auf dem für alle Anbieter
gleiche Chancen bestehen, bei solchen Unterschieden in der Unternehmensgrosse
geschaffen werden konnen? Die Antwort ist einfach: ,Das geht gar nicht!"

19

Stehen sich David und Goliath im Wettbewerb mit gleichen Spiessen gegenüber,
deren Lange davon bestimmt werden, wie der Gesetzgeber die von Goliath ausgehenden Risiken reguliert, braucht der Kampf gar nicht mehr stattzufinden. Goliath
wird seinen Spiess immer noch mit einer Hand führen konnen, David bringt ihn nicht
vom Boden. Über das Ergebnis des Wettbewerbs braucht nicht mehr diskutiert zu
werden.

20

W er also ,gleichlange Spiesse" und e in .,Level Playing Field" für alle Anbieter von
Vermogensverwaltungsdienstleistungen im Bereich der Regulierung verlangt, will
nichts anderes, als dass Gesetzgeber, Regierung und Regulierungsbehorde das
Geschaft der grossen Anbieter fordert. Er verlangt nach wirtschaftlicher Strukturpolitik, die Banken und Fondsleitungen bevorzugt und der Versuch, ein regulatorisches
,Level Playing Field" durch gleiche Spielregeln für unterschiedlichste Dienstleistungen und Dienstleister zu schaffen, kann sein Ziel gar nicht erreichen. Er wird
bloss neue Missbrauchspotentiale schaffen- und mehr Ungerechtigkeit für Anbieter
und Konsumenten.

21

Aus diesen Gründen lehnt der VSV die Vorlage ab, weil ein angebliches ,Level
Playing Field" ausgehend vom Bankgeschaft und den von diesem generierten Risiken schaffen will.

2.1.5.

Nicht Gegenstand der Legislaturplanung

22

Obschon es sich um ein sehr umfassendes, tief in die schweizerische Wirtschaftspolitik eingreifendes Projekt handelt, ist die umfassende Neuordnung des Anlegerschutzes und der Architektur der Finanzmarktgesetzgebung nicht Gegenstand der
Legislaturplanung 2011 - 2015. Die Vernehmlassungsvorlage ist viel mehr ein legislatorischer lrrlaufer, der ohne jede sachliche Berechtigung ausserhalb die Pia-
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nung der Rechtsetzung gestellt werden soll. Die von der FINMA in ihrem Vertriebsbericht von 201 O festgestellten ,Mangel" im schweizerischen Anlegerschutz
(so es sich denn bei den im Bericht angesprochenen Unterschieden zum EU-Recht
effektiv um Mangel handelt) konnen auch ohne die Schaffung eines ,Monsters" von
der Qualitat der Vernehmlassungsvorlage durch kleine Verbesserungen an den
bestehenden Gesetzen und Verordnungen behoben werden.
23

Es ist nicht abzusehen, dass das Gesetzgebungsprojekt aufgrund seiner umfassenden Bedeutung für den Finanzplatz Schweiz in der laufenden Legislatur zu einem Abschluss gebracht werden kann. Ein solches Vorgehen ware eine vollig unsinnige Hauruck-Übung, die mit wenig durchdachten Gesetzen enden würde, welche am Ende sowohl Anbietern von Finanzdienstleistungen und Anlegern mehr
schaden als nützen würde.

24

Das Projekt hat auch sehr grosse Bedeutung für die weitere Entwicklung des
schweizerischen Finanzplatzes. Aus diesem Grund gehort die Vernehmlassungsvorlage zumindest zurückgestellt. Sie gehort, allenfalls mit anderen Rechtsetzungsprojekten für den Finanzbereich, nach den Wahlen 2015 in die nachste Legislaturplanung aufgenommen. Dann herrscht hoffentlich auch mehr Klarheit über
die Entwicklung der Beziehungen der Schweiz zur EU, insbesondere auch im Bereich der Finanzdienstleistungen. Über die Notwendigkeit und Wünschbarkeit eines
EU-Marktzutrittsgesetzes kann dann auf genügender lnformationsgrundlage entschieden werden. Heute ist das alles Spekulation.

2.1.6.
25

Einschrãnkung der Konsumentenfreiheit ist kein Konsumentenschutz sondern Konsumentenbevormundung

Eine freiheitliche Wirtschaftsordnung in einem demokratisch verfassten Rechtsstaat
wie der Schweiz basiert auf dem Menschenbild eines autodeterminierten, in allen
Aspekten seines Tun und Unterlassens handlungfahigen lndividuums. Dieser Bürger bedarf keiner Bevormundung, sondern hochstens Schutz vor dem Missbrauch
der Wirtschaftsfreiheit durch andere.

26

FIDLEG und FINIG zielen aber nicht auf Missbrauchsbekampfung ab, sondern daraut, die Marktordnung im Finanzsektor vollstandig neu, durch gesetzgeberische
Eingriffe zu ordnen. Ein solches Vorgehen widerspricht nicht n ur grundsatzlich einer
freiheitlichen Gesellschafts- und Wirtschaftsordnung. Eine gesellschaftliche, insbesondere eine wirtschafts- oder sozialpolitische Notwendigkeit dafür ist nicht erkennbar.
Wenn es um die Bekampfung von Missbrauchen im Sport ginge, kame es den
Eishockeyspielern unter dem Gesichtspunkt des "level playing field" auch nicht in
den Sinn, dass Fussball in Sechsermannschaften und auf dem Eis gespielt werden
solle.
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2.1.7.

Regulierungsfolgen nicht hinreichend ermittelt

27

Die mutmasslichen Regulierungsfolgen wurden nur mit Bezug auf die Unterstellung
der unabhangigen Vermogensverwalter (,uVV") einigermassen fundiert abgeklart.
Diese Untersuchungen betreffen aber n ur einen Teilaspekt des Vorentwurfes für ein
FINIG. Zu den Auswirkungen des FIDLEG sowie zu weiteren Aspekten des FINIG
(z.B. das Annahme- und Verwaltungsverbot unversteuerter Gelder) wurden keine
Abklarungen gemacht.

28

Der Erlauterungsbericht erschopft sich hier darin, dass das FIDLEG zu einer Ausdünnung des Angebots und zu hoheren Kosten für die Anleger führen kan n. Das
würde angeblich jedoch zu mehr Sicherheit für das Vermogen der Anleger führen.
Diesen Ausführungen fehlt jeglicher wissenschaftliche Ansatz; es handelt sich um
pure Spekulation. Nach den Vorschlagen des VE FIDLEG ware eine Aufklarung der
Betroffenen über die Chancen und Risiken auf diesem Niveau ein offensichtlicher
Mehrwert. Es sollte eigentlich erwartet werden konnen, dass Vorschlagen für derartige Eingriffe in die Wirtschaftsordnung fundierte Abklarungen über die Chancen
und Risiken zugrundeliegen. W as hier für Finanzdienstleister heute schon gilt, sollte
auch für die Aufklarung über Chancen und Risiken von Gesetzgebungsprojekten
gelten.

3.

Zur Vernehmlassungsvorlage für ein FIDLEG

3.1.

Grundsãtzliche Ablehnung der Vernehmlassungsvorlage

29

Neben den eingangs genannten Gründen für eine grundsatzliche Ablehnung des
Vorentwurfs für ein FIDLEG lehnt der VSV diesen auch aus spezifischen Gründen
ab. Die vorgeschlagene Neuordnung des regulatorischen Rahmens für die Erbringung von Finanzdienstleistungen wird im Ergebnis für weniger statt mehr Anlegerschutz sorgen. Der Vorentwurf sorgt ungewollt für potentielle Kollateralschaden
beim Anlegerschutz.

30

Zunachst schafft der Entwurf ein schwerwiegendes Ungleichgewicht und eine gewichtige Unausgewogenheit zwischen den Zielen Anleger- und Systemschutz.
Unausgewogener Anlegerschutz wird so zur Gefahrdung für das Finanzsystem.
Dies namentlich dann, wenn infolge der zu hohen Regulierungsdichte Anbieter aus
dem Markt austreten, und einzelne oder Pakete von Dienstleistungen nicht mehr
anbieten. Dies führt zu einer Ausdünnung des Angebots und so zur weiteren Konzentration auf eine zunehmend geringere Zahl von Anbietern. Dies wiederum erhoht
die systemischen Risiken im Finanzsektor statt den Abbau systemischer Risiken
durch eine Vielfalt und Vielfaltigkeit von Anbieter zu fordern.
Die Beispiele für die schadlichen Auswirkungen solcher Regulierungen sind in der
EU zunehmend zu erkennen. Die übermassigen formalen Pflichten bei der Anlageberatung führten in Deutschland zu einem massiven Abbau der Vielfalt. Die An-
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lagen des Publikums konzentrieren sich auf eine stark gesunkene Zahl von Produkten, welche wiederum gleiche Anlagen tatigen. Was vordergründig dem Anleger
mehr Sicherheit geben soll, führt dazu, dass letztlich dessen Anlagen weniger
diversifiziert sind und für hohere Volatilitaten und erhohte systemische Risiken
sorgen.
31

Regulatorische Einheitskleider führen zu uniformen Anlageangeboten und damit
sowohl für den einzelnen Anleger, wie auch für die Volkswirtschaft als Ganzes zu
erhohten Risiken.

32

Nachfolgend sollen einzelne Bestimmungen des Vorentwurfs für ein FIDLEG (,VE
FIDLEG")- geordnet nach den Titeln des Entwurfs kritisch beleuchtet werden.
Werden zu einzelnen Bestimmungen oder Kapiteln keine Bemerkungen vorgebracht, so ergibt sich deren Ablehnung durch den VSV bereits hinreichend aus den
einleitenden grundsatzlichen Bemerkungen.
Sofern zu einzelnen Bestimmungen des VE FIDLEG Formulierungsvorschlage für
Verbesserungen gemacht werden, werden diese durch Durch- und Unterstreichungen dargestellt. Solche Vorschlage bedeuten aber nicht, dass der VSV damit
den VE FIDLEG als Gesetzgebungsprojekt begrüsst.

3.2.

Bemerkungen zu den Bestimmungen des 1. Titels: Allgemeine Bestimmungen
Art. l

Zweck und Gegenstand
Dieses Gesetz be:::weckt den Sclwtz der Kundinnen und Kunden von Finanzdienstleistern sowie die Schaffung vergleichbarer Bedingungen flir das Erbringen von Finanzdienstleistungen durch die Finanzdienstleister.
2
Dazu legt es die Anfordenmgen .f!ir die getreue, sorgféiltige und transparente Erbringung von Finanzdienstleistungen fest und regelt das Anbieten von Finanzinstrumenten tmd die Durchsetwng zivilrechtlicher Anspriiche d er Kundinnen und Kunden
von Finanzdienstleistern.
3
Es regelt zudem die Organisa tian und die Zulasstmg von:
a. d er Registrierungsstelle fiir Kundenberaterinnen und -berater;
b. Priilstellenfür Prospekte;
e. Ombudsstellen.
1

33

Das VE FIDLEG soll nach seinem Programmartikel vergleichbare Bedingungen für
die unterschiedlichsten Art von Dienstleistungen und die unterschiedlichsten
Dienstleister schaffen. Die Bestimmungen des VE FIDLEG genügen diesem anspruchsvollen Vorhaben nicht. Sie schaffen bloss vereinheitlichte, gleiche Regeln für
unterschiedliche Dienstleistungen und verschiedenste Anbieter.
Art. 3

Begriffe
In diesem Gesetz gelten a/s:
a. Vermogenswerte: Finanzinstnunente und andere Finanzanlagen:
b. Finanzinstrwnente:
l. Beteiligungspapiere:
Effekten in Form von Aktien einschliesslich Aktien gleichzustellender
Effekten, die Beteiligungs- oder Stimmrechte verleihen, wie Partizipations- oder Genussscheine,
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2.
3.
4.
5.

Effekten, die bei Unnvandlung oder Ausübung des darin l'erbrieften
Rechts den Enverb von Beteiligungspapieren nach Lenuna l desselben
Emittenten oder derselben Unternehmensgruppe ermoglichen,
Forderungspapiere: Effekten, die nicht Beteiligungspapiere sind,
Anteile an kollektiven Kapitalanlagen nach Artikel 7 des Kollektivanla·
gengesetzes l'Om 23. }uni 20062,
strukturierte Produkte, namentlich kapitalgeschützte Produkte, Produkte
mit Maximalrendite tmd Zertifikate,
Derivate nach Artikel 2 Buchstabe b des Finanzmarktinfrastrukturgesetzes
\'011! •.. 3'

6.

e.
d.

e.

f
g.
h.

34

rückkaufsfiihige Lebensversicherungen,
7. Einlagen, deren Riickzahlungswert oder Zins risiko· oder kursabhiingig ist;
Effekten: vereinheitlichte und zwn massenweisen Handel geeignete Buchef
fekten, Wertpapiere, Wertrechte und Derivate;
Finanzdienstleisumg: die folgenden für Kundinnen und Kunden erbrachten
Tiitigkeiten:
l. de r Enverb oder di e Veriiussemng von Finanzinstrumenten,
2. die Annahme und Übermittlung von Att{triigen, die Finan::Jnstrttmellle zwn
Gegenstand haben,
3. die Verwaltung von Vermogenswerten (Vermogensvenl'altung),
4. die Erteilung 1•on personlichen Empfehlungen, die sich auf Geschiifte mit
Finanzinstrumenten beziehen (Anlageberatung),
5. die Venvahnmg l'On Vermogenswerten fiir Rechmmg von Kundinnen und
Kunden,
6. des Fiihreil :·en Ivmten,
7. die Gewiihnmg von Krediten fiir die Durchfiihrung von Geschiiften mit
Finan::.instnunenten;
Finanzdienstleister: Personen, die gewerbsmdssig Finanzdienstleistungen in
de r Schweiz oder für Kundinnen und Kunden in der Sclnveiz erbringen;
Kundenberaterinnen und ·berater: natiirliche Personen, die im Nmnen eines
Finanzdienstleisters oder selbst als Finanzdienstleister Finanzdienstleistungen
erbringen;
Emittent: wer Effekten begibt oder zu begeben beabsichtigt;
offentliches Angebot: Mitteilung mt das Publikwn, die ji'ir den Katif oder die
Zeichnung einer Effekte ausreichende Informationen iiber die Angebotsbedin·
gungen und di e Effekte selber enthiilt.

Begriff der Vermogenswerte wird nu r unzureichend definiert. Der Begriff gemass Art.
3 umfasst nicht nur Finanzinstrumente, sondern auch andere Finanzanlagen, wobei
vollig offen bleibt, was darunter zu verstehen ist. Weder dem Gesetz, noch dem
Erlauterungsmaterial sind hier Antworten zu entnehmen.
Soll der Begriff der Vermogenswerte nu r Finanzinstrumente umfassen, so hatte dies
zur Folge, dass einmal mehr mit dem Devisenhandel auf Margenbasis gerade derjenige Bereich von der Einhaltung von Verhaltenspflichten ausgenommen ware, der
in d en vergangenen Jahren für die haufigsten und die grossten Schadenfalle für
Anleger geführt hat. Das dürfte kaum den mit dem VE FIDLEG verfolgten Zielen
entsprechen.

35

Es ist nicht nachvollziehbar, weshalb die ,Führung von Konten" dazu führen soll,
dass eine Finanzdienstleistung vorliegt. Die kontenmassige Führung von Forderungen und Gegenforderungen gehort zur ordentlichen Buchführung. Wird die
Kontoführung im allgemeinen zur Finanzdienstleistungen, so führt dies zu einem
vollstandig ausufernden Begriff. Zudem werden damit Pflichten für Finanzdienst-
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leister begründet, die dazu führen, dass schon die Angemessenheit de r verlangten
Dienstleistungen überprüft werden muss, wenn ein potentieller Kunde die Eroffnung
eines Kontas wünscht. Dieses Mass an Kundenbevormundung will offenkundig
niemand.
36

Auch die europaische Richtlinie MiFID sieht in der Kontoführung keine regulierte
Dienstleistung. lndem der VE FIDLEG die Kontoführung gleich regulieren will wie die
Anlageberatung oder die Vermogensverwaltung, wird massiver Swiss Finish vorgeschlagen.

37

Es ist im Ergebnis unsinnig, einen potentiellen Kunden, der nur ein Zahlungsverkehrskonto wünscht, der gesamten ,Qual" des mit dem VE FIDLEG vorgeschlagenen Programms zum Anlegerschutz (Kundensegmentierung, lnformation über
Opting-out ete.) zu unterwerfen. Das ist sinn- und zwecklose Regulierung.

38

Zum Begriff des Kundenberaters verweisen wir auf unsere Ausführung zu Art. 28 VE
FIDLEG (nachfolgend Rz. 73 ff.).

3.3.

Bemerkungen zu den Bestimmungen des 2. Titels: Anforderungen für das
Erbringen von Finanzdienstleistern

3.3.1.

1. Kapitel: Verhaltensregeln

3.3.2.

1. Abschnitt Grundsatz
Art. 6
1
Finanzdienstleister miissen beim Erbringen von Finanzdienstleisttmgen die aufsichtsrechtlichen Pflichtennach diesem Titel befolgen.
7
Sie handeln dabei im bestmoglichen Interesse ihrer Kundinnen und Kunden und mit
de r erforderlichen Fachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit.
3
Vorbehalten bleiben weitergehende Bestimmungen und Anforderungen in anderen
Finanzmarktg esetzen.

39

Aus Sicht des VSV sind Verhaltenspflichten für Finanzdiensleister wichtige Eckpfeiler einer sinnvollen Regulierung.

40

Was jedoch nicht moglich ist, sind sinnvolle Verhaltenspflichten, welche für alle
moglichen Formen von Finanzdienstleistern sinnvolle Geltung entfalten konnen.
Dies führt zu einer unsinnigen Einheitsregulierung.
So ist wenig sinnvoll, wenn für ein Kleinstunternehmen, das ausschliesslich Anlageberatung und individuelle Vermogensverwaltung anbietet, dieselben Verhaltensregeln gelten sollen wie für eine Grossbank mit breitestem Dienstleistungs- und
Produkteangebot.

41

Typisches Beispiel für solche nach Art des Dienstleistungserbringers und Art der
Dienstleistung zu differenzierender Regulierung ist die Vorgabe für auf Voll-
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machtenbasis tatige uVV, die Vermogensverwaltung nu r auf der Basis von auf
Vermogensverwaltungshandlungen beschrankten Vollmachten zu erbringen. Eine
solche Vorschrift, welche die Gefahren sog. überschiessender Vollmachten wirksam
verhindert, ware für die durch eine Bank erbrachte Vermogensverwaltung nicht
sinnvoll. Für den richtigen Typen des Dienstleisters eingesetzt aber, ist sie wichtiges
lnstrument zur Vermeidung von Missbrauchen (der Kundengelder) und Schadenfãllen.
42

Dieses Beispiel, sowie Dutzende weiterer entsprechender Beispiele, deren Darstellung den Rahmen einer sinnvollen Vernehmlassung sprengen würden, legen
nahe, dass die Erbringung von Finanzdienstleistungen nicht im Rahmen eines
,Querschnittsgesetzes" über alle Bereiche des Finanzsektors reguliert werden,
sondern weiterhin in sub-branchen bzw. institutstypenbezogenen Gesetzen.

3.3.3.

2. Abschnitt: lnformationspflicht
Art. 7
Inhalt tmd Form der !nformation
1
Finanzdienstleister informieren i h re Kundinnen und Kunden über:
a. ihren Namen und ihre Adresse, ihren Aufsichtsstatus und ihr Tatigkeitsfeld;
b. die angebotene!l Finanzdienstleistungen;
e. ihre im Zusammenhang mit d er angebotenen Finanzdienstleistung bestehenden
wirtschaftlichen Bindungen mz Dritte unter Einschluss der Eintlussnahme von
Gesellscha(tem au[die Gescha(tscolitik wzd deren Umset;;ung;
d. di e angebotenen Finanzinstrume/lle;
e. di e Art und Weise de r Verwahnmg de r Finanzinstrumente;
.f die mit der Finanzdienstleistung, den Finanzinstrwnenten und deren Venvah·
rwzg verbundenen Risiken;
g. die mit der angebotenen Finanzdienstleistung tmd dem Enverb, der Veriiusse·
mng un d de m Hal t en de r angebotenen Finanzinstrwnente verbundenen Kosten;
h. die Moglic!tkeit zw· Einleitung von Streitbeilegungsvofahren vor einer Om·
budsstelle gemiiss dem 4. Titel.
2
Bei der Anlageberatung und der Vermogensverwaltung informieren die Finanz·
dienstleister ihre Kwzdinnen tuu! Kwzden zudem, ob:
a. die Dienstleistung wrahhiingig erfolgt oder nicht si e i m Zusammenhang mit de r
Dienstleistungserbringwzg Vergütungen 1•on dritter Seite erhalten;
b. bei de r Anlageberatwzg eine lmifende Beurteilung der Eignwzg der Finanzin·
strumente vorgenommen wird oder nicht; und
e. im Zusammenhang mit de r Dienstleistung e ine Marktanalyse durchgefiihrt wird
oder nicht.
3
Die Informationen konnen den Kwzdinnen und Kwzden in standardisierter Form ab·
gegeben werden.
4
Werbung muss als solche gekennzeichnet oder au[gmnd anderer Umstande als solche
erkennbar sein.

43

Die Pflicht zur lnformation potentieller und bestehender Kunden über die wesentlichen Eigenschaften des Finanzdienstleisters erachtet der VSV als einen wichtigen
Pfeiler der Verhaltenspflichten. Für die Mitglieder des VSV gelten aufgrund der
bereits heute von der FINMA anerkennten Selbstregulierung entsprechende
Pflichten.
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Der VSV würde es begrüssen, wenn entsprechende Regeln für alle Anbieter von
Finanzdienstleistungen gelten würden. Eines umfassenden Gesetzes, wie ein
F l DLEG braucht es da z u nicht.
44

Der VSV begrüsst, dass Abs. 1 Bst. e. von Art. 7 VE FIDLEG eine Offenlegung von
lnteressenbindungen vorgibt. Damit diese aber effektiv ist, muss sie sich auch auf
die Einflussnahme der Anteilseigner am Finanzdienstleister auf die Geschaftspolitik
aussern. Andernfalls fiele die entsprechende lnformation unter Umstanden in hohem
Masse irreführend aus.

45

Zur Unabhangigkeit: Vgl. nachfolgend zu Art. 9 VE FIDLEG.

46

Die Überprüfung der laufenden Eignung von Finanzinstrumenten, welche im Rahmen der Finanzportfolioverwaltung eingesetzt werden, ist bereits heute Gegenstand
der von der FINMA anerkannten Selbstregulierung im Bereich der Vermogensverwaltung, Es kann kaum sein, dass der VE-FIDLEG hier in Abs. 2 von Art. 7 eine
Aufhebung sinnvoller bestehender (Selbst-)Regulierung einführen will. Bei der
Vermogensverwaltung ist eine solche Überwachung wesentlicher Kern der Verpflichtungen des Dienstleisters. Eine entsprechende Aufklarung sollte deshalb auf
die Anlageberatung beschrankt werden, will das Gesetz nicht den falschen Eindruck
erwecken, das Recht liesse den Vermogensverwaltern hier eine Wahl. Das Aufsichtsrecht sollte nicht so weit neben den zivilrechtlichen Kernobligationen stehen.

47

Werbung muss nicht zwingend als solche bezeichnet sein. Es muss auch genügen,
wenn sich der werbende Charakter, wie z. B. bei Sponsoring von Sportanlassen, aus
dem Kontext ergibt. Alles andere ist sinn- und zwecklose Überregulierung.
Art. 8
Zeitpunkt de r Informationen
1
Finanzdienstleister informieren ihre Kundinnen tmd Kunden auf verstiindliche Weise
und rechtzeitig va r Abschluss des Vertrags ade r va r Erbringen de r Dienstleistung.
2
Beim Angebot von Finanzinstrwnenten, filr die ein Basisinformationsblatt zu erstellen
ist (Art. 58-60), stellen die Finanzdienstleister ihren Privatkundinnen tmd ·kunden
dieses Basisinformationsblatt vor der Zeic/uumg oder vor dem Vertragsabschluss kos·
tenlos zur Verji'igung.
3
Beim Angebot von Finanzinstrumenten, ji'ir die ein Prospekt (Art. 37-39) erstellt
werden muss, stellen di e Finan::;dienstleister ihren Privatkundinnen und ·kunden diesen
Prospekt auf Anfrage kostenlos zur Verfügung.
4
Berechnet sich der Wert eines Finanzinstrwnents gestiitzt auf die Entwicklung eines
oder mehrerer anderer Finanzinstrumente und besteht fi'ir diese Instrumente ein Ba·
sisinformationsblatt, so gilt die Pjlicllf von Absatz 2 ji'ir di ese Dokumentationen sinn·
gemiiss.
J Bei der Anlage l'0/1 Kundenvermogen in Finan;;instrwnente im Rahmen eines Ver·
mogensverwaltwzgsvertrags. der ein selbstiindiges Handeln des Vermogensverwalters
er{aubt, m us s de n Kwzden weder Basisin(onnationsblatt noch Prospekt va r d em Tiitigen
der Anlagen zur Verfiigung gestellt werden.

48

Die Bestimmung ist insoweit irreführend, als daraus nicht kiar hervorgeht, dass der
Vermogensverwalter, der seine Anlageentscheide im Rahmen einer im voraus
festgelegten Anlagestrategie selbstandig tatigen kann, vor der Durchführung ent-
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sprechender Anlagen seinen Kunden weder Basisinformationsblatt noch Prospekt
zur Verfügung stellen muss. Anderfalls ware die Dienstleistung der diskretionaren
Vermogensverwaltung grundsatzlich in Frage gestellt, d.h. unm6glich zu erbringen.
Art. 9
Unabhiingigkeit
1
Finanzdienstleister bezeichnen eine Dienstleistung mtr damz als unabhi.ingig, wenn:
a. sie eine attsreichende Zahl mif dem Markt angebotener Finanzinstrumente be·
riicksichtigen; und
b. im Zusammenhang mit der Dienstleistungserbringung von Dritten keine Vor·
te i/e annehmen oder Vorteile annehmen, si e aber an di e Kundinnen un d Kunden
weitergeben.
2
Finanzdienstleister bezeichnen sich selbst nur dann als unabhi.ingig, wenn sie für
siimtliche angebotenen Finanzdienstleistungen die Voraussetzungen nach Absatz l
einhalten.

49

Der VSV lehnt es ab, dass der Begriff der Unabhangigkeit bei der Erbringung von
Finanzdienstleistungen einseitig und ausschliesslich mit Vergütungen von dritter
Seite verknüpft wird. Dieser Ansatz ist dahingehend verfehlt, dass die Unabhangigkeit bei der Dienstleistungserbringung weit mehr Aspekte hat als nu r die Vergütungsstr6me. Entscheidend ist punkto Unabhangigkeit vorallem die personliche
Haltung des Finanzdienstleisters, im lnteresse des Kunden und nicht im lnteresse
eines Produzenten von Finanzprodukten tatig sein zu wollen. Diese pers6nliche
Haltung lasst sich nicht ausschliesslich durch den Erhalt von Vergütungen bestimmen. Es gibt zahlreiche andere Aspekte, welche die Unabhangikeit tangieren
oder in Frage stellen konnen. Die Gleichsetzung der Unabhangigkeit mit dem Verzicht auf Drittvergütungen ware eine zu einseitige Betrachtungsweise des weiten
Begriffs der unabhangigen Dienstleistungserbringung. Abhangigkeiten k6nnen sich
durchaus auch aus anderen Gründen als nur der Annahme von finanziellen Vorteilen ergeben.

so

Zudem zeigt sich in den EU-Staaten, welche entsprechende Regeln bereits eingeführt haben, das immens hohe Missbrauchspotential solcher Bestimmungen. So
werden in Deutschland wenige Monate nach der Einführung entsprechender Regeln
dieselben Finanzprodukte, von denselben Anbietern sowohl im abhangigen, wie
auch im unabhangigen Vertrieb angeboten. Natürlich ist der Erwerb der entsprechenden Produkte im unabhangigen Vertrieb wesentlich teurer, so dass entsprechend der Anleger die Produkte im abhangigen Vertrieb erwirbt.
Seinen lnformationspflichten genügt der Anbieter dadurch, dass er im Rahmen
seiner lnformationspflichten die potentiellen Anleger darüber aufklart, dass er sowohl über ein abhangiges wie auch unabhangiges Dienstleistungs- und Produkteangebot verfüge.
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Dieses Beispiel zeigt sehr anschaulich, wie sinnlos solche Regulierungen sind, die
versuchen über die Regelung des Sprachgebrauchs an ihrer alltaglichen Verwendung vorbei, Anleger- oder Konsumentenschutz zu betreiben.
3.3.4.

3. Abschnitt: Eignung und Angemessenheit von Finanzdienstleistungen

51

Der VSV erachtet die vorgeschlagenen Bestimmungen des 3. Abschnitts als
grundsatzlich richtig, entsprechen sie doch den zivilrechtlichen Vorgaben des Auftragsrechts. Man mag sich allerdings fragen, wie weit es sinnvoll ist, jeder zivilrechtlichen Vorschrift, eine ,aufsichtsrechtliche Schwester" gegenüberzustellen.
Dies namentlich dann, wenn der Gesetzgeber nicht klarstellen will, ob es sich dabei
um eine sogenannte Doppelnorm handelt, die sowohl verwaltungsrechtlicher als
auch zivilrechtlicher Natur ist, und damit auch die Grundlage für vertragliche Haftungsansprüche sein kan n. Der VSV ist hi er d er Auffassung, dass diese Aufgabe d er
Rechtsetzung vom Gesetzgeber wahrgenommen werden muss, und die Aufgabe
des Orakelns über das Vorliegen einer Doppelnorm nicht an di e Zivilgerichte delegieren soll.
Unterschiedliche Departementszustandigkeiten im Bundesrat und allenfalls auch
unterschiedliche Kommissionszustandigkeiten auf Stufe des Parlaments vermogen
eine solche Vorgehensweise nicht zu rechtfertigen.

52

Die Formulierungen d er Art. 1O- 14 VE FIDLEG stellen fast wortliche Übernahmen
der Formulierungen aus der MiFID bzw. der MiFID-Durchführungsrichtlinie dar. Die
Bestimmungen fordern e ine spezifische Vorgehenweise und einen ganz bestimmten
Ablauf. Diese Elemente einer regelbasierten Regulierung sind der schweizerischen
prinzipienbasierten Regulierung der Finanzdienstleistung fremd.
Die genannten vier Artikel weisen zudem einen weit hoheren Konkretisierungsgrad
auf, als weite Teile des übrigen VE FIDLEG. Die Begriffe der ,Eignung" und der
,Angemessenheit" werden hier zudem anders verwendet, als im üblichen Sprachgebrauch. Sie sind in unverstandlichem ,Brüsseler Technokratendeutsch" formuliert
und nu r für Fachleute verstandlich, di e sich vertieft mit d en Finanzmarktregulierungen der EU auseinandergesetzt haben. Mit griffigem Anlegerschutz hat diese
,blinde" Übernahme von MiFID-Regeln nichts zu tun.
Es ware besser, hier die viel klareren Formulierungen aus den einschlagigen zivilrechtlichen Entscheidungen des Bundesgerichts zu übernehmen.

53

Eine 1:1 Übernahme des EU-Acquis hat zudem ohnehin nur dann zu erfolgen, wenn
eine staatsvertragliche Grundlage dafür besteht. Ansonsten sind die Spielraume für
eine sinnvolle und eigenstandige schweizerische Gesetzgebung zu nutzen.
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3.3.5.

4. Abschnitt: Dokumentation und Rechenschaft
Art. 15
Dokumentation
1
Finanzdienstleister halten schrift!ich au(einem dauerha(ten Datentrâger fest:
a. die mit den Kundinnen und Kunden vereinbarten Leistungen und die iiber sie
erhobenen lnformationen;
b. die Jnformation oder di e Wamung de r Kundinnen und Kunden naeh Artikel 13
oder 14;
e. di e fiir Kundinnen und Kunden erbraehten Leisllmgen.
2
Bei der Femzegens;·en:·a!tung und Anlageberatung in Verbindung mit der Annahme
und Übermittlung von Au{trâgen, die Finanzinstrwnente zwn Gegenstand haben, do·
kumentieren sie zusi.itzlieh die Bedürfnisse der Kundinnen und Kunden sowie die
Gründe fiir jede Empfehlung, die zwn Erwerb oder wr Veriiusserung eines Finanzin·
strwnents fiihrt.

54

Abs. 2 der Bestimmung ist im Bereich der Vermogensverwaltung gar nicht umsetzbar. Der Begriff der Empfehlung vermag für die Anlageberatung in Verbindung
mit Auftragen zum Erwerb oder Verausserung von Finanzinstrumenten seine Berechtigung haben. Die Vermogensverwaltung, bei welcher der Vermogensverwalter
in eigener, vertraglich eingeraumter Kompetenz Finanzinstrumente erwirbt oder
veraussert, muss vom Geltungsbereich der Bestimmung ausgenommen werden.

55

Zudem nimmt das Erfordernis der Schriftlichkeit nur ungenügende Rücksicht auf die
heutigen technischen M6glichkeiten. Selbst die EU-Regulierung verlangt nicht die
Schriftlichkeit, sondern die Dokumentation auf einem dauerhaften Datentrager,
wobei die Schrift auf Papier nur eine der Moglichkeiten darstellt. Auch hier wird
unn6tiger Swiss Finish geschaffen, indem zeitgemasse technische M6glichkeiten
ausgeschlossen werden.
Art. 16
Rechensehaftspjlieht
1
Finanzdiei!Stleister iibergeben ihren Kundinnen un d Kunden au( erste Auf(ordenmg
hin eine Kopie der Dokwnentationnach Artikel/5.
2
Sie informieren ihre Kundinnen und Kunden iiber di e erbraehten Dienstleistungen. Sie
legen namentlich Reehensehaft ab iiber:
a. die ausgefiihrten Gesehi.ifte;
b. di e Zusammensetwng, Bewertung und Entwieklung des Portfolios;
e. di e mit den Dienstleistungen verbundenen Kosten.
3
Der Bundesrat regelt den Zeitpunkt und den Mindestinhalt der lnformationen naeh
Absatz 2.

56

Abs. 1 soll den Kunden wohl nicht dazu zwingen, eine Dokumentation gegen seinen
Willen entgegenzunehmen. Die Weigerung des Kunden soll nicht dazu führen, dass
der Finanzdienstleister seine Dienstleistung nicht erbringen darf.

3.3.6.

5. Abschnitt: Transparenz und Sorgfalt bei Kundenauftrãgen
Art. 17
Bearbeitung von Kundenmtftriigen
1
Finanzdienstleister beaehten bei der Bearbeitung von Kundenauftriigen den Grund·
satz von Treu tmd Glauben und das Prin::.ip der Gleichbehandlung von Kunden in
gleichen Verhiiltnissen.
7
De r Bundesrat regelt, wie die Grundsiitze naeh Absatz l w erfiillen sind, namentlieh
hinsiehtlieh d er Verfahren und Systeme zur Abwicklung von Kundenauftri.igen.
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57

Nach der Lehre und Rechtsprechung ist der Gleichbehandlungsgrundsatz bei der
Erbringung von Finanzdienstleistungen ein relativer. Gleich zu behandeln sind
Kunden in gleichen Verhaltnissen. Dies ist gerade bei der individuellen Vermogensverwaltung von besonderer Bedeutung, da hier nicht mit standardisierten
Portfolios gearbeitet wird, und jeder Kunde Anspruch auf eine individuelle Sichtweise auf sein Portfolio hat. Dies ist im Gesetz angemessen festzuhalten, um auch
in dieser Frage genügende Rechtssicherheit zu schaffen.
Art. 18
Bestmogliche Ausfiihrttng von Kundenauftrdgen
1
Finanzdienstleister stellen sic/ler, dass bei der Ausfiihrung der Auftriige ilu·er Kun·
d in nen and Kunden das bestmogliche Ergebnis in finanzieller, zeitlicher and qualita·
tiver Hinsicht erreicht wird.
7
lnfinanzieller Hinsicht berücksichtigen si e nebe n d em Preisji'ir das Finanzinstrwnent
auch di e mit de r Ausfiihrtmg des Auftrags verbundenen Kosten sowie di e Vorteile nach
Artikel 26 Absatz 3.
3
Si e erlassen inteme Weisungen iiber die Aw,führung von Kundenauftrdge, so(ern di e
Art der erbrachten Dienstleistungen tmd die Unternehmensgrosse des Finanzdienst·
leisters dies recht(ertigen .
.J Der Bundesrat regelt, wie die Grundsdtze nach Absatz 2 and 3 zu erfiillen sind. Er
nimmt kleine Finanzdienstleister mit beschriinktem Dienstleistungsangebot von der
Pilicht zwn Erlass intemer Weisungen aus.

58

Das in Abs. 3 der Bestimmung verankerte Gebot zum Erlass interner Weisungen
über die Ausführung von Kundenauftragen folgt einseitig der industriell gepragten
Logik der Bankenaufsicht. Diese geht von der unverrückbaren Pramisse eines hoch
arbeitsteiligen Unternehmens aus, da ja die horizontale und vertikale Funktionentrennung ein Kern der Governance-Anforderungen in der Bankenaufsicht darstellt.
Für kleine und kleinste Finanzdienstleister mit beschranktem Dienstleistungsangebot (z.B. ausschliesslich vollmachtenbasierte Vermogensverwaltung und Anlageberatung) gilt diese industriell gepragte Sichtweise nicht.

59

Abs. 4 soll dem Bundesrat nicht einmal erlauben, kleine und kleinste Unternehmen
von de r Pflicht zum Erlass sinn- und zweckloser interner Weisungen auszunehmen.
Diese Bestimmung zeigt die sehr ausgepragte und einseitige Verankerung des VE
FIDLEG in der industriellen Logik der Bankenaufsicht sehr ausgepragt. Sie ist nur
eine von vielen Bestimmungen in der Vorlage, die dazu geeignet (oder je nach
Sichtweise, dazu bestimmt) sind, über eine Regulierung auf Bankenniveau gewerbliche Finanzdienstleister aus dem Markt zu drangen, und die Markteintrittschwellen für neue Marktteilnehmer in unnotige Hohe zu treiben.
Art. 19
Venvendung von Finanzinstrumenten von Kundinnentmd Kunden
1
Finam:.dienstleister diiifen mtr Finanzinstrwnente aas Kundenbestdnden als Gegen·
partei borgen oder als Agent solche Geschdfte vennitteln, wenn die Kundinnen und
Kunden diesen Geschdften in einer von den allgemeinen Geschiiftsbedingungen ge·
sonderten Vereinbamng vorgdngig ausdrücklich zugestimmt haben.
7
Di e Zustinummg de r Kandinnen und Kunden ist n ur giiltig, wenn sie:
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vorgiingig iiber die mit d en ein~elnen Geschiiften verbundenen Risiken in ver·
stiindlicher Weise aufgekliirt worden sind;
b. einen Anspruch auf Ausgfeichszahlungen fiir di e auf den ausgeliehenen F inan·
zinstrwnentenfii!lig werdenden Ertriignisse haben; und
e. fiir di e ausgeliehenen Finanzinstrwnente entschiidigt werden.
3
/st die Kundin oder der Kunde kein professioneller Kunde, so ist die Zustimmung
schriftlich ;:;u erteilen.
4
Ungedeckte Geschi.ifte mit Finanzinstrumenten l'0/1 Pril'atkundinnen und ·kunden sind
nicht zuli.issig.
a.

60

Der VSV begrüsst eine solche Bestimmung im Anlegerinteresse ausdrücklich.

3.4.

2. Kapitel: Organisation

61

In den Bestimmungen zu den organisatorischen Anforderungen an Finanzdienstleister wird die aus d er heutigen Bankenaufsicht übernommene industrielle Logik d er
Aufsicht für alle Marktteilnehmer zementiert. Diese Bestimmungen schaffen das
Potential durch übermassige Anforderungen an die Governance und betriebliche
Organisation kleine und kleinste Anbieter von Finanzdienstleistungen mit hoher
Konsequenz aus dem Markt zu drangen, und für neue Markteintritte die Schwellen
über d en Weg der Organisationskosten derart hoch anzuheben, dass diese vor allem für kleine Unternehmen zu hoch werden.

62

Diese Vorgehensweise hat (gewollten oder ungewollten) Effekt, dass die Marktmacht der grossen und grossten Finanzdienstleister im Land nicht nur zementiert,
sondern sogar ausgebaut wird. Damit dient die FIDLEG-Vorlage dazu (zumindest
implizite) lndustriepolitik zugunsten der grossen Finanzdienstleister zu betreiben.
Diese Form des Social Engineering über die Regulierung der Wirtschaft ist unerwünscht. Sie dient am Ende auch nicht den lnteressen, der mit der Vorlage angeblich zu schützenden Anleger.

3.4.1.

1. Abschnitt: Organisatorische Massnahmen
Art. 21
Angemessene Organisation
Finanzdienstleister stellen durch interne Vorschriften und eine angemessene Betriebs·
organisation di e Erfüllung de r Pflichten aus diesem Gesetz sicher.

63

In Kombination mit der allgemeinen Kompetenz von Bundesrat und Aufsichtsbehorde an Regierung und Verwaltung verlangt der Bundesrat vom Parlament letztlich
die weitgehende Übertragung der Rechtsetzungskompetenz. Die hier vorgeschlagene Bestimmung ist wenig mehr als ein Programmartikel, mit dem die materielle
Gesetzgebung Parlament und Volk entrissen würde.

64

Über Verordnungen und Behordenrundschreiben kame die Verwaltung letztlich in
die Lage, den Kern der Finanzmarktregulierung nach eigenem Gutdünken selbst zu
bestimmen.
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65

Die Bestimmung ist zumindest um Leitlinien für die ausführende Gesetzgebung zu
erganzen. Alles andere ist staatspolitisch und aus Sicht einer wirksamen Gewaltentrennung nicht vertretbar.

66

Auch diese Bestimmung folgt der industriellen Logik der Bankenaufsicht. Sie schafft
keine Grundlage dafür, dass die Organisationsvorschriften dazu dienen k6nnen (und
wohl auch werden), kleine Anbieter zu verdrangen.
Das entsprechende Programm dazu ist dem Erlauterungsbericht ja schon zu entnehmen, in de m verlangt wird, dass alle regulierten Finanzdienstleister- ungeachtet
der von ihnen angebotenen Dienstleistungen und ihrer Unternehmensgrosse- eine
gute Corporate Governance, ein Risikomanagement und ein internes Kontrollsystem (welches auf der Grundlage des Gesellschaftsrechts heute ja nu r Grossgesellschaften haben müssen) schaffen müssen. Damit wird der Grundstein für die
Eliminierung der gewerblichen Finanzdienstleister gelegt.

3.4.2.

2. Abschnitt: lnteressenkonflikte
Art. 25
Organisatorische Vorkehrungen
1
Finanzdienstleister treffen angemessene geschii(tspolitische organisatorische Vor·
kehrungen, wn lnteressenkonjlikte, die bei der Erbringung von Finam:dienstleistungen
entstehen konnen, w l'ermeiden oder die Benachteiligung der Kundinnen und Kunden
durch lnteressenkonjlikte auswschliessen.
7
Kann eine Benachteiligung der Kundinnen und Kundennicht ausgeschlossen werden,
so ist ihnen dies offenwlegen.
3
De r Bundesrat regelt die Einzelheiten, insbesondere bezeichnet er Verhaltensweisen,
die aufgmnd von lnteressenkonjlikten s tet s ausgeschlossen sind.

67

Auch diese Bestimmung baut auf organisatorische Vorkehren auf, die der industriellen Logik der Bankenaufsicht folgen. Ein Kleinstunternehmen (z. B. bestehend aus
zwei Personen) kann schlechterdings keine organisatorischen Vorkehren treffen,
um lnteressenkollissionen zu vermeiden. Die einzigen Vorkehrungen, die ein solches Unternehmen ergreifen kann, sind geschaftspolitischer Natur. Sie liegen im
Verzicht auf die ,eigene Produktion" von Finanzinstrumenten und auf Exklusivbindungen an Anbieter. Dies ist die wahre Natur der Unabhangigkeit von Finanzdienstleistern.
Art. 26
Annahme von Vorteilen
1
Finanzdienstleister diiifen im Zusammenhang mit der Erbringung von Finanzdienst·
leistungen n ur Vorteile annehmen, wenn:
a. die Kundinnen und Kunden vorgiingig attsdrückfich auf die Herausgabe der
Vorteile verzichtet haben; oder
b. die Vorteile vollumfiinglich an die Kundinnen und Kunden IVeitergegeben
werde11.
7
Ein Verzicht durch die Kundinnen und Kwulen ist nur giiltig, wenn ihnen Art und
Umfang de r Vorteile vor Erbringung de r Finanzdienstleistung oder vor Vertragsschluss
offengelegt werde11. lst die Hohe des Betrags vorgiingig nichtfeststellbar, so informiert
der Finanzdienstleister seine Kundinnen und Kunden über die Berechnungsparameter
tmd di e Bandbreiten.
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3

Als Vorteile gelten Leistwzgen, die dem Finanzdienstleister im Zusmnmenhang mit der
Erbringung einer Finmzzdienstleislllng von Drillen zufliessen, insbesondere Provisionen, Rabatte oder sonstige vennogenswerte Vorteile.

68

Der VSV begrüsst, dass bei der Vorlage aut ein generelles Verbot von Vergütungen
von dritter Seite verzichtet wurde. Dies würde zu erheblichen Gewinnverlagerungen
ins Ausland und zu einer ungerechtfertigten Subventionierung der grossen Produzenten von Finanzprodukten tühren. Die Gesetzesvorlage lasst dem Finanzintermediar bei Annahme von Vergütungen von dritter Seite die W ahi, diese entweder an
den Kunden weiterzugeben oder Bestandteil der vertraglich verereinbarten Entschadigung zu sein, indem der Kunde ausdrücklich vorgangig aut die Herausgabe
dieser Vorteile verzichten kann. Der VSV unterstützt die Gleichbeahndlung dieser
beiden Varianten - Vergütungen von dritter Seite sollen erlaubt bleiben, solange
dem Kunden gegenüber volle Transparenz besteht. Zudem erachtet es der VSV
als wichtig, dass diese Regeln nicht- wie heute- nur für uVV, sondern für alle
Anbieter von Finanzdienstleistungen gelten.
Art. 27
Mitarbeitergeschlifte
1
Finmzzdienstleister sehen Massnahmen vor zur Überwac/wng der Geschiifte, die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anf eigene Rechmmg tlitigen, insbesondere Massnalunen, die verhindem, dass Mitarbeiterimzen und Mitarbeiter lnsiderinformationen
für solche Geschlifte missbrauchen.
2
Sie regeln die für sie angemessenen wzd geeigneten Überwadumgsmassnahmen in
eine r internen Weisung.

69

Bereits heute gilt gemass den Standesregeln des VSV, dass der uVV für Eigengeschatte des Vermogensverwalters und seiner Mitarbeitenden, die von geplanten
oder getatigten Transaktionen tür Rechnung von Kunden Kenntnis haben, geeignete Weisungen zur Verhinderung der Erlangung von Vermogensvorteilen durch
missbrauchliches Verhalten erlassen muss. Dabei kann er Transaktionen, die autgrund ihres Volumens von vornherein nicht kurssensitiv sind, generell erlauben. Der
VSV schlagt vor, die geltenden Bestimmungen der VSV Standesregeln tür alle uVV
zu übernehmen. Weiterführende Vorschriften erachtet der VSV tür Klein- und
Kleinstunternehmen als nicht notwendig und nicht zieltührend. Diese würden ausschliesslich der tür mittlere und grosse Unternehmen angesetzten Bankenregulierung entsprechen.

3.5.

3. Kapitel: Kundenberaterinnen und Kundenberater
Art. 28
Pflicht zur Aus- und Weiterbildwzg
Kundenberaterinnenund Kwzdenberater müssen iiber hinreichende Kenntnisse iiber di e
Verhaltensregeln nach diesem Gesetz sowie iiber das fiir ihre Tlitigkeit notwendige
Faclnvissen ve!fiigen.

10

Der VSV tordert seit Jahren einen hohen Stand der Ausbildung und der Berutsertahrung tür Kundenberater. l m Rahmen seiner Selbstregulierung verlangt er seit
mehr als 20 Jahren von den verantwortlichen Unternehmensleitern seiner Mitglieder
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eine angemessene Berutsausbildung sowie eine zumindest tüntjahrige Berutsertahrung in der Vermogensverwaltung tür Dritte.
71

Der VSV hat stets das Modell des ,Kurs-Vermogensverwalters" abgelehnt. Den notigen berutsbildnerischen Unterbau und die notigen Fertigkeiten zur Kundenbetreuung, insbesondere in der Vermogensverwaltung, kann ein Kundenbetreuer nicht
in einem ,Kurs" erwerben. Es bedarf dazu einer umtassenden, grundlegenden Berufsbildung oder akademischen Ausbildung im Finanzbereich sowie einer angemessenen Weiterbildung sowie der genügenden Berutserfahrung.

72

Soweit der vorgeschlagene Art. 28 VE FIDLEG nur aut durch einen oder mehrere
Kurse erworbenes Fachwissen abstellen will (und die Austührungen im Erlauterungsbericht deuten daraut hin), so erachtet dies der VSV, insbesondere tür die
selbstandige Tatigkeit als Vermogensverwalter und Kundenbetreuer in diesem
Bereich, als in schwerem Masse ungenügend.
Soll ein solch tieter Standard im Gesetz verankert werden, so würde dies zu einem
Absinken des bereits heute im Rahmen der Selbstregulierung des VSV verlangten
Ausbildungs- und Berutserfahrungsniveaus aut einen Stand tühren, welcher nicht im
lnteresse des Finanzplatzes und seiner Kunden sein kann.

73

Auch der Begriff des Kundenberaters erscheint uns sehr unscharf getasst. Nach der
,Legaldetinition" in Art. 3 FIDLEG ist jede natürliche Person, welche Finanzdienstleistungen erbringt, als Kundenberater einzustuten. In kleinen und kleinsten Unternehmen, wie z.B. einem typischen unabhangigen Vermogensverwalter, sind
diese Person in der Regel zuverlassig ermittelbar. In einem hoch arbeitsteilig organisierten Unternehmen (wozu schon jede mittelgrosse Bank oder Fondsleitung zu
zahlen ist), in welchem jeder Mitarbeiter nur noch einen Teilaspekt einer Finanzdienstleistung ,lietert", stosst die Legaldetinition des Kundenberaters an ihre
Grenzen.

74

In hoch arbeitsteiligen Unternehmen sind die ,Frontleute" keine Berater im eigentlichen Sinne des Wortes, sondern Verkauter. Die von lhnen verkauften Dienstleistungen und Produkte (also die Finanzdienstleistung im Sinne des VE) werden von
nachgelagerten Stellen entwickelt und produziert.
Aus diesem Grund erscheint es prütenswert, die Mitarbeitenden von derart hoch
arbeitsteiligen Unternehmen vom Begriff des ,Kundenberaters" auszunehmen.
Art. 29
Registrierungspflicht
Als Kundenberaterin ade r als Kundenberater darf in de r Schweiz n ur tiitig werden, w er
in das Kundenberaterregister eingetragen ist.

75

Aus Sicht des VSV ist die Registrierungspflicht tür Kundenberater ein durchaus interessanter Regulierungsansatz. lnsbesondere mit Bezug aut Klein- und Klein-
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stunternehmen, für welche ein institutsbezogener Aufsichtsansatz mit der industriell
gepragten Logik der Bankenaufsicht vollig ungeeignet ist, erscheint der regulatorische Eingriff bei den als Kundenberater tatigen natürlichen Personen als vernünftiger Weg.
76

Die Registrierung als Voraussetzung für die Tatigkeit als Kundenberater, verbunden
mit Voraussetzungen (Ausbildung, Berufserfahrung, Abwesenheit von aufsichtlichen Massnahmen, Haftpflichtversicherung ete.), welche an die Registrierung geknüpft sind, macht diese zur Polizeibewilligung im Sinne der schweizerischen Lehre
und Rechtsprechung zum Wirtschaftsverwaltungsrecht.
Mit einem solchen Modell für die regulatorische Erfassung von unabhangigen
Vermogensverwaltern würde die Schweiz auch den geltenden Standards internationaler Organisationen (wie z.B. der OECD oder IOSCO) für die Regulierung dieser
Kategorie von Finanzdienstleistern genügen. Dem einer rein industriellen Logik der
Bankenaufsicht folgenden Regulierungsansatz de r EU würde dies jedoch nicht
entsprechen. Da jedoch die einseitige Anpassung d er schweizerischen Regulierung
an das Recht der EU (,Gieichwertigkeit") den unabhangigen Vermogensverwaltern
ohnehin keinen Marktzutritt ermoglichen würde, ist die Übernahme von MiFID-Regeln in diesem Bereich ohnehin unsinnig und unzweckmassig.

77

Die Schaffung entsprechender Registrierungsregeln für Kundenberater bedarf jedoch keines umfassenden Finanzdienstleistungsgesetzes. Für die Erbringung von
Finanzdienstleistungen in diesem Bereich würde eine eher geringfügige Anpassung
bestehender Gesetze (namentlich des BEHG) durchaus genügen. Die ldee des registrierten Kundenberaters für gewerbliche Finanzdienstleister sollte deshalb im
Rahmen einer separaten Gesetzgebungsvorlage weiter geprüft werden. Dies insbesondere als Alternative zur Einführung einer institutsbezogenen, von der industriellen Logik der Bankenaufsicht getriebenen und gepragten Bewilligungspflicht und
Beaufsichtigung von unabhangigen Vermogensverwaltern.
Art. 30
Registrierwzgsvoraussetzungen
1
Kundenberaterinnen und Kundenberater werden in das Kundenberaterregister eingetragen, wemz sie den Naclnveis erbringen, das s sie:
a. eine Bentfshaftpflichtversicherwzg abgeschlossen oder gleichwertige finan:::Jelle Sicherlteiten geleistet haben; und
b. einer Ombudsstelle (Art. 75) angeschlossen sind.
2
Gegen Kundenberaterimzen wzd -berater darf
a. keine strafrechtliche Verurteilung wegen eines Verstosses gegen die Artikel
119-121 oder wegen strajbaren Hmzdlungen gegen das Vermogen nach den
Artikeln 137-172 1er StGB im Strafregister eingetragen sein; und
b. fiir die einzwragende Tdtigkeit weder ein Tdtigkeitsverbot nach Artikel [33a]
FINMAG noch ein Berufsverbot nach Artikel 33 FINMAG vorliegen.
3
Sind die Kundenberaterinnen und -be rate r als lv!itarbeiterinnen oder Mitarbeiter bei
einem Finanzdienstleister tdtig, so komzen die Voraussetzungen nach Absatz l durch
diesen elfiillt werden.
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Zu den Registrierungsvoraussetzungen für Kundenberater muss zwingend deren
angemessene Berufs- oder akademische Ausbildung sowie eine genügende Berufserfahrung gehoren. Die Verknüpfung der Registrierung mit dem erfolgreichen
Absolvieren von bestimmten Kursen (wie es z.B. heute für die Versicherungsvermittler vorausgesetzt wird) ist hier vollig unzureichend - insbesondere für unabhangige Vermogensverwalter. Eine Art ,Nothelferkurs" für Kundenberater würde
weder für die qualifizierten Berufsleute, noch für die Anleger etwas bringen.

79

lnsbesondere für das Schadenspotential im Bereich der unabhangigen Vermogensverwaltung erscheint die Absicherung über eine Berufshaftpflichtversicherung
ein weiterzuverfolgender Ansatz. Die mehr als 20-jahrige Erfahrung des VSV in der
Selbstregulierung der unabhangigen Vermogensverwalter zeigt, dass Schaden in
der unabhangigen Vermogensverwaltung selten vorkommen (tiefe Schadensfrequenz), aber im Verwirklichungsfalle die Schaden gross ausfallen (hohe Schadensamplitude). Derartige Risikoverlaufe konnen mit ,anderen finanziellen Garantien" nicht sinnvoll abgedeckt werden, da dies angesichts der tiefen Schadensfrequenz zu einer enorm unwirtschaftlichen Blockierung von sehr hohen Betragen
führt, die zudem von neu in den Markt eintretenden Vermogensverwaltern kaum
aufgebracht werden konnten. Es handelt sich demgemass um typische Risiken, die
zweckmassigerweise mit Versicherungslosungen abgedeckt werden sollten.
Der VSV hat in Zusammenarbeit mit mehreren in- und auslandischen Versicherungen in den vergangenen Jahren Mindeststandards für solche Haftpflichtversicherungen entwickelt, nachdem festgestellt wurde, dass aut dem (deregulierten)
schweizerischen Versicherungsmarkt Produkte angeboten wurden, welche angeblich die Haftungsrisiken der unabhangigen Vermogensverwalter abdecken sollten,
die Deckung für die wesentlichen Risiken aber konsequent ausgeschlossen hatten.
Der VSV bezweifelt, dass die du re h das Gesetz statuierte einseitige Verpflichtung

1

zum Abschluss einer Haftpflichtversicherung ohne Kontrahierungszwang der Versicherer, dazu führen wird, dass hier gesetzeskonforme Versicherungsdeckungen
zu marktkonformen Pramien angeboten würden. Dem mit der vorgeschlagenen
Bestimmung zu schafffende Monopol der Versicherungen müssen mit regulatorischen Begleitmassnahmen, wie z.B. einer Pramienkontrolle und Mindestumfang der
Deckungen, die potentiell schadlichen Zahne gezogen werden.
80

Zur Anschlusspflicht an eine Ombudsstelle vgl. die nachfolgenden Ausführungen zu
Art. 76 und 78 VE FIDLEG.

Au eh wenn di ese Verpflichtung nach dem vorgeschlagenen Wortlaut von Art. 30 VE FIDLEG nicht rechtlicher,
jedoch faktischer Natur ist.
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Auch für den Erlass entsprechender Regeln bedarf es keines FIDLEG. Die entsprechenden Anspassungen am geltenden Recht konnen in den bestehenden Aufsichtsgesetzen einfach abgebildet werden.
Art. 31
Registrierungsstelle
1
Die Registrienmgsstelle fiihrt das Kwulenberaterregister. Sie bedmf der Zulassung
du reh di e Eidgenossische Finan::_marktmifsicht ( F1NMA).
2
Sie muss so organisiert sein, dass die unabhiingige Et:fiillwzg ihrer Atifgaben sichergestellt ist.
3
Die Registrienmgsstelle wzd die mii der Venvaltung und Geschi.ifisfiihrung betrauten
Personen miissen Gewiihr fiir e ine eimvandfreie Geschiiftsflihrung bieten. Diese Personen miissen zudem:
a. e in en guten Rtif geniessen; un d
b. di e fiir di e Funktion erforderlichen fachlichen Qualijikationen aufiveisen .
.; Sie erhebt kostendeckende Gebiihren fiir ihre Tiitigkeit. Der Bundesrat regelt die
Gebiihren. Die Regelung richtet sich nach Artikel 46a des Regierungs- und Venvallllngsorganisationsgesetzes vom 21. Miirz 19978 .
5
Erfiillt die Registrierungsstelle die Anforderungen nach diesem Gesetz nichtmehr, so
vofiigt die F1NMA die no!Wendigen Massnalunen ::.ur Behebwzg de r Mdngel. Behebt die
Registrierungsste!le Miingel, die die Atifgabenerfiillung gefiihrden, nicht innert angemessener Frist, so entzieht ihr die F1NMA die Zustiindigkeit zur Registrierung von
Kundenberaterimzen und -beratem.
6
Wird durch den Markt keine Registrierungsstelle errichtet, so bezeichnet der Bunde.srat e ine Ste !le fiir di e.se Atifgabe.

82

Der VSV lehnt das Modell durch private Tragerschaften geführten Register konsequent ab. Dies wird am Ende dazu führen, dass eine formal unabhangige Registrierungsstelle für die Berater der UBS AG, eine für die Berater der Credit Suisse,
eine für die Raiffeisen-Gruppe und wohl noch eine für die Kundenberater der dem
Privatbankenverband angeschlossenen lnstitute entstehen würden. Diese lnstitute
und Organisationen haben zweifelsfrei die Mittel, sich eine Registrierungsstelle nach
eigenem Gutdünken zu schaffen.
Solche unternehmens- oder verbandsbezogenen Registrierungsstellen würden den
an sich guten Regulierungsansatz, die Kundenberater verstarkt personlich in die
regulatorische Pflicht zu nehmen, ins Lacherliche verkehren. Die nationale und internationale Akzeptanz solcher Registrierungsstellen ware gleich Null.

83

Die Führung eines Beraterregisters gehort zweifelsfrei in die Hande der Finanzmarktaufsichtsbehorde.

3.6.
84

4. Kapitel: Grenzüberschreitende Finanzdienstleistungen in der Schweiz
D er VSV erachtet die Registrierungspflicht für auslandische Finanzd'1enstleister,
welche grenzüberschreitende Finanzdienstleistungen in die Schweiz erbringen, als
genügende Massnahme zur Gewahrleistung eines angemessenen Schutzniveaus.
Die Einführung einer weiterführenden Massnahme wie zum Beispiel einer Niederlassungspflicht würde viel zu weit gehen.
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3.7.

Bemerkungen zu den Bestimmungen des 3. Titels: Anbieten von Finanzinstrumenten

3.7.1.

1. Kapitel: Prospekt für Effekten

85

Der VSV lehnt die Einführung einer regulatorischen Prospektpflicht kategorisch ab.
Die Pflicht zur Genehmigung des Prospekts für Effekten durch eine durch das Gesetz als dafür zustandig bezeichnete Behorde ist ein Element des
EU-Finanzdienstleistungsrechts, dessen Übernahme in der Schweiz nur dann Sinn
macht, wenn e ine Ankennung in der Schweiz auch den Vertrieb der entsprechenden
Produkte in der EU ermoglichen würde.
Dies aber setzt den Abschluss eines Finanzdienstleistungsabkommens zwischen
der Schweiz und der EU voraus, das die Anerkennung der Prospektgenehmigung
mitumfasst.

86

Die Einführung einer eigenstandigen Prospektpflicht in der Schweiz ist unsinnig. Sie
verteuert nur das Angebot für die Anleger und bringt diesen im wesentlichen keine
Sicherheit. Eine solche Pflicht würde letztlich das Produkteangebot im lnland durch
inlandische Anbieter ausdünnen, was nicht im Anlegerinteresse ist.

87

Die Erfahrungen in der EU zeigen, dass der Schutz der Anleger vor Übervorteilung
und anderen Missbrauchen durch die Pflicht zur regulatorischen Prospektgenehmigung wenn überhaupt dann nur marginal wahrnehmbar ist. Das Verfassen von
den Regeln entsprechenden Prospekten ist das reines Juristenhandwerk; die Prüfung der Prospekte durch die zustandigen Behorden ist eine rein formale. Sie beschrankt aut eine Kontrolle der inhaltlichen Vollstandigkeit der Prospekte. Die inhaltliche Richtigkeit der im Prospekt gemachten Angaben wird nicht überprüft; die
zustandigen Behorden sind dazu gar nicht in der Lage. Zudem sind die sehr viele in
den Prospekten zu machende Angaben zukunftsgerichtet und damit einer Richtigkeitsprüfung gar nicht zuganglich.

88

Bei m Anleger wird aber durch das ,Siegel" d er Prospektprüfung d er falsche Eindruck
erweckt, mit einem behordlich geprüften Finanzprodukt konfrontiert zu sein. Die
regulatorische Prospektpflicht nach den Vorbild der EU ist damit kein wirksames
lnstrument des Anlegerschutzes, sondern ein lnstrument der gesetzgeberisch zugelassenen lrreführung des Anlegers. Die Schweizer Anleger haben diese unsinnige
Art des angeblichen Anlegerschutzes nicht verdient.

89

Darin dürfte auch der Grund gesehen werden, weshalb der VE FIDLEG die Moglichkeit eroffnen will, dass die Durchführung der Prospektgenehmigung an eine
ausserhalb der FINMA bestehende Genehmigungsstelle delegiert werden soll. Die
FINMA dürfte sich wohl im Ãmterkonsultationsverfahren dagegen ausgesprochen
haben, dass eine solche Aufgabe des bloss scheinbaren Anlegerschutzes ihr übertragen wird. Nach Auffassung des VSV zu Recht.

Seite 26 von 58

3.7.2.

4. Abschnitt: Kollektive Kapitalanlagen

90

Der VSV ist der Auffassung, dass die Bestimmungen über die kollektiven Kapitalanlagen, ihre Verwaltung und ihr Vertrieb in einem umfassenden Spezialgesetz,
dem KAG beheimatet bleiben sollen. Eine teilweise Überführung in ein anderes
Gesetz sorgt nu r für ein Durcheinander und wird abgelehnt.

3.7.3.

5. Abschnitt: Prüfung des Prospekts
Art. 53
Priifstelle
1
Die Priifstelle priift die Prospekte. Sie bedarf de r Z11lassung d11rch die F1NMA.
2
Sie m11ss so organisiert sein, dass die 11nabhiingige E1fiill11ng ilu·er Aufgaben sicher·
gestellt ist.
3
Die Priifstelle 11nd die mit der Verwalwng 11nd Geschiiftsfiihrwzg der Priifstelle be·
tralllen Personen miiss en Gewiihrfiir e ine eimvandfreie Gesdzéiftsfiihrwzg bieten. Diese
Pe rsonen miissen z11dem:
a. einen guten Rtif geniessen; 11nd
b. di e fiir di e Fwzktion oforderlichen fachlichen Qualifikationen att{weisen.
~ Sie erhebt kostendeckende Gebiihren fiir ihre Tiitigkeit. Der B11ndesrat regelt die
Gebiihren. Die Regel11ng riduet sich nach Artikel 46a des Regierungs· wzd Venvaf.
t11ngsorganisationsgesetzes vom 21. Miirz 1997' 5.
5
Erfii!lt die Priifstelle die Anforderwzgennach diesem Gesetz nicht mehr, so verfiigt die
F1NMA die notwendigen Massnahmen zur Beheb11ng der Mi:ingel. Behebt die Priifstelle
Miingel, die die Atifgabenerfiillwzg gefi:ihrden, nicht innert angemessener Frist, so ent·
zieht ihr die F1Nlt,fA die Z11sti:indigkeit z11r Priifung de r Prospekte.
6
Wird d11rch den Markt keine Priifstelle errichtel, so bezeichnet der B11ndesrat eine
Ste!le fiir diese Atifgabe.

91

Das Konzept einer Prüfstelle für Prospekte ausserhalb der FINMA wird vom VSV
abgelehnt. Entweder ist die Finanzmarktaufsichtsbehorde in der Lage die Aufgaben
und Verantwortung aus der Prüfung von Prospekten wahrzunehmen, oder es soll
aut eine entsprechende Regulierung verzichtet werden. Nach Auffassung des VSV
ist es schlicht regulatorischer Unsinn, zunachst mit grossem finanziellem Aufwand
eine integrierte Finanzmarktaufsichtsbehorde zu schaffen, um dann jede mogliche
neue Aufgabe in der Finanzmarktaufsicht einer ,speziellen Quasi-Behorde" zuzuweisen, deren Unabhangigkeit von vornherein in Zweifel gezogen wird.

3.8.

2. Kapitel: Basisinformationsblatt für Finanzinstrumente
Art. 58
Gnmdsatz
1
Wird ein Finanzinstrwnent Privatk11ndimzen 11nd ·kunden angeboten, so hat der Er·
steller vorgi:ingig ein Basisinformationsblatt zu erstellen.
2
Handelt es sich 11111 ein Angebot in Form einer Emission, so ist:
a. vor der Zeicluwng des Finan::,instrumellts zwnindest eine vorliiufige Fass11ng
mit indikativen Angaben Zll erstellen;
b. das Basisinformationsblau m veroffentlichen.
Art. 59
A11snahmen
Keine Pflicht wr Erstellung eines Basisinfonnationsblatts besteht bei Angeboten von
Effekten in Form von Aktien einschliesslich Aktien gleichzllstellender Effekten, di e Be·
teilig11ngsrechte verleihen, wie Parti::ipations· oder Gen11ssscheine.
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Art. 60
Versicherwzgen
1
Umfasst eine riickkaufsflihige Lebensversicherung ein weiteres Finanúnstrwnent, so
ist ein Basisinformationsblatt zu erstellen, das sowohl die Lebensversicherwzg als auch
das andere Finanzinstmmellt eifasst.
2
Die lnformationspflicht des Versicherers nach Artikel 3 des Versicherungsvertrags17
gesetzes vom 2. April 1908 bleibt vorbehalten.

92

Das Konzept eines Basisinformationsblattes für andere Finanzinstrumente als kollektive Kapitalanlagen und strukturierte Produkte ist aus Sicht des VSV grundsatzlich zu begrüssen.

93

Dazu bedarf es jedoch nicht der Schaffung eines FIDLEG. Entsprechende Anpassungen in den einzelnen Spezialgesetzen (BEHG l FINFRAG, VVG l VAG, KAG)
waren dazu genügend.

3.9.
94

4. Kapitel: Anbieten von strukturierten Produkten und Schaffen von Sondervermõgen
Auch die Bestimmungen über die strukturierten Produkte und die internen Sondervermogen sollen im KAG ,beheimatet" bleiben.

3.10.

Bemerkungen zu den Bestimmungen des 4. Titels: Durchsetzung zivilrechlicher Ansprüche

95

Der VSV lehnt die Bestimmungen des 4. Titels des VE FIDLEG grundsatzlich ab.
Diese sind konzeptionell falsch angesetzt. Es fehlt ihnen jegliche rechtsstaatliche
Rechtfertigung.

96

Mit den vorgeschlagenen Bestimmungen sollen die Konsumenten von Finanzdienstleistungen besser gestellt werden, als im bisherigen Recht. Dazu sollen einzelne Elemente aus dem europaischen Richtlinienrecht ausschliesslich für den Finanzdienstleistungssektor ins schweizerische Recht übernommen werden. Dabei
geht vergessen, dass diese Richtlinien- obschon teilweise mehr als zehn Jahre altnicht einmal in allen EU-Staaten Geltung haben. So haben z.B. die Richtlinien
200318IEG 2 und 2008152IEG 3 keine Geltung für das EU-Mitglied Danemark.
Nach Auffassung des VSV besteht kein Grund, in diesem Bereich EU-Recht zu
übernehmen, das nicht einmal in der ganzen EU durchgesetzt ist. Ob und inwieweit
die Schweiz in díesem Bereich ím Rahmen eínes Fínanzdienstleístungsabkommen
mit der EU deren Konsumentenschutzrecht übernehmen muss, íst derzeit noch
vollig offen. Offen ist vor allem auch, ob dieses Recht nu r sektoriell, d.h. begrenzt aut
den Bereich der Finanzdienstleistungen zu übernehmen ist, oder ob das einschlagige Richtlinienrecht Bestandteil eines horizontal zu übernehmenden Acquis (d.h.

Ríchtliníe 2003/8/EG des Rates vom 27. Januar 2003 zur Verbesserung des Zugangs zum Recht bei
Streítsachen mít grenzüberschreítendem Bezug durch Festlegung gemeínsamer Míndestvorschríften für di e
Prozesskostenhílfe in derartigen Streitsachen für Personen, di e nicht über ausreichende Mittel verfügen,
soweit diese Hilfe erforderlich ist, um den Zugang zu den Gerichten wirksam zu gewahrleisten
Ziel der Richtlinie 2008/52/EG des Europaischen Parlaments und des Rates vom 21. Mai 2008 über bestimmte Aspekte der Medíation in Zívíl- und Handelssachen
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mit Wirkung für alle Sektoren d er Wirtschaft) ware, wie es in der Mehrheit der
EU-Staaten gilt.
97

Am Schwersten aber sind die Bedenken des VSV unter formell rechtlichen Gesichtspunkten gegen eine einseitige Privilegierung der Konsumenten von Finanzdienstleistungen im Verhaltnis zu den Konsumenten aller anderen Dienstleistungen
und Güter.
Nach Auffassung des VSV verstósst diese einseitige Privilegierung der Konsumenten im Bereich der Finanzdienstleistungen gegen den Gleichheitsgrundsatz in
der Bundesverfassung.

98

Aus politischen Überlegungen st6rt sich der VSV am den vorgeschlagenen Vorschriften zugrunde liegenden Menschen- und Wertebild. Hier soll die unverrückbare
Optik gelten, dass Konsumenten von Finanzdienstleistungen wirtschaftlich schwacher sind, als die Anbieter. Das mag ja wohl für den einzelnen Privatkunden im
Verhaltnis zu einer Grossbank gelten. Für das Verhaltnis zwischen einem gewerblichen, unabhangigen Vermogensverwalter und seiner affluenten oder wohlhabenden Kundschaft ist dieses Bild vollig unzutreffend. Dass viele seiner Privatkunden
wirtschaftlich starker sind als ihr Vermogensverwalter, ist der Regelfall.
Die vorgeschlagenen Bestimmungen würden das wirtschaftliche Machtgefalle zwischen unabhangigem Vermogensverwalter und seinen Kunden zu Gunsten letzterer
verstarken. Das ist offenkundig nicht Absicht der Vorlage. Will diese den Kleinanleger schützen, indem dessen Rechtsposition verstarkt wird, so schiesst der VE hier
deutlich am Ziel vorbei und nicht bloss darüberhinaus.

99

100

In vielen anderen Punkten schiesst die Vorlage über das Ziel hinaus.
Unter Kosten- l Nutzengesichtspunkten dürften die Bestimmungen zur Durchsetzung zivilrechtlicher Ansprüche im VE FIDLEG für den Kunden sogar nachteilig sein.
Zum einen würden die Finanzdienstleistungen für Privatkunden durch diese Bestimmungen weiter verteuert. Die zusatzlichen Kosten für die vorgeschlagenen
Rechtsinstitute (Schiedsgericht, Prozesskostenfonds) müssen in Produkte und
Dienstleistungen eingepreist werden. Weiter müssen die neuen und zusatzlichen
Haftungsrisiken (v.a. im Zusammenhang mit den vorgeschlagenen Anpassung im
Beweisrecht) durch entsprechende Rückstellungen und/oder erweiterte Versicherungsdeckungen abgedeckt werden. Auch dies wird in die Preise für Produkte und
Dienstleistungen einfliessen, die Margen der allermeisten Finanzdienstleister erlauben es nicht mehr, dass die Finanzdienstleister diese Kosten ohne Überwalzung
aut den Kunden absorbieren. Die Ertragslage der schweizerischen Finanzdienstleister hat sich in den vergangenen Jahren drastisch verandert. Deren wirtschaftliche Verhaltnisse sind schlicht nicht mehr so wie vor der Finanzkrise.
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101

Die steigenden Preise für Finanzdienstleistungen und -produkte schaffen für die
Anleger und die Anbieter schlechte Anreize. Um trotz steigender Kosten noch eine
positive Rendite zu erzielen, müssen mit den getatigten Anlagen auch grossere Risiken eingegangen werden. Dies wiederum kann für neue oder hohere Verluste der
Anleger sorgen, was wiederum die Zahl der angeblichen Haftungsansprüche erhoht,
die im für den Anleger vereinfachten Umfeld auch besser durchgesetzt werden
konnen.
Der verstarkte Anlegerschutz sorgt damit für mehr Sorglosigkeit der Anleger und für
eine steigende Zahl von Haftungsfallen. Der Ausbau der Anlegerrechte wird damit
für Konsumenten wie Finanzdienstleister zur sich selbst erfüllenden, negativen
Prophezeiung. Das ist im Ergebnis nicht Anlegerschutz, sondern blosse Verschlechterung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für Anbieter und Nachfrager. Das ist politsch und volkswirtschaftlich unerwünscht.

3.10.1.

1. Kapitel: Herausgabe von Dokumenten
Art. 72
Anspruch
1
Die Kundin wzd d er Kun de ha ben jederzeit Anspruch auf Herausgabe eine r Kopie des
Kundendossiers sowie siimtlicher weiterer die Kundin oder den Kunden betreffenden
Dokwnente, di e der Finanzdienstleister im Rahmen der Geschiiftsbezielwng erstellt hat.
2
Mit Einversti:indnis der Kundin oder des Kunden kamz der Finanzdienstleister die
Kopie lediglich in elektronischer Form aushiindigen.
Art. 73
Ve1jahren
1
Wer einen Anspruch geltend machen will, stellt schriftlich ein entsprechendes Gesuch.
2
Der Finanzdienstleister liisst der Kwzdin oder dem Kunden imzert 30 Tagen nach
Erhalt des Gesuchs eine Kopie der betreffenden Dokumente zukommen.
3
Er hat keinen Anspruch mif Entschiídigung oder Aufivendungsersatz.
~ Kommt er de m Gesuch mif Herausgabe nicht na eh, so kan n di e Kundin oder d er Kwzde
das Gericht annifen.
5
Eine allfiíllige Weigerung des Finanzdienstleisters zur Herausgabe kamz in einem
spiiteren Rechtsstreit zwischen der Kwzdin oder dem Kunden wzd dem Finanzdienstleister
vom zustiindigen Gericht beim Entscheid iiber die Prozesskosten sowie iiber die
Obernahme der Prozesskosten durch den Prozesskostenfonds nach dem 3. Kapitel beriicksichtigt werden. lnsbesondere kamz der unterliegenden Kwzdin oder dem unterliegenden Kunden eine Parteientschiidigung zugesprochen werden.

102

Diese Bestimmungen zur angeblich verbesserten Durchsetzung zivilrechtlicher
Ansprüche gehen mit Ausnahme der Festlegung einer 30-tagigen Frist nicht über
das hinaus, was die Zivilrechtsprechung den Anlegern heute schon gewahrt. Sie ist
obsolet.
Art. 74
Beweislast fiir die Einhaltwzg der lnformations- und Anjkliinmgspflic/uen
des Finanzdienstleisters
1
Der Finanzdienstleister triigt die Beweislast dafiir, dass er seinen gesetzlichen Informations- und Anfkliínmgspjlichten nachgekommen ist.
2
!s t de r Finanzdienstleister se ine n gesetzlichen lnfonnations- und Aujkliirwzgspjlichten
nichtnachgekommen, so wird vennutet, dass di e Kwzdin oder de r Kunde das betroffene
Geschiíft nicht geti:itigt hiitte.
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103

Für die vorgeschlagenen Moditikationen der Beweislast, insbesondere der in Abs. 2
von Art. 74 VE-FINIG verankerten Vermutung, gibt es keinen internationalen
Standard. Es handelt sich dabei um eine Übernahme der einschlagigen (und vieltach kritisierten) Rechtsprechung in der Bundesrepublik Deutschland. Die Konsequenz dieses Ansatz ist zunachst die Vermutung, dass der Anleger vom Finanzdienstleister tinanziell so entschadigt werden muss, dass dieser so gestellt ist, wie
wenn das Anlagegeschaft nie getatigt worden ware. Damit ist auch d er Schaden des
Anlegers bereits vordetiniert. Die in Art. 41 ff. OR vorgegebene Ordnung zur Ermittlung des zu ersetzenden Schadens, wird mit einer solchen Norm ebentalls
ausgehebelt. Dem Anleger wird neben dem Nachweis der Gesetzes- oder Vertragsverletzung auch noch der Nachweis eines konkreten Schadens abgenommen.
Das Schadenersatzrecht bei Finanzdienstleistungen wird damit vom im schweizerischen Rechten allgemein geltenden konkreten Schadensbegriff zu einem Recht
,weiterentwickelt", nach dem ein normativer Schadensbegriff gelten soll.
Die Auswirkungen der Bestimmung beschranken sich entgegen den Austührungen
im Erlauterungsbericht nicht aut Fragen der Beweislast. Die vorgeschlagene Bestimmung greift die Grundlagen des schweizerischen Haftptlicht- und Schadenersatzrechts an, das aut der Basis der Ermittlung des zu ersetzenden Schadens nach
der Vermõgensdifferenz beruht, und sich nicht aut einen normativen Schadensbeg riff abst ützt.

104

Die Auswirkungen des Art. 74 VE-FIDLEG waren damit so, dass bei der nicht vom
Finanzdienstleister entkrafteten Vermutung eines Verstosses gegen lntormationsund Autklarungsptlichten, der Anleger Anspruch aut vollen Ersatz des ursprünglich
investierten Kapitals zuzüglich gesetzlich vorgesehenen Schadenszinses in der
Hõhe des gesetzlichen Verzugszinses hatte. Dies jedentalls ist die Konsequenz aus
de r in d er deutschen Rechtsprechung entwickelten Vermutung, dass d er Anleger bei
korrekter lntormation und Autklarung ein bestimmtes Anlagegeschaft nicht getatigt
hatte. Der Anleger wird sich ex post immer aut eine Anlagemõglichkeit beruten
kõnnen, bei der er keinen Verlust erlitten hatte.

105

Für die Anlageberatung in Deutschland hatte und hat diese Rechtsprechung weitreichende Auswirkungen. lmmer mehr Finanzdienstleister steigen intolge d er derart
einschneidenden Auswirkungen von unbeabsichtigten Fehlleistungen bei der
Kundenintormation (verbunden mit den sehr hohen tormellen Antorderungen in
diesem Bereich) komplett aus dem Beratungsgeschaft aus. Auch immer mehr
Banken steigen aus der Anlageberatung aus (oder limitieren das Angebot tür die
Kunden aut einige wenige hauseigene (und meist überteuerte) Produkte im
Fondsbereich), bieten also nur noch das sogenannte ,beratungstreie Geschaft" an.
Dies tõrdert zwar den Zulaut zur diskretionaren Vermõgensverwaltung, insbesondere auch bei unabhangigen Vermõgensverwaltern. Autgrund des hohen Arbeits-
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aufwands (und der hohen Regulierungsfolgekosten) bei der Betreuung von Verwaltungskunden ist ein entsprechendes Angebot einer weniger vermogenden
Kundschaft nicht zuganglich. Damit bleibt gerade jenes Kundensegment, das auf
gute und vernünftige Beratung und angemessen tiefe Kosten der Vermogensanlage
angewiesen ist, ohne die erforderliche professionelle Unterstützung. ,Kieinanleger"
haben wieder angefangen, ohne individuelle und professionelle Beratung über die
Anlage ihres Sparvermbgens zu entscheiden; mit den entsprechenden und teilweisen verheerenden Verlusten in ihren Portfolios.
Die logische Konsequenz im Denken der Organe der EU zeigt sich deshalb auch
schon. Mit der überarbeiteten Finanzdienstleistungsrichtlinie MiFID 11 wird nun auch
das sogenannt beratungsfreie Geschaft eingeschrankt. Neu dürfen Privatanleger
ausserhalb eines Vermbgensverwaltungsmandats oder ohne vorgangige Beratung
nur ,nicht komplexe Finanzinstrumente" bei Banken und Effektenhandlern in der EU
erwerben. lm wesentlichen bedeutet das, dass Kleinanleger in der EU bei ihren
Banken nur noch (meist hauseigene) Publikumsfonds kaufen dürfen. Die Verstarkung d er zivilrechtlichen Position d er Anleger führt im Ergebnis nicht zu verbesserter
Rechtsstellung, sondern nur zu mehr Bevormundung des Konsumenten. Solchen
Konsumentenschutz haben die Anleger in der Schweiz nicht verdient.
106

Eine dem VE entsprechende, weitgehende Abweichung vom bestehenden Haftpflicht- und Schadenersatzrecht in der Schweiz würde wohl vergleichbare Folgen
zeitigen. Ausdünnung des Angebots auf eine stark limitierte Zahl von teuren oder gar
überteuerten Produkten, Flucht ins beratungsfreie Geschaft, oder das Hbren auf
schlechten Rat von Freunden, Bekannten oder anderen nicht professionellen Beratern schafft nicht mehr, sondern im Ergebnis weniger Anlegerschutz.

3.10.2.

2. Kapitel: Ombudsstellen

107

Die Starkung des Ombudswesens im Finanzsektor wird vom VSV grundsatzlich
begrüsst. Ebenso unterstützt der VSV, dass die Ombudsstellen grundsatzlich privat
organisiert werden. Allerdings muss in auch in diesem Fali eine staatliche Fallback-Lbsung geschaffen werden, da (a) die Ombudsstellen mehrheitlich im Umfeld
der Branchenorganisationen des Finanzsektors für die jeweilige Branche (Banken,
Versicherer, unabhangige Vermogensverwalter) entstehen werden und (b) nicht in
allen Sektoren (z.B. im Bereich des Produktevertriebs) genügend starke Branchenorganisationen bestehen, welche eine entsprechende Organisation aufbauen
und tragen konnen. Die ldee kommerzieller Ombudsstellen ist abzulehnen. Die
unbefriedigenden Resultate beim Aufbau und Betrieb von Branchenorganisation
und Selbstregulierung in der Vermogensverwaltung durch die ,kommerziellen
Selbstregulierungsorganisationen" nach dem GwG (VQF, Polyreg, ARIF) sollen hier
vermieden werden. (Vgl. weiter die Stellungnahmen zu Art. 76 und 78 VE-FIDLEG)
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1 os

Di e Verankerung ei ne r Starkung des Ombudswesens kan n au eh o h ne ein Querschnittsgesetz wie ein FIDLEG geschaffen werden. Es genügen dazu wenige Anpassungen im FINMAG.

3.1 0.3.

1. Abschnitt: Streitbeilegung
Art. 76
Ve~fahrensgrundsdtze
1
Das Ve1jahren vor der Ombudsstelle muss unbiirokratisch, fair, rasch und jlir die
Kundin oder den Kwulen kostengiinstig oder kostenlos sein.
2
Das Ve~fahren ist mit Ausnahme d er Vorschldge de r Ombudsstelle zur Streitbeilegung
vertraulich. Aussagen der Parteien diirfen in einem anderen Veifahren nicht verwendet
werden.
3
Die Parteien haben keinen Anspruch at({ Einsicht in die Korrespondenz d er Ombudsstelle mit d er jeweils anderen Parte i.
4
Ein Gesuch um Streitbeilegung ist jederzeit wliissig, wenn:
a. es nach den im Verjahrensreglemellt der Ombudsstelle festgelegten Vorgaben
oder mit dem von der Ombudsstelle wr Veifiigung gestellten Fonnular eingereicht wurde;
b. die Kundin oder de r Kunde zuvor d en Finanzdienstleister iiber i/u·en oder seinen Standpunkt informiert und versucht hat, sich mit ihm zu einigen;
e. es nicht offensirhtlich missbrduchlich ist oder in der gleichen Sache bereits ein
StreitbeilegungsveJfahren durchgefiihrt wurde; und
d. weder eine Schlichtungsbehorde noch ein Gericht noch ein Schiedsgericht noch
eine Stratimtersuchungsbehorde mit de r Sache befasst ist.
5
Das VeJfahren wird nach Wahi de r de r Kundin oder des Kunden in ~ derjenigen
Amtssprache des Bundes durchge(iihrt, welche (iir die Geschd(tsbe:;iehung bestimmend
war oder ist. War oder ist keine Amtssprache des Bundes (ür die Geschd(tsbeziehung
bestimmend, sowird das Ver(ahren in englischer Sprache durchgefiihrt. Vorbeltalten
bleiben abweichende Vereinbarungen, soweit sie sich im Rahmen des Veifahrensreglemems de r Ombudsstelle halten.
6
Die Ombudsstelle trifft die eJforderlirhen Massnahmen zur Beilegung de r Streitigkeit.
7
Wenn keine Einigung er::.ielt werden kann, gibt die Ombudsstelle gestiitzt mif die ihr
vorliegenden lnformationen eine eigene tatsâchliche und rechtliche Einschiitwng der
Streitigkeit bekannt und macht einen sachgerechten Vorschlag zur Streitbeilegung.

109

Befasst sich eine Strafuntersuchungsbehõrde mit der Sache (z.B. weil der Anleger
eine Strafanzeige gegen den Finanzdienstleister einreicht), so ist dies gleich zu
behandeln wie die Anhangigkeit bei einem Zivil- oder Schiedsgericht. Für das
Strafverfahren muss dies a fortiori gelten, weil in diesem Fali die Beschuldigten das
,Recht zu schweigen" haben, und damit gar nicht mehr ernsthaft an einem Streitbeilegungsverfahren vor der Ombudsstelle teilnehmen kõnnen. Zudem kann der
Anleger jederzeit als Privat- und Zivilpartei am Strafverfahren teilnehmen, womit in
diesem Verfahren jederzeit auch Zivilansprüche geltend gemacht werden kónnen.
Entsprechend ist Art. 76 Abs. 4 Bst. d VE-FIDLEG zu erganzen.

110

In Art. 76 Abs. 5 VE-FIDLEG ist zu beanstanden, dass der Kunde damit eine
Sprache wahlt, welcher der Finanzdienstleister gar nicht machtig ist, und welche in
der Geschaftsbeziehung gar nicht verwendet wurde. Die vorgeschlagene Neuformulierung tragt diesem Umstand Rechnung. Das Englische soll als lingua franca des
Finanzsektors subsidiar zur Verfahrenssprache bestimmt werden.
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Art. 77
Verhi:iltnis wm Schlichtungsverfahrenund w anderen Ve1jahren
1 Die Einreiclumg eines Gesuchs um Streitbeilegung bei einer Ombudsstelle schliesst
eine Zivilklage nicht aus und verhindert eine solche nicht.
2
Nach Durclifiihrung eines Verfahrens vor einer Ombudsste!le kann die klagende
Partei einseitig aqf die Durchführung des SchlichtungsveJfahrens nach der Zivilprozessordnuni1 verzichten.
3
Die Ombudsstelle beendet das Verfahren ohne Abgabe einer eigenen tatsachlichen
wzd recllflichen Einschiitzung de r Streitigkeit und ohne Vorschlag wr Streitbeilegung.
sobald eine Schlichfttngsbehorde, ein Gericht, eine Strczfi•eJjolgungsbehorde oder ein
Schiedsgericht mit de r Sache befasst ist.

111

In Art. 77 ist klarzustellen, dass im Fali der Einleitung eines anderen Verfahren das
Schlichtungsverfahren ohne Weiterungen, namentlich ohne Abgabe einer Einschatzung oder eines Vorschlags zur Streitbeilegung durch Ombudsstelle zu beenden ist.
Art. 79
Teilnahmepflicht
1 Finanzdienstleister, die \'011 einem Gesuch 11111 Schlichtung bei einer Ombudsstelle
betroffen sind, miissen am Ve1jahren teilnelunen.
2
Sie haben Vorladungen, Aufforderungen zur Stellungna!une sowie Auskunftsanfragen
de r Ombudsstellen fristgerecht nachwkommen. Vorbehalten bleibt, das s si eh niemand
in stra(rechtlich relevanter Weise selbst belasten muss.

112

Die Teilnahmepflicht kollidiert mit dem nemo se tenetur-Grundsatz. Auch in einem
Streitschlichtungsverfahren hat sich niemand selbst zu belasten, insbesondere dann
nicht, wenn ihm infolge der Selbstbelastung strafrechtliche Verfolgung droht. Dieses
Verbot der Pflicht zur Selbstbelastung gilt im Rahmen des vorliegenden VE sowohl
für den einzelnen, im Beraterregister eingetragenen, als auch für die juristische
Person, die für Verstõsse gegen strafbewehrte Pflichten aus einem FIDLEG oder
anderen Aufsichtsgesetzen belangt werden kann. Die Teilnahmepflicht an Schlichtungsverfahren vor einer Ombudsstelle muss diesem Umstand Rechnung tragen.

113

Diese Beschrankung der Teilnahmepflicht kann auch nicht dadurch ,ausgehebelt"
werden, dass andere Behõrden nicht aut Zugestandnisse und Einlassungen im
Schlichtungsverfahren vor d en Ombudsstelle abstellen dürfen, und ei n diesbezügliches Verwertungsverbot festgelegt wird (vgl. Art. 76 Abs. 2 E-FIDLEG). l m strafrechtlichen Bereich hat der nemo se tenetur-Grundsatz aufgrund seiner Verankerung in der EMRK absolute Geltung. Zudem kõnnen lnformationen, die im Rahmen
Schlichtungsverhandlungen in Erfahrung gebracht werden, jederzeit einer Strafanzeige zugrundegelegt werden. N ur als Beweismittel sind sie untauglich.

114

Hier zeigt sich zudem auch, wie schadlich es für die Streitbeilegung ist, wenn jeder
auch noch so geringe, insbesondere auch der fahrlassige Verstoss gegen aufsichtsrechtliche Bestimmungen mit Strafe bewehrt wird.
Art. 80
Pflicht wr Jnformation
1 Finanzdienstleister infonnieren ihre Kundinnen wul Kunden vor Eingelumg einer
Geschaftsbezielwng, vor dem erstmaligen Vertragsschluss so\l!ie at({ deren Anfrage hin
jederzeit iiber die lv!oglichkeit eines Streitbeilegungsveifahrens durch eine Ombudsstelle.
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2

Die lnformation erfolgt in geeigneter Fonn 1111d bein/w/tet Name 11nd Adresse der
Omb11dsstelle, welcher sich der Finanz.díenstleíster angeschlossen hat. Sie kann im
Ralunen de r nach den Artikeln 7 11nd 8 abz11gebenden ln{ormation er(olgen.

115

Zur Schaffung hinreichender Klarheit soll das Gesetz ausdrücklich darauf hinweisen,
dass die lnformation über das Streitbeilegungsverfahren und die zustandige Ombudsstelle im Rahmen der nach den Art. 7 und 8 VE-FIDLEG abzugebenden lnformationen abgegeben werden kann und darüber keine gesonderte lnformation
(z.B. in Form eines weiteren, zusatzlichen Dokuments) abgegeben werden muss.
Art. 81
Fínanzielle Beteilig11ng
!_Finanz.dienstleister leísten fínanzielle Beitriige an die Omb11dsstelle, de r sie sich angeschlossen ha ben. Die Beitriige bemessen sích nac/1 de r Beitrags- und Kostenordn11ng
de r Omb11dsstelle.
2
K11ndinnen 11nd K11nden. welche eín Schlichtllngsvedahren mutwillig einleiten oder
betreiben, konnen die Ver(ahrenskosten a11ferlegt werden Die Bestimmungen der
Schwei;;erischen Zivilrro;essordn11ng (Art. 115) (inden sinngemiisse Anwend11ng.

116

Aus Gründen der Verfahrensgerechtigkeit ist erforderlich, dass Kundinnen und
Kunden, die mutwilligt Schlichtungsverfahren vor einer Ombudsstelle einleiten oder
betreiben, die Kosten analog zu den Vorschriften in der Zivilprozessordnung auferlegt werden kõnnen.

3.10.4.

3. Abschnitt: Anerkennung und lnformationsaustausch
Art. 82
Anerkenn11ng 11nd Aufsicht
1
Fiir die Anerkenn11ng 1111d die A11jsicht iiber die Omb11dsstellen ist das Eidgenossische
l11stiz- 11nd Polízeidepartemellt wstiindig.
2
Als Omb11dsstellen werden Organisatíonen anerkannt, díe:
a. sích daz11 verpflíchten, dass sie 11nd díe von íhr mít der Streítbeíleg11ng beanftragten Personen ihre Aufgabe organisatorísclt und finanzie/l 11nabhangig,
11nparteíisch, transparem 11nd effizient a11siiben 1111d keíne Weís11ngen entgegennehmen;
b. sícherstellen, dass díe von íhr mít der Streítbeíleg11ng beatiftragten Personen
iiber di e erforderlichen Fachkenntnisse ve1[tigen;
e. iiber ein Organisationsreglemellt veifiigen;
d. iiber e in Verfahrensreglement verfiigen, m i t d em die Verfahrensgrttndsiitze na eh
Artikel 76 konkretisíert werden;
e. iiber eine Beitrags- 11nd Kostenordn11ng nach Artíkel 8/l'erfiigen; 11nd
f. jdhrlich eínen Tiitigkeitsbericht veroffemlichen, sowíe
g. der Anerkenn11ngs- 11nd A11jsíchtsbehorde períodísch Rechenschaft iiber íhre
Tiitígkeít ablegen
3
Die Anerkenn11ngs- 1111d Atifsichtsbehorde veroffemlicht eine Liste de r Omb11dsstellen.
"Dos Eídgenossísche l11stíz- 11nd Polízeídeportemellt (iihrt eíne unabhi:ingíge Omblldsstelle, der sích Finan:;dienstleister anschlíessen konnen, (ür deren Branchen keíne
Omb11dsstelle besteht, oder de nen di e íhnen zugiinglíchen Omb11dsstellen d en Anschl11ss
\'erweigern.
2 De r B11ndesrat erldsst díe notwendígen A11sfiihrungsbestímm11ngen.

117

Der VE-FIDLEG geht offenbar passim (vgl. Art. 83) davon aus, dass die Ombudsstellen Finanzdienstleistern den Anschluss verweigern kõnnen. Allerdings bietet das
Gesetz keine Lõsung dafür an, wie ein Finanzdienstleister, der keinen Anschluss an
eine Ombudsstelle findet, seinen gesetzlichen Pflichten im Ombudswesen nachkommen soll. Dies õffnet wirtschaftlichem Mobbing durch die Ombudsstellen ge-
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genüber ,unbeliebten" Finanzdienstleistern Tür und Tor. Die Ombudsstellen werden
so zu marginal kontrollierten ,erganzenden Bewilligungsbehôrden mit Willkürbefugnissen", steht es mit d er vorgeschlagenen Lôsung doch in deren Belieben, Finanzdienstleistern den Anschluss und damti den Markteintritt zu verweigern.
Das ist rechtspolitisch nicht haltbar und widerspricht dem eigentlichen Sinn und
Zweck des Ombudswesens. Wird nu r einem Finanzdienstleister der Anschluss
verweigert, so ist es unausweichlich, dass der Staat, d.h. hier wohl das EJPD, eine
Ombudsstelle ,of last resort" betreibt, der sich diejenigen Finanzdienstleister anschliessen kônnen, für deren Branche keine Ombudsstelle besteht bzw. denen die
ihnen grundsatzlich zuganglichen Ombudsstellen den Anschluss verweigern.

3.11.

Bemerkungen zur Variante A

3.11.1.

3. Kapitel: Schiedsgericht
Art. 85
Grundsiitze
1
Die Finanzdienstleister stellelt sicher, dass Privmkundinnen oder -kunden ihre Anspriiche gegen einen Finanzdienstleister vor einem stiindigen Schiedsgericht geltend
machen konnen
2
Sie informieren ih re Kundinnenund Kunden vor Eingelumg einer Geschiiftsbeziehung,
vor einem erstmaligen Vertragsscltluss sowie auf Anfrage hin jederzeit iiber die Moglichkeit, im Streitfall wahlweise ein Schiedsgericht nach Absatz l oder d en Zivilrichter
anzurufen.

118

Mit dem vorgeschlagenen Schiedsgericht wird für die Schweiz (neben dem Patentgericht) ein zweites Sonderzivilgericht geschaffen. Das vorgeschlagene
Schiedsgericht ist kein Schiedsgericht im Rechtssinne, sondern ein ordentliches
Zivilgericht, das als Alternativgericht, mit einer besonderen sachlichen Zustandigkeit
versehen wird.

11 g

Na eh Auffassung des VSV ist di e Schaffung eines solchen, auf Gesetz beruhenden
Sonderzivilgerichts dann verfassungswidrig, wenn die Anrufung dieses Gerichts
durch eine Partei, der anderen Partei den ihr ansonsten zustehenden lnstanzenzug
entziehen kann. Mit diesem Wahlrecht der einen Partei wird der anderen Partei (hier
dem Finanzdienstleister) der Anspruch aut gleiche und gerechte Behandlung (Art.
29 BV) in unzulassiger Weise eingeschrankt.

120

Bereits aus diesem Grund muss die Schaffung eines durch den Anleger fakultativ
anrufbaren Sondergerichts abgelehnt werden.
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3.12.

Bemerkungen zur Variante B

3.12.1.

3. Kapitel: Prozesskosten

3.12.2.

1. Abschnitt: Prozesskostenfonds
Art. 85
Errichwng
Unter dem Namen «Prozesskostenfonds fiir Finanzdienstleistungsstreitigkeiten>> wird
ein Spezialfonds des Bundes nac!z Artikel 52 des Finanzhauslwltsgesetzes vom 7. Oktober 200523 errichtet ( Prozesskostenfonds).
Art. 86
Zweck
Aus dem Prozesskostenfonds werden die nach d em 3. Abschnitt dieses Kapitels rechtskréiftig bewilligten Leistungen gegeniiber d en berechtigten Personen geleistet.
Art. 87
Finanzierung
De r Pro::.esskostenfonds wird finanz.iert dun· h:
a. die Beitrtige de r Finanz.dienstleister (Art. 90 und Art. 91 );
b. die von Finanzdienstleistern allftillig in Vofahren zu emric/ltenden
elltschiidigungen, soweit diese dem Fonds zustehen (Art. !00 Abs. 4);
e. Zuwendungen Dritter;
d. Zinsertrtige wul iibrige Ertréige aus de r Verwaltung de r Aktiven.

Partei-

Art. 88
Vennogensverwaltung und Verwaltungskosten
1
De r Prozesskostenfonds wird vom Eidgenossischen Finanzdepartement venvaltet.
2
Stimtliche Kosten der Venvaltung des Vennogens und der Organisation des Prozesskostenfonds werden aus den Mitteln des Fonds gedeckt.
121

Der VSV lehnt die Schaffung eines Prozesskostenfonds für die Finanzierung von
zivilrechtlichen Streitigkeiten aus Finanzdienstleistungen ab. Er erachtet die Mõglichkeit von Anlegern in Auseinandersetzungen mit Finanzdienstleistern, die unentgeltliche Prozessführung und eine unentgeltliche Rechtsverbeistandung gewahrt
zu erhalten, für ausreichend. Es sei auf die grundsatzlichen Überlegungen verwiesen, weshalb Bestimmungen zur Verbesserung der Stellung der Anleger in zivilrechtlichen Streitigkeit nicht zu rechtfertigen sind.
Auch bezüglich des Prozesskostenfonds gilt, dass die Unterschiede, die Kosten von
Zivilprozessen zu tragen, bei den gewerblichen Finanzdienstleistern, insbesondere
bei den unabhãngigen Vermõgensverwaltern, nicht dergestalt sind, dass deren
Kunden einen besonderen Nachteil hatten. Gerade bei unabhangigen Vermõgensverwaltern ist es sehr oft so, dass die wirtschaftliche Tragbarkeit bei ihren affluenten oder wohlhabenden Kunden besser ist.

122

Mit dem Prozesskostenfonds würden hier die ohnehin wirtschaftlich starkeren
Kunden gegenüber dem gewerblichen Anbieter noch subventioniert. Das ware eine
võllig verkehrte Welt.
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3.12.3.

3. Abschnitt: Übernahme der Prozesskosten
Art. 92
A11spruch
1
Privarku11di1111en und -ku11den habe11 Anspruch auf Übemahme eines angemessenen
Teils ihrer Prozesskostel1 durch de11 Prozesskostenjo11ds fiir Klage11 gegen Final1zdiel1stleister, wen11:
a. sie in der gleichen Sache ein Gesuch 11111 Streitbeilegu11g bei der z.ustiindige11
Ombudsstelle gestellt und am Ve1jahren teilgenomme11 haben;
b. ihr Rechtsbegehre11 nicht aussichtslos erscheim;
e. der Streitwert der Klage den Betrag von l Mitlíon 100'000 Fra11ken nicht
iibersteigt 1111d dieser Streitwert die gesamte Forderung der Privatkundin bzw.
des Privatku11den repriisentiert; und
d. sie nicht iiber ausserordentlich gute finanzielle Verhiilmisse veJfiigen.
2
Kein A11spruch auf Übernalune von Prozesskosten besteht, wen11 fiir die betrejfende
Streitsache ein genehmigter Gruppe11vergleich vorliegt und die Partei von ihrem Austrittsreclu (An. J/l) Gebrauch gemacht hat.
3
A11spruch attf Übernahme von Prozesskosten durch den Proz.esskostenjo11ds /wbe11
au eh Verbi.inde un d Organisationen, di e n ar h Massgabe des 4. Kapitels dieses Titels zur
Verbandsklage berechtigt sind, wen11 sie die Voraussetwngen nach Absatz l Buchstaben b und d erfiillen.

123

Die Streitwert in Art. 92 Abs. 1 Bst. b. VE FIDLEG angesetzte Streitwertgrenze ist
viel zu hoch. Der Regelfall bei Klagen im Bereich der Vermõgensverwaltung sind
nicht Totalverluste ganzer Portfolios, sondern strittige Verwaltungshandlungen, die
Schaden im Bereich weniger Prezente eines Portfolios verursachen.
Mit de r vorgeschlagenen Streitwertgrenze von CHF 1 Mio. führt der Prozesskostenfonds, dass praktisch alle (nicht aussichtslosen) Rechtsstreite im Finanzsektor
für die Anleger ungeachtet ihrer Vermõgenslage kostenlos geführt werden kõnnen.
Das führt zur Prozesskostenhilfe für Multi-Millionare. Nicht einmal das EU-Recht
sieht solch unsinnigen Anlegerschutz vor.

124

Zudem müssen Teilklagen ausgeschlossen sein, da sonst bei hõheren Streitwerten
nur ein Teilbetrag eingeklagt wird, um ein Prajudiz für die Restforderung zu erstreiten.

125

Wie zudem der Streitwert bei unbezifferten Forderungsklage zu bestimmen ist,
namentlich bei Klagen auf Rechenschaftsablage und Bezahlung des Rechenschaftsergebnisses, lasst d er VE ebenfalls offen.

126

Diese Mangel bei der Definition des Leistungsanspruchs gegenüber der Prozesskostenfonds zeigen kiar, dass ein solches Vehikel zur Erleichterung der Rechtsdurchsetzung für Privatanleger nicht in einer Weise geschaffen werden, welche für
eine angemessene und faire Balance der lnteressen von Anlegern und Anbietern
sorgt. Es würde damit bloss neue Ungerechtigkeit geschaffen, insbesondere für
gewerbliche Finanzdienstleister, die sich u.U. mit Klagen von Kunden konfrontiert
sahen, die wirtschaftlich wesentlich leistungsfahiger sind, wie sie selbst.
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127

Die bestehende gesetzliche Lõsung der unentgeltlichen Prozessführung und
Rechtsverbeistandung sorgt hier für besseren und taireren lnteressenausgleich als
die vorgeschlagene Lõsung über einen Prozesskostentonds.

3.13.

4. Kapitel: Verbandsklage und Gruppenvergleichsverfahren

3.13.1.

1. Abschnitt: Verbandsklage

128

Bei einer Verbandsklage klagt ein als Verband konstituierter Klager im kollektiven
lnteresse aller Mitglieder einer bestimmten Personengruppe, deren lnteressen er
wahrnimmt, selbstandig einen bestimmten Anspruch gegen eine beklagte Partei ein.
Dieses lnstrument soll neu Privatkunden und Konsumenten für die kollektive
Rechtsdurchsetzung ·rm Bereich der Finanzdienstleistungen zur Verfügung stehen.
Die Aktivlegitimation steht Verbanden, Vereinen und anderen, nicht gewinnorientierten Organisationen zur Geltendmachung von zivilrechtlichen Ptlichten von Finanzdienstleistern zu. Analog zur allgemeinen Verbandsklage nach Art. 89 ZPO
steht auch die spezialgesetzliche Verbandsklage nach FIDLEG lediglich zur Geltendmachung von Abwehransprüchen zur Verfügung. In Betracht kommen damit
Klagen aut Unterlassung, aut Beseitigung sowie aut Feststellung einer Ptlichtverletzung, wenn daran ein schützenswertes lnteresse besteht. Unzulassig sind jegliche geldwerten reparatorischen Leistungsklagen. w·rrd jedoch eine Verbandsklage
aut Feststellung d er Widerrechtlichkeit einer Ptlichtverletzung gutgeheissen, besteht
gestützt aut diesen Entscheid die Mõglichkeit, von betroffenen Privatpersonen lndividualklage aut tinanzielle Leistung zu erheben. Die Verbandsklage ist unabhangig
und ohne direkte Auswirkung aut eine mõgliche lndividualklage. Die Verbandsklage
kann aber eine wichtige taktische Prajudizwirkung haben. U m die Wirkung der
Verbandsklage zugunsten der Personengruppe, in deren lnteresse sie erhoben
wird, zu verbessern, soll die Verbandsklage gegen einen Finanzdienstleister aut
Feststellung einer Ptlichtverletzung die Verjahrung für Forderungen aus dieser
Ptlichtverletzung von Angehõrigen derjenigen Personengruppen, dere n l nteressen
wahrgenommen werden, unterbrechen.

129

Der VSV lehnt die Eintührung einer Verbandsklage entschieden ab. Dieses lnstitut
ist tür die Verfolgung von individuellen lnteressen dem schweizerischen Recht
grundsatzlich tremd. Es besteht kein Grund, ein solches lnstitut ausgerechnet für
Konsumenten von Finanzdienstleistungen einzutühren. Eine derartige Privilegierung von Konsumenten von Finanz-, insbesondere Vermõgensverwaltungsdienstleistungen, ist mit de r Bundesverfassung nicht in Einklang zu bringen. Dieses lnstitut
schatft eine verfahrensrechtliche Privilegierung nicht primar der intolge wirtschaftlicher Schwache vom Zugang zu den Gerichten terngehaltenen Konsumenten,
sondern starkt vor allem affluente Bevõlkerungsgruppen im In- und Ausland, welche
Finanzdienstleistungen in oder aus d er Schweiz konsumieren. Ei ne solche Besserstellung von Personen mit mittleren bis hõheren Vermõgen (und meist auch ent-
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sprechenden Einkommen) verstósst in schwerer Weise gegen den Gleichheitsgrundsatz.
130

Mit der Einführung der Verbandsklage in der vorgeschlagenen Form für eine ,Ciass
Action schweizerischer Art" geschaffen. Klageberechtigt sind nach dem Wortlaut der
VE nicht nur dauerhaft und generell im Bereich des Konsumentenschutzes tatige
Organisaitonen, sondern auch sog. Ad hoc-Verbande, die für einen angeblichen
,Schadenfall" gegründet werden. Jede Anwaltskanzlei mit Fokus aut Anlegerschutzstreitigkeiten wird einen oder mehrere Anlegerschutzvereine gründen konnen, welcher dann die lnteressen von Anleger vertreten wird, und ei ne Klageberechtigung haben würde, dader Verein selbst nicht gewinnstrebig arbeitet.
Mit dieser Móglichkeit werden im Ergebnis gerade diejenigen amerikanischen
Verhaltniss für den schweizerischen Finanzsektor eingeführt, welche das Parlament
vor wenigen Jahren bei der Schaffung der neuen Schweizerischen Zivilprozessordnung gerade nicht wollte.

131

l m Ergebnis geht die vorgeschlagene Lósung sogar weiter als das Bundeszivilprozessrecht der USA. l m ,Mutterland der Class Actions" tragen die Anwaltskanzleien,
welche im lnteresse einer Klasse von angeblicher Schadigung betroffener Personen
klagen wollen, ein eigenes Prozesskostenrisiko. Ein solches ókomisches Korrektiv
für die klagenden Anwalte fehlt in der durch den VE-FIDLEG vorgeschlagenen Lósung. Die klagenden Verbande sollen sogar in den Genuss eines kostenslosen
Schiedsgerichtsverfahrens oder der Prozesskostenfinanzierung (unter Einschluss
der Anwaltskosten der klagenden VErbande) durch einen Prozesskostenfonds
kommen. Durch die Kombination der lnstitute der Verbandsklage und der Kostenlosigkeit des Verfahrens, wird der anwaltlichen Prozessierlust schrankenlos Tür und
Torgeóffnet.
Auch aus diesem Grund wird die vorgeschlagene Verbandsklage vom VSV abgelehnt.

3.13.2.

2. Abschnitt: Gruppenvergleichsverfahren

132

Aus denselben Gründen, wie die vorgeschlagenen Bestimmungen zur angeblichen
Verbesserung der Durchsetzung zivilrechtlicher Ansprüche, und insbesondere die
Verbandsklage lehnt der VSV auch die Bestimmungen für ein Gruppenvergleichsverfahren ab.

3.14.

Bemerkungen zu den Bestimmungen des 5. Titels: Aufsicht und lnformationsaustausch
Art. 117 Aufsicltt
1
Die Aufsichtsbehorde iibenvacht die Einhaltung de r Anforderungen an das Erbringen
von Finanzdienstleistungen und das Anbieten von Finanzinstrumenten bei den von ihr
beaufsichtigren Finanzdienstleistern. Sie kann Anordnungen treffen, wn Verletwngen
w beseitigen oder w verhindern.
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2

Privatrechtliche Streitigkeiten ::.wischen Finanzdienstleistern oder ::.wischen Finanzdienstleistern 1111d Kundinnen 1111d K11nden entscheidet das z11stiindige Zivilgericht.
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Die Mittel der Aufsicht gehoren im FINMAG geregelt. Dort sind hinreichende Aufsichtsmittel hinreichend bestimmt. Es bedarft dazu keiner weiteren Bestimmung in
einem weiteren Gesetz. Eine solche Bestimmung ist unnotig.
Art. 118
lnformationsaustausch
Die FlNMA, die Aufsichtsorganisation (AO ), di e Registrierungsstelle fiir Kllndenberaterinnen wuf -be~·ater, die Priifstellen fiir Prospekte, die Ombudsstellen 1111d di e Anerkemumgs- 11nd Aufsichtsbehorde iiber di e Ombudsstellen kon nen einander nicht offe~lt
lich Zllgiingliche lnformationen iibermitteln, welche sie zur E1jiillung ihrer Aufgaben
benotigen.
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Wichtiger als den fakultativen lnformationsaustausch vorzusehen wãre, die Verschwiegenheitspflichten neu geschaffener lnstitutionen festzulegen. Dies gilt insbesondere für die Verschwiegenheitspflichten der Ombudsstellen. Auch diese Bestimmung ist auf jeden Fali zu streichen.

3.15.
135

Bemerkungen zu den Bestimmungen des 6. Titels: Strafbestimmungen
Nicht jede Verletzung von beruflichen Verhaltenspflichten soll strafrechtlich bewehrt
werden. Das Strafrecht soll nicht (schon wieder) als Massnahme gegen jedes noch
gesellschaftlich unerwünschte Verhalten, dem mit aufsichtsrechtlichen und selbstregulatorischen Mitteln weit besser und effizienter begegnet werden kann, herhalten
müssen. Dies gilt namentlich für lediglich fahrlãssiges Verhalten. Der Ausbau der
Straftatbestande im Vorentwurf zum FIDLEG wird deshalb abgelehnt.
Art. 119
Verletzung der Vorschriftenfiir Prospekte wuf Basisil!{ormationsbliitter
1
Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer vorsiitzlich:
a. im Prospekt oder im Basisinformationsblatt nach dem 3. Titel oder bei anderen
lnformationen:
l. falsche Angaben macht oder wesentliche Tatsachen verschweigt,
2. nicht al/e vorgeschriebenen Angaben a11ji1immt;
b. de n Prospekt oder das Basisinformationsblatt na eh de m 3. Titel:
l. nicht oder nicht ordmmgsgemiiss erstellt,
2. nicht oder nicht innerhalb d er vorgeschriebenen Fristen veroffentlicht.
2
Werfahrliissig handelt, wird mit Geldstrafe bis ?.11 180 Tagessiitzen bestraft.
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Nachdem Prospekte ja der Genehmigung unterliegen sollen, ist es geradezu absurd, deren Unvollstãndigkeit noch unter Strafe stellen zu wollen.
Art. 120
Unerlaubtes Anbieten von Finanzinstrwnenten
1
Mit B11sse bis Zll 500 000 Franken wird bestraft, wer vorsiit::.lich:
a. ein internes Sondervermogen offentlich anbietet oder dafiir Werbung betreibt;
b. Privatk11ndinnen und -kunden ohne Vermogensverwaltwzgsvertrag ein so·uktllriertes Prod11kt anbietet, ohne die Beding11ngen von Artikel 58 Absatz l einzllhalten.
2
Wer fahrliissig handelt, wird mit Busse bis Zll 150 000 Franken bestraft.

137

Hier sollten die bestehenden Strafbestimmungen im KAG bestehen bleiben.
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Art. 121
Verletzung der Verhaltensregeln
1
Mit Busse bis zu 50 000 Franken wird bestraft, wer vorsi:itzlich:
a. die 1nformationspflichtennach den Artikeln 7-9 verletzt;
b. die Pflichten zur Eignungs- und Angemessenheitspriifung nach den Artikeln 1013 und 14 Absatz 2 verletzt;
e. die Pflichtennach Artikel 26 verletzt.
2
Wer fahrli:issig handelt, wird mit Busse bis m 15 000 Franken bestraft.

3.16.

Bemerkungen zu den Bestimmungen des 7. Titels: Schlussbestimmungen
Art. 122 Ausfiihrungsbestimnwngen
De r Bundesrat erliisst die Ausfii/mmgsbestimmungen.

138

Die allgemeine Verordnungskompetenz zugunsten des Bundesrates widerspricht
dem Gewaltenteilungsgrundsatz. Mit VE FIDLEG verlangt der Bundesrat vom Parlament nichts anderes als die weitgehende Selbstentmachtung in der Gesetzgebung
zum Finanzsektor. Dies ist rechtsstaatlich nicht zu vertreten.

4.

Zur Vernehmlassungsvorlage für ein FINIG

4.1.

Grundsãtzliche Ablehnung der Vernehmlassungsvorlage

139

Neben den in Ziff. 2. vorstehenden genannten Gründen für eine grundsãtzliche
Ablehnung des Vorentwurfs für ein FINIG lehnt der VSV diesen auch aus auch aus
spezifischen Gründen ab.
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Mit dem FINIG wird vor allem Rechtssetzungsãsthetik betrieben. Es ist zwar wünschenswert, übersichtliche und einfach verstãndliche Gesetze zu haben. Angesichts
der auch ohne dieses Projekt s eh r grossen Dynamik im Bereich der für die Finanzmarktakteure relevanten Gesetzgebung im regulatorischen und steuerlichen
Bereich und der damit verbundenen Belastungen, vor allem für kleinere Finanzdienstleister, besteht dafür derzeit ganz einfach kein Raum. Statt über ,schone
Gesetze" zu debattieren, sollte die Gesetzgebungskraft der Schweiz darauf verwendet werden, bestehende Gesetze besser zu machen. Zudem ist dringend notwendig, dass die von der Finanzkrise 2008/9 ausgeloste Regulierungsflut wieder
abebbt, damit die schweizerischen Finanzdienstleister sich nicht mehr nu r dauernd
mit neuen Regulierungen auseinandersetzen müssen, sondern sich um das kümmern konnen, was ihre Aufgabe ist: ,Der Dienst am Kunden."
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Der VE FINIG ist einseitig von einer Vermogensverwaltungsoptik getrieben. Zwar ist
die Vermogensverwaltung eine wichtige Aufgabe der Finanzdienstleister. Sie ist
aber weder die primãre, und insbesondere auch nicht die volkswirtschaftlich wichtigste Aufgabe des schweizerischen Finanzsektors.
Auf dem schweizerischen Finanzsektor nehmen unterschiedliche Branchen unterschiedliche volkswirtschaftliche Aufgaben war. So kommt den Banken nicht primãr
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die Aufgabe der Vermogensverwaltung zu, sondern der Fristentransfer und die
Versorgung d er Wirtschaft und Privaten mit Krediten. Zusammen mit den Effektenhãndlern mit oder ohne Bankenstatus sowie den Borsen dienen diese der Kapitalversorgung der Wirtschaft.
Der VSV erachtet es deshalb als vollig unsinnig, Finanzdienstleister mit unterschiedlichsten volkswirtschaftlichen Aufgaben in einem umfassenden Aufsichtsgesetz zu regulieren. Auch nach dem VE FINIG bleibt das schweizerische Finanzmarktaufsichtsrecht dem Prinzip der Aufsicht nach lnstitutstypen verpflichtet. Diese
lnstitutstypen werden zweckmãssigerweise in typus-eigenen Aufsichtsgesetzen
reguliert. Dass alle im VE FINIG genannten lnstitutstypen (zumindest teilweise) auch
die Vermogensverwaltung, die Anlageberatung und den Vertrieb von Finanzprodukten betreiben, vermag in keiner W eis e zu rechtfertigen, von d er bewãhrten
Regulierung über lnstitutstypen bezogene Gesetze abzuweichen, und alles in ein
einziges Gesetz ,zu verwursten".
142

Das für eine Beaufsichtigung der uVV von Beh6rdenseite und Teilen des Bankensektors vorgebrachte Argument der Schaffung eines sog. "level playing field" verfãngt nicht. Gleiche Regulierungen konnen nu r für gleiche Geschãftsmodelle verlangt werden. Die vollmachtenbasierte unabhãngige Vermogensverwaltung aber
betreibt nun mal ein vollig anderes Geschãftsmodell als eine Bank (wie es der
Bankjargon selber nennt) mit ihren ,Gegenparteien". Für den Finanzplatz ist es
wichtig, die Vielfalt durch Regulierungen zu erhalten und zu fordern, so dass sãmtliche Ressourcen genutzt werden konnen, um sinnvolle und für den Kunden werthaltige Dienstleistungen anzubieten.
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Sofern und soweit der VSV nachfolgend zu einzelnen Bestimmung gesondert
Stellung nimmt, bedeutet dies nicht, dass ein solches Gesetz für erforderlich oder
wenigstens sinnvoll gehalten würde.

4.2.

Bemerkungen zu den Bestimmungen des 1. Titels: Allgemeine Bestimmungen

4.2.1.

1. Kapitel: Gegenstand, Zweck und Geltungsbereich
Art. l
Gegenstand und Zweck
1
Dieses Gesetz regelt die Anforderungen an die Ttitigkeit als Finanzinstitut.
2
Es bez.weckt den Schlllz der Anlegerinnen und Anleger sowie der Kundinnen undKunden von Finanzinstituten, der Funktionsftihigkeit des Finanzmarkts und de r Stabilittit des Finanzsystems.

144

Mit der prominenten Betonung des Anlegerschutzes stellt sich auch beim VE FINIG
die Frage nach der Natu r d er einzelnen Bestimmungen des Gesetzes. Dienen diese
nur mittelbar dem Anlegerschutz oder handelt es sich durchgãngig um Normen, die
dem Schutz individueller Anprüche von Anlegern und Kunden dienen. Wie beim VE
FIDLEG bleibt hier die Fragen der ,Doppelnormen" ungelost. Diese Frage muss der
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Gesetzgeber losen. Er kann seine diesbezügliche Verantwortung nicht an Lehre und
Rechtsprechung delegieren.
145

Als Aufsichtsgesetz sollte ein FINIG keine Normen enthalten, welche direkte Haftungsnormen gegenüber Kunden und Anlegern bilden. So wãre es z.B. durch nichts
zu rechtfertigen, dass die Bewilligungspflicht an sich zur Schutznorm für Kunden und
Anleger würde.

146

Wie beim VE FIDLEG fordert der VSV auch hier, dass der Gesetzgeber seine
Verantwortung wahrnimmt und auch darüber entscheidet, welche gesetzlichen
Bestimmungen am Ende auch Schutznormen für Kunden und Anleger sein sollen.
Art. 2 Gelfllngsbereich
1
A/s Finanzinstit11te narh diesem Gesetz gelten, 11nabhi:ingig von der Rechtsform:
a. Vermogensverwalter (Art. 17);
b. q11alijizierte Vennogensvenvalter (Ar!. 21 );
e. Fondsleitllngen (Art. 28);
d. Wertpapierhi:i11ser (Ar!. 38);
e. Banken (Art. 42).
2
Diesem Gesetz nicht 11nterstellt sind:
a. Personen, die a11sschfiesslirh Vermogenswerte von mit ihnen wirtschaftlich
oder familii:ir verb11ndenen Personen verwalten;
b. Personen, die allsschliesslich Vermogenswerte im Rahmen von Arbeitnehmerbeteiligllngspli:inen verwalten;
e. die Sc!nveizerische Nationalbank (SNB);
d. Vorsorgeeinrichtwzgen und Einricht11ngen, die der bemjlichen Vorsorge dienen;
e. Sozialversichemngseinrichtllngenund Ausgleichskassen;
f Pfandbriefzentralen:
g. Versichenmgseinrichtungen im Sinne des Versichemngsmtfsirhtsgesetzes vom
17. De::.ember 2004 2•
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Mit sehr grossem Erstaunen konnte der VSV zur Kenntnis nehmen, dass es nach
den bundesrãtlichen Vorstellungen zukünftig ,qualifizierte Vermogensverwalter"
geben soll, sowie solche Vermogensverwalter, die offenbar ,nicht qualifiziert" sind.
Beide Typen von Vermogensverwaltern sollen - zumindest nach einer der vorgeschlagenen Varianten- über eine Bewilligung der FINMA verfügen und deren Aufsicht unterstehen.
Wir erachten eine derartige Gesetzgebung für nicht haltbar. Mit dem bundesrãtlichen Vorschlag wird nur der Status der ,nicht qualifizierten" Vermogensverwalter
von vornherein herabgewürdigt; es wird damit auch die Bewilligungs- und Aufsichtstãtigkeit der FINMA vollstãndig disqualifiziert, indem diese so dargestellt wird,
dass Bewilligung und Aufsicht nicht dazu führen, dass ein Vermogensverwalter für
die bewilligte und beaufsichtigte Tãtigkeit auch ,qualifiziert" ist. Derartiges Legiferieren stellt nicht nu r die betroffenen Vermogensverwalter in ein schlechtes Licht,
sondern auch die Behordentãtigkeit der FINMA.
Solcherart aufgebaute und formulierte Gesetze sind von vornherein abzulehnen.
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148

Die Aufteilung der aut Vollmachtenbasis (d.h. ohne Kundenverm6gen in eigenem
Namen zu halten) tãtigen Vermogensverwalter in zwei Klassen folgt keinem internationalen Standard. Hier handelt es sich um eine unsinnige Kopfgeburt ohne irgendwelchen Rückhalt. Auch das Recht der EU kennt in diesem Bereich keine
Zweiklassen-Gesellschaft. Die MiFID kennt nu r die Dienstleistung der Finanzportfolioverwaltung. W er dafür zugelassen ist, darf alle Verm6gen auf Vollmachtenbasis
verwalten. lnsbesondere kennt das übrige europãische Richtlinienrecht keine besonderen Qualifikationsvorschriften für die Verwaltung von kollektiven Kapitalanlagen oder Vorsorgevermogen. W er nach der MiFID zur Finanzportfolioverwaltung
zugelassen ist, kann nach den Vorgaben der UCITS-Richtlinie und der
AIFM-Richtlinie auch Vermogen von kollektiven Kapitalanlagen verwalten.
Der VE FINIG will hier bestehende Überregulierung weiterführen. Dies wird vom
VSV grundsãtzlich abgelehnt.
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Die Schaffung eines FINIG, das den Vorgaben der MiFID ehrlich folgen würde, bote
die Moglichkeit, die heute im Verhãltnis zu den EU-Vorgaben überregulierten Verm6gensverwalter von kollektiven Kapitalanlagen teilweise zu de-regulieren.
Aber offenbar soll das Gesetzgebungsvorhaben FIDLEG/FINIG nu r dazu dienen, an
der Regulierungsschraube weiter nach oben zu drehen, und nicht eine ehrliche
Gleichwertigkeit zu EU-Regulierung herzustellen.

4.2.2.

2. Kapitel: Gemeinsame Bestimmungen
Art. S
Bewilligungskaskade
1
Die Bewilligung zur Tdtigkeit a/s Bank ermdchtigt auch ::.ur Tdtigkeit a/s Wertpapierhaus, qualifizierter Vermogensvenvalter und a/s Vermogensverwalter.
2
Die Bewilligung wr Tiitigkeit a/s Wertpapierhaus oder a/s Fondsleitung ermdchtigt
auch zur Tiitigkeit a/s Vermogensverwalter und a/s qualifizierter Vermôgensvowalter.
3
Die Bewifligung zur Tiitigkeit a/s qualifizierter Vermôgensvenvalter ermi:ichtigt auch
zur Tdtigkeit als Vermogensverwalter.
4
Die Bewilligung zur Tiitigkeit a/s Finanz.institut ermi:ichtigt auch zur Tiitigkeit a/s
Vertreter ausli:indischer Kapitalanlagen.

150

Art. 5 VE FINIG belegt die unerwünschte und unsinnige Zentrierung der lnstitutsaufsicht auf die Vermogensverwaltung. Entsprechende Bestimmungen k6nnen
genau so einfach in den bestehenden institutsbezogenen Aufsichtsgesetzen umgesetzt werden.
Art. 6
Bewilligungsvoraussetzungen
1
Anspmch auf di e Bewilligung hat, wer die Voraussetvmgen dieses Kapitels und di e
fiir di e einzelnen Finanzinstitute anwendbaren besonderen Vorausset::.ungen erfiillt.
2
D er Bundesrat kan n ::.asi:itzliche Bewilligungsvorausset::.ungen festlegen, fal/s di es zur
Umsetzung anerkannter internationaler Standards notwendig ist.

151

Abs. 2 der Bestimmung ist unter verfassungsrechtlichen Bestimmungen nicht
tragbar. Bei Einschrãnkungen der Wirtschaftsfreiheit hat das Gesetz i m formellen
Sinn alle Bewilligungsvoraussetzungen zumindest in den Grundzügen zu definieren.
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Eine Delegation der Schaffung weiterer Bewilligungsvoraussetzungen auf dem
Verordnungsweg hat vor der Bundesverfassung keinen Bestand.
152

Zudem fehlt eine Definition dessen, was als international anerkannter Standard
gelten soll. Mangels einer solchen Definition wird dem Bundesrat sogar noch die
Kompetenz eingerãumt, darüber zu bestimmen. Das ist nicht haltbar und führt zu
einer vollstãndigen Entmachtung des Gesetzgebers und lost die Gewaltenteilung im
Bereich der Finanzmarktregulierung vollstãndig aut.
Art. 8
Organisation
1
Das Finanzinstitllt m11ss angemessene Regeln wr Unternehmensfiihmng festlegen
11nd so organisiert sein, dass es die E1fiill11ng der gesetzlichen Pflichten eifiillen kann.
2
Es identifiziert, misst, ste11ert 11nd iibenvacht sein e Risiken 11nd sorgt fiir e in wirksames internes Kontrollsvstem.
3
De r B11ndesrat le g t cÍie Anfordemngen an di e Organisa tian d er einz.elnen Finanzinstitllle fest.

153

Mit der Schaffung von Organisationsvoraussetzungen, die einer von der Bankenaufsicht geprãgten industriellen Logik der Aufsicht folgen, werden die Grundlagen
geschaffen, gewerblichen Finanzdienstleistern die Moglichkeit zur Geschãftstãtigkeit zu entziehen. Art. Art. 8 VE FINIG legt die Grundlagen für ein regulatorisches
Einheitskleid auf Bankenniveau fest, statt dem Grundsatz ,one size does not fit all"
nachzuleben. Mit Abs. 2 der Bestimmung werden die Grundlagen für eine vertikale
Funktionentrennung bestimmt, welche dazu führen würden, dass im Bereich der
Vermogensverwaltung Klein- und Kleinstbetriebe nicht mehr existieren konnten.
Art. 11
Ste11erkonjormitiit
1
Das Finanzinstit111 priift bei der Annahme von Vermogenswerten, ob ein erhohtes
Risiko besteht, dass diese in Verletz1111g der Ste11erpjlicht 1111verste11ert sind oder nicht
verste11ert werden. Von de r Priij11ng a11sgenommen sind Vermogenswerte von geringem
W er t.
2
Gibt es Himveise, die a11j ein erhohtes Risiko hinde11ten, so hat es weitergehende
Abkldrungen vorzunehmen. Der Umfang de r Abkli:irungen richtet sich nach de m Risiko,
das di e K11ndin oder d er K11nde in Be w g a11j di e Einhaltung d er Ste11erpjlicht darstellt.
3
Von e ine r Priifimg der Einhalt11ng de r Ste11erpjlicht kann abgesehen werden, wenn die
K11ndin oder der Kunde in einem Staat steuerpflichtig ist, mit dem die Schweiz ein
Abkommen zwn a11tomatischen h!fonnationsallstallsch in Ste11erangelegenheiten nach
interna/iona/ anerkanntem Standard abgeschlossen hat.
4
M11ss das Finan::.institut annehmen, dass ihm angebotene oder bei ihm angelegte
Vermogenswerte in Verletz11ng der Steuerpflicht 11nverste11ert sind ade r nicht verste11ert
werden, so hat es:
a. die Annahme der Vermogenswerte w venveigern 11nd eine ne11e Geschi:iftsbezielwng abzulehnen;
b. bei bestehenden K11ndinnen 11nd K11nden die Geschiiftsbe::ielwng a11jZ11Wsen,
wenn:
l. es diesen nicht gelingt nachz11weisen, dass die beim Finanzinstit11t bereits
angelegten Vermogenswerte rechtmiissig verste11ert sind, 11nd
2. die Bereinig11ng der ste11errechtlichen Sit11ation fiir diese keine IlllZIIIIlllfbaren Nachteife z11r F oig e hiitte.
5
Vorbehalten bleibt die Meldepflicht nach Artikel 9 des Geldwiischereigesetzes vom
10. Oktober 19973.
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Der VSV lehnt die Verankerung der Prüfung der Steuerkonformitat im FINIG ab und
verlangt, dass der Artikel ersatzlos gestrichen wird. Als besonders problematisch
erachtet der VSV, dass die erweiterten Sorgfaltspflichten auch auf Schweizer
Kunden mit Domizil in der Schweiz anzuwenden waren. Hier handelt es sich um
einen gewichtigen Paradigmenwechsel, welcher zwingend Gegenstand einer weiten
6ffentlichen politischen Dikussion und Entscheidung sein müsste. Die Frage muss in
einem grosseren und vor allem steuerlich gepragten Kontext (AIA im lnland, Reform
des Verrechnungssteurrechts, Steuerstrafrecht) betrachtet werden. Zu beanstanden
ist weiter, dass damit die Grundlage dafür geschaffen würde, dass die Finanzdienstleister nach schweizerischem Recht neu für die steuerlichen Versaumnisse
ihrer Kunden herangezogen würden.

155

Der VSV hat die Schaffung steuerlicher Pflichten bereits im Rahmen der Vorlage
,Finanzplatzstrategie- Erweiterte Sorgfaltspflichten zur Verhinderung der Annahme
unversteuerter Gelder" im Jahr 2013 abgelehnt. Die seither eingetretenen Entwicklungen im internationalen Bereich bestatigen die damals vom VSV vertretene
Auffassung. Der VSV lehnt Art. 12 VE FINIG aus folgenden Gründen ab:
a.

Keine internationalen Standards: Für allgemeine, steuerlich motivierte
Sorgfaltspflichten fehlen auf internationaler Ebene jegliche Standards. Es gibt
auf der ganzen Welt keine vergleichbaren Regeln und somit auch keine Erfahrungen damit. Die Schweiz würde mit den erweiterten Sorgfaltspflichten
einen Alleingang praktizieren, dessen Konsequenzen für unseren Finanzplatz
nicht absehbar waren.
Namentlich werden auf allen Finanzplatzen, die in Konkurrenz zum Verm6gensverwaltungsstandort Schweiz stehen, keine auch nu r annahernd gleichen Standards angewandt. In der europaischen Landschaft konnen derzeit
verschiedene Entwicklungen beobachtet werden. Es gilt etwa d er Trend hin
zum lnformationsaustausch innerhalb Europas sowie die Abschottung oder
Gewahrung selektiver steuerlicher Vorteile an Drittstaaten. Eine klare Politik
der steuerlichen Abschottung beim lnformationsaustausch zugunsten anderer Staaten ist insbesondere in Nordamerika und dem Vereinigten Konigreich
zu beobachten.
Ein Alleingang der Schweiz im Bereich der steuerlichen Sorgfaltspflichten ist
unbegründet. Die Schweiz setzt die geltenden Standards der OECD im
Steuerbereich mehr als nu r vorbildlich um. Damit ist derzeit den internationalen Standards Genüge getan. Darüber hinausgehende Regeln, die von
internationalen Gremien und auslandischen Staaten weder verstanden, noch
unterstützt werden, sind unnotig und werden vom VSV entschieden abgelehnt.
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b.

Werden die erweiterten Sorgfaltspflichten in der hier vorgeschlagenen Form
umgesetzt, werden die schweizerischen Finanzintermediãre zu internationalen Steuerpolizisten umfunktioniert. Sie werden dadurch mit Aufgaben betraut, die sie von vornherein gar nicht bewãltigen konnen.

e.

Keine praktische Durchführbarkeit: Jedes Land verfügt im steuerlichen
Bereich über eine Vielzahl von Gesetzen, zahllose ergãnzende Regeln und
Regulatorien, welche einer ãusserst dynamischen lnterpretation durch Behorden und Gerichte unterliegen. Auch wenn der unabhãngige Vermogensverwalter nu r Kunden aus einer limitierten Anzahl von Lãndern betreut, ist der
Aufwand, die entsprechenden Kenntnisse aufzubauen und zu erhalten, nicht
zu bewãltigen. Allein anhand von lndizien oder allgemeinen Annahmen lãsst
sich in der heutigen Welt nicht beurteilen, ob ein Kunde steuerehrlich ist.
Seriose Abklãrungen diesbezüglich würde das Beiziehen von nationalen
Experten aus allen in Frage stehenden Staaten erfordern, was zu wirtschaftlich nicht tragbaren Mehrkosten führen würde. Diese Kosten müssten im
Endeffekt in Form von Gebühren oder ãhnlichem wieder zu Lasten der
Kunden gehen. Diese dürften kaum bereit sein, zusatzliche Kosten zu tragen.
Auch im internationalen Vermogensverwaltungsgeschãft ist der Preiswettbewerb sehr hart geworden. B"1s alle Fragen beantwortet wãren, sind die in
Frage stehenden Steuergesetze schon wieder geãndert worden und die
jüngere, weltgewandte Kundschaft hat ihren Wohnsitz bereits in einen anderen Staat mit anderen Gesetzen verlegt.
Durchführbar wãren die erweiterten Sorgfaltspflichten also nu r gegenüber
Kunden in einfacheren Verhãltnissen mit Domizil in stabilen, der Schweiz
nahe liegenden Rechtsordnungen und mit eher geringem Vermogen. Grossere Vermogen global agierender Vermogenstrãger, die zudem noch aufwendig über mehrere Ebenen rechtlich strukturiert sind, konnen durch kleinere schweizerische Finanzintermediãre in international-steuerrechtlicher
Hinsicht nicht mehr vernünftig dahingehend beurteilt werden, ob sie nu n der
legalen Steueroptimierung oder der unrechtmãssigen Steuerhinterziehung
dienen. Die Finanzintermediãre zu zwingen, solche Strukturen steuerlich zu
beurteilen, ist nicht sinnvoll und auch gar nicht moglich. Zudem wollen auch
Kunden und deren Steuerberater gar nicht, dass ihre Steueroptimierungstechniken in ihrer Gesamtheit einem Schweizer Vermogensverwalter offengelegt werden. Die ,Schnüffelei" schweizerischer Finanzintermediãre würde
hier vor allem von internationalen Steuerberatern kaum geschatzt, geht es
doch auch für diese um den Schutz von wertvollem Knowhow. l m Ergebnis
wird so die Attraktivitãt des schweizerischen Finanzplatzes für eine wohlhabende internationale, aber steuerehrliche Kundschaft in Mitleidenschaft gezogen. Auch steuerehrliche Kunden erwarten von ihren Finanzdienstleistern
Diskretion und Anstand. ,Schnüffelei" in personliche Angelegenheiten, und
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als solche wird die Arbeit der eigenen Steuerberater angesehen, wirkt unan-stãndig und abschreckend. Auch wenn die steuerliche ,Unterwãsche
sauber ist", lãsst man sich nicht gerne von Fremden darin ,rumschnüffeln". lm
Ergebnis wird dies nicht nu r zu einem Fernbleiben steuerehrlicher auslãndischer Kundschaft führen. Auch die schweizerische Kundschaft wird sich
zunehmend von den ,Schnüfflern" bei den schweizerischen Banken und
anderen Finanzintermediaren abwenden.
lm Ergebnis müssen die vorgeschlagenen steuerlichen Sorgfaltspflichten
schon deshalb abgelehnt werden, weil sie für ein wichtiges Zielpublikum des
schweizerischen Finanzplatzes, nãmlich die in steuerlicher Hinsicht gut
strukturierten, und deshalb steuerehrlichen internationalen Kunden als unerwünscht und abschreckend wirken. Die vorgeschlagenen Massnahmen
wirken weit über das angestrebte Ziel der Abwehr unversteuerter Gelder
hinaus, und schaden so dem Finanzplatz ganz massiv.

d.

Steuerliche Sorgfaltspflichten verpflichten Finanzintermediãre zur faktischen Gehilfenschaft gegenüber Diktatoren und Diktaturen: Steuerliche Unehrlichkeit ist die nãchste Verwandte der Kapitalflucht. Kapitalflucht ist
oft die Vorbereitung der eigenen Flucht als Mensch vor politisch, ethnisch
oder religios motivierter Verfolgung. Die Zahl der staatlich getriebenen
Menschenrechtsverletzungen hat in den vergangen Jahren zugenommen.
Entgegen der Hoffnung in der westlichen Welt werden verjagte Diktatoren
sehr schnell durch neue Unrechtsregime ersetzt.
Für den Fali der eigenen Verfolgung ,etwas Geld" an einem sicheren Ort auf
der Welt zu ha-ben ist deshalb seit Jahrzehnten für viele Bewohner instabiler
Regionen dieser Welt ,unentbehrlicher Bestandteil umsichtiger Hauhaltführung". Dies auch dann, wenn Beschrãnkungen der Kapitalverkehrs- oder der
personlichen Freiheiten den Besitz solchen Auslandvermogens verbieten.
Steuerliche Unehrlichkeit wird da in Kauf genommen, ist aber nicht der Motivator für solches Verhalten. Die Schweiz und andere als stabil eingestufte
Staaten, namentlich wie die USA und das Vereinigte Konigreich, haben eine
reiche Tradition als Aufbewahrungsort solcher, kleinerer und grosserer,
Vermogen.
Nach dem vorgelegten Gesetzesentwurf sollen die neuen steuerlichen
Sorgfaltspflichten unbedingte Geltung gegenüber allen Kunden von schweizerischen Finanzinstituten haben. Eine Differenzierung, ob der lnhaber des
Vermogens in einer Diktatur lebt, von dieser potentiell oder aktuell bedroht ist
und das Auslandvermogen einzig dem Zweck dient, das eigene Überleben
und das der Angehorigen im Fali einer Flucht zu sichern, findet nach dieser
Vorlage nicht statt.
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In dieser fehlenden Differenzierung liegt ein Bruch mit wichtigen Traditionen
des schweizerischen Finanzplatzes. Eine solche undifferenzierte Betrachtungsweise würde dem Ruf der Schweiz als neutraler Staat, der sich für
Menschlichkeit und Recht einsetzt, erheblich schaden. Es wãre in besonderem Masse schlecht für die Schweiz, wenn sie sich einen internationalen Ruf
als faktische Unterstützerin von Diktatoren und Diktaturen erarbeitet, indem
sie die Einhaltung der, von diesen erlassenen Steuergesetzen, als unbedingten Massstab für den Zutritt zum Finanzplatz Schweiz festlegt. lnsbesondere nachdem sich die Schweiz und ihr Finanzplatz vom Ruf als Hüterin
von Potentatengeldern durch strenge Gesetze und internationale Kooperationen weitgehend befreit hat, braucht es keinen weiteren ,moral hazard"
dieser Art.
Dass die Schweiz der Steuerhinterziehung in stabilen und demokratisch
verfassten Rechtsstaaten nicht Vorschub leisten kann, wurde auf der internationalen politischen Ebene in den vergangen Jahren geklãrt. Um dies auf
dem schweizerischen Finanzplatz auch durchzusetzen, genügt die Umsetzung der Standards der OECD.
Auch unter diesem Gesichtspunkt ist die Wiederaufnahme des Themas
,Steuerliche Sorgfaltspflichten" grundsãtzlich abzulehnen. Weder soll die
Schweiz ihren Ruf durch die Annahme von Potentatengeldern beschãdigen,
noch soll sie sich dadurch einen Ruf als Unterstützerin von Diktatoren und
Diktaturen schaffen, indem sie Gelder von Personen, welche aktuell oder
potentiell verfolgt oder in ihren Menschenrecht bedroht sind, vom eigenen
Finanzplatz fernhalten.
Art. 13
Gewerbsmiissige Entgegennahme von Publikumseinlagen
1
Die gewerbsmiissige Entgegennahme von Publikwnseinlagen ist nur zuliissig, soweit
es dieses Gesetz ausdriicklich vorsieht.
2
Die Auflage von Fordenmgspapieren, fiir die nach dem 3. Titel des Finanzdienstleistungsgesetzes vom ... 4 ein Prospekt oder Basisinformationsblatt erstellt wurde, gilt
nicht als gewerbsmiissige Entgegennahme von Publikwnseinlagen.
3
Der Bundesrat ka1111 Ausnahmen vorsehen, sofern der Schutz der Einleger gewahrleistet ist.
156

Abs. 2 der Bestimmung würde zu einer fast vollstãndigen Monopolisierung der
Fremdkapitalbeschaffung durch die ,Realwirtschaft" in Bankenhãnden führen. Das
ist wirtschaftspolitisch unerwünscht. Selbst die Fremdkapitalbeschaffung durch
Unternehmen ausserhalb des Bankensektors bei professionellen Anlegern würde
mit der Bestimmung zur unerlaubten Entgegennahme von Publikumseinlagen umgestaltet.

157

Der VSV lehnt die Schaffung eines derartigen Kreditmonopols der Banken ab.
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Art. 14
Sclutt::. vor Venvechslung und Ti.iusclumg
1
Die Be::.eichmmg des Finanzinstituts dmf nicht zu Venvechslung oder Ti.iuschung
Anlass geben.
2
Di e Bezeichnungen « Vennogensvenvalter>>, «qualifi::.ierter Vermogensverwalter>>,
«Asset Manager>>, « Venndgensverwalter kol!ektiver Kapitalanlagen », « Fondsleitung >>,
« Wertpapierhaus>>, «B an h oder «Bankier>> diirfen Personen nu r dan n al! ein oder in
Wortverbindungen in der Firma, in der Umschreibung des Geschiifts::.weckes oder in
Geschiiftsunterlagen venrenden, wenn sie über die entsprechende Bewilligung verfiigen. Vorbehalten bleiben di e Artikel 73 Absatz 2 und 79 Absatz 2.
3
Einlagen, die in irgendeiner Wortverbindung durch den Ausdruck «Sparen>> gekennzeichnet sind, diilfen nur von Banken entgegengenommen werden, die dffentlich
Rechnung ablegen. Alle andern Unternehmen sind wr Entgegennahme von Spareinlagen nicht berechtigt und diirfen weder in der Finna noclt in der Bezeichnung des Geschiiftszweckes noch in Geschaftsreklamen den Ausdruck «Sparen» mit Bewg auf die
bei ihnen gemachten Geldeinlagen venvenden.
158

Zur Begrifflichkeit verweisen wir auf unsere Bemerkungen zu Art. 2 VE FINIG.

4.3.

Bemerkungen zu den Bestimmungen des 2. Titels: Finanzinstitute

4.3.1.

1. Kapitel: Vermõgensverwalter

159

Die Regulierung der Vermõgensverwalter, welche nicht Banken, Versicherungsunternehmen, Effektenhandler oder Fondsleitung sind, hat in der Schweiz eine lange
Geschichte. Sie geht zurück bis in die 1980-er Jahre, als es erste Bestrebungen gab,
die junge, aber wachsende Branche auf Bundesebene ,in irgendeiner Weise" regulatorisch zu erfassen. Die damals als ,Parabanken" bezeichneten uVV, hielten
das Vermõgen ihrer Kunden damals noch regelmassig, wenn nicht fast ausschliesslich, auf eigenen Sammelkonten und -depots.
Der Umstand, dass nicht regulierte Vermõgensverwalter faktisch selbst Konten und
Depots für ihre Kunden führten, sorgte für ein erhebliches Schadenspotential. Trotz
teilweiser kantonaler Regulierung gab es immer wieder Schadenfalle für die Anleger. Das Fehlen jeglicher Regulierung sorgte z. B. in den Kantonen der lnnerschweiz
für ein rasantes Wachstum der ,Parabanken".
Zur Bekampfung des Missbrauchspotentials hatte der 1986 gegründete VSV in
seinem Ehrenkodex vom 19. Mai 1989 sei nen Mitgliedern das Vermischen von
Kundenvermõgen untersagt. Gleichzeitig wurde auch das Führen von unbeschrankten Bankvollmachten grundsatzlich, d.h. mit der Mõglichkeit begründeter
Ausnahmen, verboten. Damit wurde der Grundstein für das heute von den uVV in
der Schweiz betriebene Modell der Verwaltung des im Namen des Kunden bei einer
Bank hinterlegten Vermõgens auf der Basis einer auf Verwaltungshandlungen beschrankten Vollmacht gelegt.

160

Der Bundesgesetz- und der Verordnungsgeber orientierten sich an diesem Modell,
als mit dem BEHG von 1995 das Führen von Sammeldepots der Bewilligungspflicht
und Aufsicht als Effektenhandler unterstellt wurde.
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Durch die Definition des ,Kundenhandlers" in der BEHV wurde das Vollmachtenmodell der unabhangigen Vermõgensverwalter bewusst von der Regulierung ausgenommen. Es sollten diejenigen Dienstleister in der Bewilligungspflicht und Beaufsichtigung weitgehen gleichgestellt werden, die Geld- und Wertpapierschuldner
ihrer Kunden (also die Banken und Effektenhandler) und diejenigen, welche ihren
Kunden nur getreulich und sorgfaltig erbrachte Verwaltungsdienstleistungen
schulden.
In den meisten EU-Staaten erfolgte in den Jahren 1992- 1997 im Rahmen der
Umsetzung der lnvestment Services Directive (der Vorgangerrichtlinie der MiFID)
eine andere Entwicklung. In Umsetzung dieser Richtlinie wurden die in den damaligen EU-Staaten aktiven unabhangigen Vermõgensverwalter- ohne, dass dies von
der Richtlinie effektiv verlangt worden ware- einer bankahnlichen oder banknahen
Regulierung unterworfen. Florierende Sektoren unabhangiger, vorher nicht oder
leicht regulierter Vermõgensverwalter wurden so regelrecht eliminiert. Die ehemals
starken Sektoren in Frankreich, Belgien, den Niederlanden und Deutschland haben
sich von dieser Überregulierung nicht mehr erholt. Die Branchen sind heute in all
diesen Staaten Kleinsegmente des Finanzplatzes mit Marktanteilen von 1 - 3%.
161

Nach mehr als fünfjahrigen Vorarbeiten durch die Expertenkommissionen um die
Prof. Zufferey und Zimmerli hatte der Bundesrat im Oktober 2005 entschieden, dass
kein Bedürfnis bestehe, die unabhangigen Vermõgensverwalter zu regulieren, d.h.
einer Bewilligungspflicht und einer Aufsicht zu unterstellen.
Eine Ausnahme bildeten die Vermõgensverwalter von kollektiven Kapitalanlagen.
Hier wurde aus Gründen des Marktzutritts in die EU (d. h. für die Erhaltung der
Mõglichkeiten zur Vermõgensverwaltung für EU-domizilierte Fonds und der Vertriebsmõglichkeiten für schweizerische Fonds in der EU) im Rahmen der Schaffung
des KAG eine Regulierung in Form der Bewilligungspflicht für die Vermõgensverwaltung von schweizerischen kollektiven Kapitalanlagen und eine Bewilligungsmõglichkeit für die Vermõgensverwaltung auslandischer kollektiver Kapitalanlagen
vorgesehen.
lm Rahmen der KAG-Revision von 2012/13 wurde dieses Modell auf die Vermõgensverwaltung von Nicht-Publikumsfonds ausgedehnt, um- als Antwort auf die
europaische AIFM-Richtlinie- den Zugang zur Vermõgensverwaltung von in der
EU-domiziliertend Fonds zu erhalten.

162

Das Thema der Regulierung der unabhangigen Vermõgensverwalter wurde im
Nachgang zur Finanzkrise von der FINMA erneut aufgegriffen.
Die vor zehn Jahren disktutierten Argumente für und wider eine Regulierung der
Branche sind im Wesentlichen dieselben wie heute. Als Argumente für eine Regulierung werden weiterhin ,internationale Standards", die ,Gieichwertigkeit zur
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EU-Regulierung" und das angebliche ,Level Playing Field" bzw. die Schaffung
,gleich langer Spiesse" vorgebracht. Über die Zeit wurden diese Argumente weder
besser noch schlechter. Aus den Erlauterungen zur Vernehmlassungsvorlage
kann nur entnommen werden, dass, in Abweichung zum bundesratlichen Entscheid
vom Oktober 2005, angeblich die Angleichung an das Recht der EU einen hõheren
Stellenwert haben soll als damals.
Dass, und weshalb die für eine Regulierung der unabhangigen Vermõgensverwalter
vorgebrachten Argumente auch heute nicht verfangen, ist einleitend zu dieser
Vernehmlassung dargestellt.
163

Die Frage der Regulierung der unabhangigen Vermõgensverwalter rechtfertigt die
Schaffung eines FINIG von vornherein nicht. Entsprechende Regeln kõnnten auch
in einem lnstitutsgesetz für die Vermõgensverwalter verankert werden, wie dies in
mehreren anderen Staaten auch der Fali ist. So hat z.B. das Fürstentum Liechtenstein mit dem Vermõgensverwaltungsgesetz ein modernes, institutsbezogenes
Aufsichtsgesetz für die unabhangigen Vermõgensverwalter geschaffen, das ohne
nationales ,Gold Plating", d.h. Regeln, die über die Vorgaben des für den
EWR-Staat geltenden EU-Acquis hinausgehen, auskommt.

164

Zur Art und Weise einer mõglichen Regulierung der unabhangigen Vermõgensverwalter ist der VSV weiterhin der Auffassung, dass der Rahmen der mõglichen
Selbstregulierung bei weitem noch nicht ausgeschõpft ist. Der VSV betreibt seit
nunmehr fast 25 Jahren Selbstregulierung in der Branche. In den vergangenen
Jahren wurde in diesem Bereich vieles erreicht.
Vor allem konnten Verhaltensregeln erarbeitet werden, welche eine einfache,
dennoch wirksame und vor allem kostenseitig auch für Klein- und Kleinstunternehmen tragbare privat organisierte und getragene Regulierung der unabhangigen
Vermõgensverwalter gewahrleistet.

165

Mit der KKV (Art. 6 KKV) und dem gestützt darauf erlassenen FINMA-RS 2009/1
fanden diese Verhaltensregeln auch die Anerkennung der Aufsichtsbehõrde. Leider
wurde es versaumt, von den Organisationen, welche von der FINMA anerkannte
Verhaltensregeln für ihre Mitglieder erliessen, auch wirksame Kontrol!- und Sanktionsmechanismen zu verlangen. Also Folge dieses Versaumnisses betreibt heute
einzig der VSV ein effektives Aufsichtsregime über die ihm angeschlossenen Vermõgensverwalter.
Dieses System kann- auf der Basis einer besseren gesetzlichen Grundlage- au eh
auf andere Organisationen übertragen werden, womit eine angemessene, tragfahige und für die betroffenen Klein- und Kleinstunternehmen auch tragbare privat
organisierte Regulierung geschaffen werden kann.
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Unter Vorbehalt der im Rahmen eines Finanzdienstleistungsabkommens mit der EU
allenfalls notwendig werdenden Anpassungen waren damit den rein schweizerischen Regulierungsbedürfnissen genügend Rechnung getragen.
Art. 17
Begriff
Als Vennbgensverwalter gilt. wer gestiitzt auf einen Auftrag gewerbsmiissig im Namen
und fiir Rechnung der Kundinnen und Kunden Vermbgenswerte verwaltet oder auf
andere Weise iiber Vermbgenswerte von Kundinnen und Kunden ve1jiigen kann.
166

De r VSV erachtet di e Legaldefinition des Vermõgensverwalters in Art. 17 VE FIN IG
für untauglich. lnsbesondere die Ausdehnung auf jede Verfügungsmacht über
Vermõgenswerte von Kunden und Kundinnen geht weit über die eigentliche Tatigkeit des Vermõgensverwalters hinaus. Mit dieser breiten Legaldefinition werden
breiteteste Kreise der Finanzintermediare nach Art. 2 Abs. 3 GwG zu Vermõgensverwaltern gemacht. So würden z.B. alle Treuhander, die über Kundengelder verfügen kõnnen (und sei es auch nur, wenn sie mit der Lohnabwicklung betraut sind),
alle Rechtsanwalte, die Kundengelder (zu anderen Zwecken als deren Anlage) auf
ihrem Klientengelderkonto halten, unter diese weite Legaldefinition fallen.
lm Ergebnis würden so weiteste Teile des gewerblichen Finanzsektors und sogar
noch Unternehmen, die hauptsachlich ausserhalb des Finanzsektors tatig sind,
unter die Legaldefinition fallen.

167

Nicht erfasst werden sodann alle Personen, die als Organe von Gesellschaften oder
als Trustees nicht Vermõgen von Kunden, sondern eigenes Vermõgen verwaltenungeachtet dessen, ob sie dies gewerbsmassig tun oder nicht.

168

Entsprechend ware die Legaldefinition auf Unternehmen zu beschranken, die gewerbsmassig für Kunden zu Anlagezwecken über deren Vermõgen verfügen.

4.3.2.

2. Kapitel: Qualifizierte Vermõgensverwalter

169

Zur Begrifflichkeit wird auf die vorstehenden Ausführungen verwiesen.
Art. 21
Begriff
1
Als qualifzzierter Vermbgensverwalter (Asset /vlanager) gilt, wer gewerbsmiissig im
Namen undfiir Rechnung:
a. von kollektiven Kapitalanlagen Vermbgenswerte verwaltet (Vermogensverwalter kollektiver Kapitalanlagen);
b. von schweizerischen Vorsorgeeinrichtungen Vermogenswerte verwaltet.
2
Nicht als qualifzzierte Vennbgensverwalter, sondern als Vermbgensvenvalter gelten
Vermbgensvenvalter kollektiver Kapitalanlagen, deren Anlegerinnen und Anleger im
Sinne von Artikel 10 Absiitze 3 oder 3ter des Kollektivanlagengesetzes vom 23. ]uni
20065 qualifzúert sind und eine der folgenden Voraussetzungen erfiillen:
a. Die venvalteten Vermbgenswerte der kollektiven Kapitalanlagen, einschliesslich der durch Einsatz von Finanzinstrwnenten mit Hebelwirkung envorbenen
Vermdgenswerte. betragen insgesmnt hochstens 100 Millionen Franken.
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b. Die verwalteten Vermogenswerte der kollektiven Kapitalanlagen betragen
hochstens 500 Millionen Franken und enthaltm weder Finanzinstmmente mit
Hebelwirkung noch Vennogenswerte, die ein Anrecltt auf Rückzahlung in den
ersten fiinf la/u·en nach der Tiitigung der ersten Anlage in jede dieser kollektiven Kapitalanlagen gewiihren.

170

Die Regulierung der Vermõgensverwaltung von kollektiven Kapitalanlagen sollunter Vorbehalt der korrekten und von jedem Swiss Finish befreiten Übernahme des
einschlagigen EU-Richtlinienrechts im Rahmen eines Finanzdienstleistungsabkommens mit der EU - im KAG verbleiben.

171

Für die Regulierung der Vermõgensverwaltung von Vorsorgevermõgen wurde in der
BVV 2 eine tragfahige Lõsung für die Verwaltung von Vermõgen in der beruflichen
Vorsorge gefunden. Diese Lõsung wurde von der OAK BV (in Zusammenarbeit mit
dem VSV) erfolgreich umgesetzt und bildet einen angemessenen Rahmen für die
Vermõgensverwaltung im Vorsorgebereich. Diese sinnvolle und sachgerechte Lõsung ist weiter zu führen.
Für die übrigen Bereiche der Verwaltung von Vorsorgevermõgen (Saulen l und Illa
sowie Freizügigkeitsgelder) sind entsprechende Lõsungen zu schaffen.

4.3.3.

3. Kapitel: Fondsleitungen

172

Auch diese Bestimmungen sollen im KAG verbleiben.

4.3.4.

4. Kapitel: Wertpapierhãuser

173

Diese Bestimmungen kõnnen im bestehenden BEHG verbleiben, soweit sie nicht ins
FINFRAG überführt werden. Eine Umbennung des Effektenhandlers ohne Bankenstatus in Wertpapierhaus erachten wir als sinnvoll.

4.3.5.

5. Kapitel: Banken

174

Die Bestimmungen über die Banken sollen im Bankengesetz verbleiben.

4.3.6.

4. Abschnitt: Finanzgruppen und -konglomerate

175

Auch die Bestimmungen über Finanzgruppen und -konglomerate sollen an bisheriger Stellen erhalten bleiben.

4.3.7.
176

7. Kapitel: Zweigniederlassungen
Die Bestimmungen über die Errichtung und Bewilligung von Zweigniederlassungen
auslandischer lnstitute in der Schweiz sollen in den bestehenden Spezialgesetzen
verbleiben.

4.3.8.

8. Kapitel: Vertretungen

177

Gleiches gilt für die Bestimmungen über die Errichtung von Vertretungen.
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4.4.

Bemerkungen zu den Bestimmungen des 3. Titels: Aufsicht
AO- Variante
Art. 82
Zustiindige Aufsichtsbehorde
1
Vermogensverwalter werden von d er Atifsichtsorganisation (AO) naclz dem Finanzmarktaufsiclttsgesetz vom 22. luni 2007 11 (FINMAG) bewifsichtigt.
2
Qualifizierte Vermogensvenvalter, Fondsleiwngen, Wertpapierhiiuser und Banken
werden von der F/NMA bewifsichtigt.
3
Besteht keine AO nadt Absatz /, so wird die Aufsicht durch die FINMA wahrgenommen.
F/NMA- Variante
Art. 82
AufsichtsbehOrde
Die Finanzinstitllte nach diesem Gesetz werden von der FINMA beaufsichtigt.

178

Der VSV lehnt die Übertragung der Aufsicht über die Vermõgensverwalter an eine
Aufsichtsorganisation (AO) im Sinne der Vernehmlassungsvorlage ab.

179

Das vorgeschlagene Modell der Beaufsichtigung der uVV durch eine oder mehrere
neu aufzubauende Aufsichtsorganisation(en) nach dem Organisationsvorbild der
FINMA und faktischer Oberleitung durch die FINMA wird vom VSV abgelehnt. Es ist
ôkonomisch võllig unsinnig, neben (aufgrund der Kontrol!- und Steuerungsverhaltnisse eher ,unter") der FINMA als bestehende Aufsichtsbehôrde eine oder mehrere
Quasi-Behõrden aufzubauen. Das führt zu enorm kostenintensiven Doppelspurigkeiten und Reibungsverlusten. Der VSV bezweifelt, dass sich die Branche und ihre
Organisationen bereit finden werden, Millionen für den Aufbau solcher Pseudo-Behõrden zu aufzubringen, wenn schon eine Aufsichtsbehõrde besteht, in welche diese Aufsicht (vorfinanziert vom Bund, wie es für die Banken- und Versicherungsaufsicht auch gemacht wurde) ohne weiteres integriert werden kann. Es kann
zudem mit Fug und Recht in Zweifel gezogen werden, ob eine solche Aufsichtsorganisation im europaischen Regulierungskontext als gleichwertig beurteilt würde.

180

Der VSV ist weiterhin der Auffassung, dass der mõgliche Rahmen der Selbstregulierung der uVV in der Schweiz noch nicht ausgeschôpft ist. Wird die Selbstregulierung für alle uVV auf das Niveau des VSV angehoben, so würde damit das erreicht, was notwendig und wünschbar ist: Effektive und effiziente Missbrauchspravention und -bekampfung in der Branche der unabhangigen Vermõgensverwaltung,
zugeschnitten auf kleine und kleinste Unternehmen und ohne administratives
Übermass.

4.5.

Bemerkungen zu den Bestimmungen des 4. Titels: lnsolvenzrechtliche Massnahmen

181

Auch die insolvenzrechtlichen Bestimmungen sollen in den bestehenden Aufsichtsgesetzen erhalten bleiben.
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4.6.

Bemerkungen zu den Bestimmungen des 5. Titels: Verantwortlichkeit und
Strafbestimmungen

4.6.1.

1. Kapitel: Verantwortlichkeit
Art.ll8
1

Verletzt ein Finanzinstifllt seine Pflicllten, so llciftet es der Gesellsclwft, den einzelnen
Anlegerinnenund Anlegern sowie d en Gesellschaftsgldubigerinnenund- g!iiubigernfiir
den dara11s entstandenen Schaden, sofern es nicht nachweist, dass es kein Versch11lden
trifft. Haftbar gemacht werden konnen alle mit der Gründ11ng. der Geschiiftsführung,
der Vermogensverwaltung, dem Vertrieb, der Priifung oder der Liq11idation befassten
Personen des Finanzinstifllts.
2
Übertrdgt e in Finanzinstitut di e Erfiillung einer Aufgabe einem Dritten, so haftet esfiir
den von diesem ver1trsachten Schaden, sofern es nicltt nachweist, dass es bei der Auswahl, lnstruktion tmd Über.vaclmng die nach den Umstiinden gebotene Sorgfalt angewendet hat. Der B11ndesrat kann die Anforderungen an die Über.vachung regeln.
Vorbehalten bleibt Artikel 35.
3
Die Verannvortlichkeit der Organe eines Finanzinstituts richtet sic/1 nach den Bestimmllngen des Obligationenrechts 31 (Art. 752-760).
182

Auch hier stellt sich die Frage, welche Bestimmungen nun als Schutznormen für
direkte Ansprüche von Anlegern und Kunden gelten. Dies hat der Gesetzgeber zu
definieren. In diesem Sinne ist die Bestimmung in schwerstem Masse unvollstandig.

4.7.
183

2. Kapitel: Strafbestimmungen
Das in Rz. 135 vorstehend zu den Strafbestimmungen im VE FIDLEG Ausgeführte
gilt sinngemass auch für die Strafbestimmungen im VE FINIG.
In Abweichung dazu sind wir jedoch der Auffassung, dass die Strafbarkeit der Verletzung des Berufsgeheimnisses (Art. 119 VE FINIG) gegen Entgelt einen qualifizierten Tatbestand bilden sollte, der mit mehr als drei Jahren Freiheitsstrafe bedroht
wird, und so das Entgelt für die Straftat Objekt der Geldwascherei bílden kann.

4.8.

Bemerkungen zu den Bestimmungen des 6. Titels: Schlussbestimmungen
Art. 123

Vollz11g
De r Bundesrat erliisst die AusfühmngsbestimmHngen.

Art. 125

Übergangsbestimm11ngen
Finanzinstitute. die bei lnkrafttreten dieses Gesetzes iiber eine Bewillig11ng fiir die
entsprechende Tiitigkeit verfiigen, bediiifen keiner neuen Bewilligung. Sie miissen die
Anfordemngen di eses Gesetzes innert eines lahres ab dessen lnkrcifttreten eifiillen.
2
Finanzinstitute, die neu diesem Gesetz unterstehen, melden siclz innert sechs Monaten
ab lnkrafttreten dieses Gesetzes bei der Atifsichtsbehorde. Sie miissen innert zweier
Jahres ab lnkrcifttreten dessen Anforderungen geniigen und ein Bewilligungsgesllch
stellen. Bis wm Entscheid iiber di e Bewillig11ng kon nen si e i h re Tütigkeit fortführen.
3
Vermogensver.valter, die bei lnkrcifttreten dieses Gesetzes ihre Tiitigkeit seit mindestens 15 Jahren a11siiben, bediiifen keiner neuen Bewilligung fiir die Tdtigkeit als Vermôgensver.valter, sofern sie keinen neuen Kundinnen und Kunden annehmen.
4
In besonderen Fii!len kan n di e Attfsichtsbehorde di e Fristen nach d en Absiitzen l un d 2
erstrecken.
1

184

lm Falle der Einführung einer Bewilligungspflicht und einer Beaufsichtigung für
unabhangige Vermõgenverwalter sind angemessene Regeln für de n Übergang zum
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neuen Recht aufzustellen. Die Fristen gemass Abs. 2 würden wir als angemessen
erachten, halten jedoch fest, dass diese Zeitraume die Finanzierung des Aufbaus
einer Aufsichtsorganisation als eher unrealistisch erscheinen lassen. Es ist davon
auszugehen, dass eine solche (privat) finanzierte Aufsichtsorganisation im Zeitpunkt
des lnkrafttreten des Gesetzes, spatestens jedoch nach Ablauf der sechsmonatigen
Frist zur ,Anmeldung" mit angemessener und vollstandiger Organisation bestehen
muss, Ertrage jedoch erst im Zusammenhang mit Aufnahme- bzw. Bewilligungsgesuchen erzielen kann. Die Finanzierung einer solchen Organisation über den
Zeitraum von den ersten Errichtungsbemühungen bis zur kostendeckenden Ertragslage erachten wir als unrealistisch.
185

Eine Grandfathering-Bestimmung im Sinne von Abs. 3 ware im Rahmen der Einführung neuer Regulierungen für unabhangige Vermõgensverwalter unabdingbar.
Allerdings erachten wir eine vorbestehende Tatigkeit i m Bereich der Vermõgensverwaltung von 15 Jahren für einen erheblich zu langen Zeitraum. Dies würde im
Ergebnis eher dazu führen, dass Kleinstunternehmen mit weniger langer Tatigkeit
kurz vor lnkrafttreten des Gesetzes wohl die ,Fiucht unter das Dach" eines seit
langerem bestehenden Vermõgensverwalters wahlen würden.

Abschliessend mõchten wir uns nochmals für die Mõglichkeit bedanken, uns zu den Vorentwürfen für ein Bundesgesetz über die Finanzdienstleistungen (FIDLEG) und für ein Bundesgesetz über die Finanzinstitute (FINIG) vernehmen zu lassen. Für die Beantwortung
weiterer Fragen und erganzende Auskünfte in diesem Zusammenhang stehen lhnen die
Unterzeichneten gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüsse
Verband Schweizerischer
Vermõgensverwalter l VSV

Vorsitzender d er Geschaftsleitung SRO

Mitglied der Geschaftsleitung SRO
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VAV, Postfach 820, 8010 Zürich

Eidgenössisches Finanzdepartement
Herrn Daniel Roth
Bundesgasse 3
CH-3003 Bern
regulierung@gs-efd.admin.ch
daniel.roth@gs-efd.admin.ch

Vernehmlassung Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG) und Finanzinstitutsgesetz (FINIG)
Zürich, 21. Oktober 2014

Sehr geehrte Frau Bundesrätin
Sehr geehrter Herr Roth
Sehr geehrte Damen und Herren
Wir danken Ihnen für die Möglichkeit, seitens der VAV zu diesen beiden umfangreichen
Gesetzesvorlagen Stellung nehmen zu dürfen. Unsere Antwort beschränkt sich auf grundsätzliche
Bemerkungen. Im Übrigen schliessen wir uns der detaillierten Stellungnahme der Bankiervereinigung
an, an der wir intensiv mitgearbeitet haben.
Das grundsätzliche Ziel, den Anlegerschutz in gewissen Bereichen zu verbessern und die
notwendige Transparenz für Kundinnen und Kunden zu schaffen, unterstützen wir. Ebenfalls sind
wir der Meinung, dass die Transparenz– und Aufsichtsvorschriften für alle Finanzdienstleister
gelten sollen, seien sie Banken, Wertpapierhäuser, Vermögensverwalter aller Arten, Asset Manager
oder Anlageberater.
Zum FIDLEG:
Den europäischen Druck zu einer gleichwertigen Regelung angelehnt an die zur Zeit laufende
MiFID-Revision anerkennen wir vor allem, wenn es darum geht, den Marktzugang zumindest auf
der heute geltenden Basis abzusichern. Dabei gilt es zu bedenken, dass MiFID auf einer
europäischen Rechtskultur basiert. Dieser Regel-basierte Ansatz definiert alle möglichen
Anwendungen im Detail und wird so umfangreich und schwerfällig. Die Schweizerische
Rechtskultur des prinzipienbasierten Ansatzes ist schlanker, übersichtlicher und lässt den nötigen
Spielraum für das Prinzip der Verhältnismässigkeit, das unserer Rechtsanwendung zugrunde liegt.
Als negatives Beispiel sei hier die Regelung der Prospektpflicht und der Prospektanerkennung
anzuführen (Art. 37 – 63). Dem gegenüber findet sich im KAG in den Art. 75 und 76 ein Beispiel
einer schlanken und effizienten Regelung. Wichtig ist für uns, dass keinesfalls über die Regelungen
von MiFID hinaus legiferiert werden darf. Einen Swiss Finish lehnen wir kategorisch ab.
1

Wir begrüssen es, dass auf die ursprünglich vorgesehene Zertifizierung von Kundenberatern
verzichtet wird. Als Konsequenz davon kann aus unserer Sicht auch auf die Registrierung der
Kundenberater verzichtet werden. Nicht nur, dass die Abgrenzungen nicht einfach wären, auch die
Kosten im Vergleich zum Nutzen wären unverhältnismässig. Wir beantragen darum die Art. 28. Abs.
2 und 29-33 ersatzlos zu streichen.
Die strukturierten Produkte müssen nicht gesondert behandelt werden. Sie sind generell wi e
andere Finanzinstrumente zu behandeln. Sie gehören zur Kategorie der Forderungspapiere und
sind eigentliche Schuldverschreibungen.
Der 4. Titel des Gesetzesentwurfs, der ein Sonderrecht für Zivilprozesse gegen Finanzdienstleister
installieren möchte, lehnen wir grundsätzlich ab. Sowohl aus Rechtsgleichheitsüberlegungen als
auch zur Vermeidung von Wettbewerbsverzerrungen kann es nicht angehen, dass für eine Branche
ein Sonderrecht in Bereichen der Zivilprozessordnung geschaffen wird. Eine strengere Regelung
darf, wenn überhaupt, nur im Rahmen einer allgemeinen Revision der Zivilprozessordnung
vorgesehen werden. Zudem überschiessen einzelne Regelungen, die nicht einmal in der EU
vorgesehen sind, in Richtung einer unerwünschten „Veramerikanisierung“ unserer bewährten
Rechtsordnung (Beweislastumkehr, Prozesskostenfond, Gruppenverfahren).
Ebenfalls lehnen wir die Schaffung neuer Straftatbestände – namentlich der Fahrlässigkeitsstrafdrohungen – in Art. 119–121 VE-FIDLEG ab. Aus unserer Sicht reichen die aufsichts- und
haftpflichtrechtlichen Mittel für die ausgewiesenen Bedürfnisse der Anlegerinnen und Anleger
vollkommen aus. Es darf in diesem Zusammenhang nicht ausser Acht gelassen werden, dass die
Vermittlungstätigkeit des Bankenombudsmanns sehr erfolgreich ist und sich diese Institution
bewährt hat.
Zum FINIG:
Wir lehnen es ab, dass das Bankengesetz aufgehoben wird. Für unsere Branche schafft der blosse
Übergang in einen neuen Rechtsmantel nur Rechtsunsicherheit und bringt keinen konkret en
Nutzen. Die stark exportorientierten Finanzinstitute unserer Vereinigung sind zurzeit bereits mit
zahlreichen regulatorischen Anpassungsprojekten stark belastet und gleichzeitig mit einer
zunehmenden globalen Konkurrenz konfrontiert. Darüber hinaus wurde das Bankengesetz vor
wenigen Jahren revidiert und zeitgemäss ausgestaltet. Zudem ist es seit Jahren gerichtlich
beurteilt worden. Die so gewonnene Rechtssicherheit darf nicht ohne Not aufs Spiel gesetzt
werden. Wir schlagen darum vor, das Bankengesetz bestehen zu lassen und im FINIG nur die
übrigen, nicht bankenspezifischen Regelungen zu verankern. Um die Wettbewerbsneutralität
zwischen den Finanzinstituten sicherzustellen, begrüssen wir die Einführung einer Aufsicht über die
Vermögensverwalter.
Den Art. 11 des FINIG zum Thema Steuerkonformität lehnen wir ab. Auch wenn wir die Meinung
teilen, dass die Institute gehalten sind, ihre Geschäftsmodelle auf versteuerte Vermögen zu
konzentrieren, wäre eine solche Regelung im internationalen Vergleich einmalig und würde einen
weiteren Swiss Finish mit deutlich negativer Wirkung darstellen.
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Schlussbemerkung:
Mit den beiden Vorlagen FIDLEG und FINIG werden bestehende Bestimmungen wo notwendig
ergänzt und vorhandene Lücken in der Regulierung geschlossen. Die beiden Gesetze sollen nach
unserer Ansicht aber schlank gehalten werden und die schweizerische Rechtssetzungstradition
nicht durchbrechen. Der prinzipienbasierte Ansatz muss aufrechterhalten werden.
In beiden Gesetzesvorlagen vermissen wir die Fokussierung auf die Aufrechterhaltung der
Wettbewerbsfähigkeit des Finanzplatzes Schweiz. Dieses Ziel sollte aus unserer Sicht im
Zweckartikel des FIDLEG verankert werden. Zudem wäre es aus unserer Sicht eine Überlegung
wert im, FIDLEG die Territorialität der Aufsicht klar zu verankern und eine mögliche konzernweite
Anwendung als definierte Ausnahme einzugrenzen.
Aufgrund der Tatsache, dass die vorgeschlagenen Änderungen tiefgreifend sind, regen wir an zu
prüfen, ob – im Hinblick auf die Ausarbeitung der Botschaft – vor Genehmigung die
direktbetroffenen Organisationen durch den Bundesrat nochmals konsultiert werden sollen.
Wir danken für die Kenntnisnahme dieser Ausführungen.
Freundliche Grüsse
Vereinigung der Assetmanagementund Vermögensverwaltungsbanken
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Verein zur Qualitãtssicherung
von Finanzdienstleistungen

Einschreiben l vorab per E-Mail
Eidgenossisches Finanzdepartement
Rechtsdienst Generalsekretariat
Bernerhof
3003 Bern

Zug, 31. Oktober 2014

Stellungnahme zum Bundesgesetz über die Finanzdienstleistungen sowie
zum Bundesgesetz über die Finanzinstitute

Sehr geehrte Damen und Herren
Wir nehmen Bezug auf Ihr Schreiben vom 27 . Juni 2014, mit welchem Sie den
VQF Verein zur Qualitatssicherung von Finanzdienstleistungen (nachfolgend 11 VQF")
zur Einreichung einer Stellungnahme in den oben genannten Angelegenheiten eingeladen haben.
Der VQF ist die grosste Selbstregulierungsorganisation (nachfolgend "SRO") nach
Art. 24 ff. des Bundesgesetzes über die Bekampfung der Geldwascherei und der
Terrorismusfinanzierung im Finanzsektor (nachfolgend "Geldwaschereigesetz" oder
"GwG"). Die Aktivmitgliedschaft beim VQF kann durch berufsmassige oder nicht
berufsmassige Finanzintermediare nach Art. 2 Abs. 3 GwG erworben werden
(Art. 3 Abs. 1 Statuten des VQF). Der VQF ist eine branchenübergreifende SRO
und verfügt demnach über Mitglieder aus allen Kategorien der Finanzintermediati on im sogenannten 11 übrigen Finanzsektor" (auch ,Parabankensektor" oder ,Nichtbankensektor" genannt) . Als grosste, alteste und branchenübergreifend tatige SRO
hat der VQF über 1'400 Aktivmitglieder und langjahrige profunde Kenntnisse des
Parabankensektors.
Neben seiner Funktion als SRO ist der VQF auch eine Branchenorganisation für die
Vermogensverwaltung (nachfolgend "BOVV") gemass dem Kollektivanlagengesetz
(nachfolgend ,KAG") mit von der FINMA anerkannten Standesregeln in Sachen
Ausübung der Vermogensverwaltung gemass dem aktuellen FINMA- Rundschreiben
2009/1.
Gerne nehmen wir wie folgt Stellung:

Baarerstrasse 11 2 · Postfach · CH-63 02 Zug · T +4 1 41 763 28 20 · info@vqf.ch
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A.

Kernanliegen

l.

Im Allgemeinen
Der Zugang zum auslandischen, und insbesondere zum EU-, resp. zum EWRMarkt ist für ei ne Mehrheit der von der Schweiz aus tatigen Vermogensverwalter von zentraler Wichtigkeit. Daher ist der VQF überzeugt, dass ein solcher
mit geeigneten rechtlichen und regulatorischen Mitteln und Bestimmungen
gewahrleistet werden muss. Allerdings ist die MiFID II-Gieichwertigkeit der
Aufsicht jener Staaten, welche im EU-Raum agieren wollen, und welche von
der EU als Marktzugangserfordernis verlangt wird, von den zustandigen EUInstanzen noch nicht definiert worden. Es ware daher verfrüht und ziellos, mit
den vorliegenden Gesetzesentwürfen vorauseilend eine Gleichwertigkeit erreichen z u wollen.

2.

VE-FIDLEG

Der VQF lehnt die Vorlage in dieser Form ab. Sie ist in wesentlichen
Punkten zu überarbeiten.
Der VQF begrüsst zwar grundsatzlich eine strenge Beaufsichtigung sowie weitergehende Pflichten der Vermogensverwalter, solange sie dem Markt als Ganzes, dessen Reputation sowie dessen nationaler und internationaler Wettbewerbsfahigkeit zutraglich sind und auch dem Anlegerschutz gebührend Rechnung tragen. Die Notwendigkeit der Festlegung bestehender und erweiterter
Pflichten der Vermogensverwalter entsprechend internationalen Anforderungen in einem Gesetz im formellen Sinne wird erkannt, nicht zuletzt um den
Marktzugang zum für in der Schweiz beaufsichtigte Vermiigensverwalter wichtigen EU-Raum auch weiterhin zu erhalten.
Mit dem Anspruch eines für alle Finanzdienstleister geltenden Gesetzes übernimmt der Vernehmlassungsentwurf des Finanzdienstleistungsgesetzes (nachfolgend ,VE-FIDLEG") zwar zahlreiche bestehende Bestimmungen aus den
Spezialgesetzen, die Finanzdienstleister aus dem Versicherungsbereich oder
auch die Kreditwirtschaft fallen jedoch nicht in den Anwendungsbereich des
VE-FIDLEG. Damit kann beim VE-FIDLEG nicht von einem umfassenden, vollstandigen Gesetz die Rede sein, womit sich der Vernehmlassungsentwurf auch
nicht unter dem Gesichtspunkt der ganzheitlichen Regelung der FINMAregulierten Finanzmarktteilnehmer in einer zentralen Kodifizierung rechtfertigt.
Der VE-FIDLEG wird deshalb in dieser Form und mit seinem Anspruch einer
integralen Regulierung aller Finanzmarktteilnehmer abgelehnt; einige Regulierungsbestrebungen des VE-FIDLEG sehen wir aber dennoch, wie oben erwahnt, als notwendige Entwicklung der Finanzmarktaufsicht.
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3.

VE-FINIG

Das FINIG ist unnotig.
Das bestehende Aufsichtssystem im Parabankenbereich bietet Gewahr für ei ne
qualitativ hochwertige - und international anerkannte - Aufsicht. Es besteht
keine Notwendigkeit zur vollstandigen Umgestaltung des bestehenden Aufsichtssystems. !m Gegenteil ist dieses etablierte System nicht nur tragfahig,
sondern auch ausreichend etabliert, um sich an die gesteigerten Regulierungsbedürfnisse anzupassen, so dass die Einhaltung der weiteren vom Vermõgensverwalter einzuhaltenden Pflichten von bestehenden SRO in ihr Regelwerk integriert und überwacht werden kann, auch wenn dies vermutlich zu einer Konsolidierung unter den bestehenden SRO im Parabankenbereich führt.
!m Vergleich zum bestehenden Aufsichtssystem würde eine neue Aufsichtsstruktur, wie diejenige, welche im Vernehmlassungsentwurf des Finanzinstitutsgesetzes (nachfolgend ,VE-FINIG") vorgestellt wird, keine erkennbaren
Vorteile, weder für den Markt, noch für den Marktteilnehmer oder für die Kunden eines Marktteilnehmers, schaffen. Die prudentielle Aufsicht über Vermõgensverwalter durch bestehende Selbstregulierungsstrukturen ist ferner vor
dem Hintergrund zu befürworten, dass die jüngsten Regulierungsbestrebungen das Institut der Selbstregulierung in zahlreichen Bereichen des Finanzmarktes starken, welche vom vorliegenden Gesetzesvorhaben nicht betroffen
ist (so etwa GwG, FinfraG).
Der VE-FINIG und die damit verbundenen Gesetzesanpassungen werden abgelehnt. Auch wenn einige Regelungen (beispielsweise eine Neuregelung des
Effektenhandels aufgrund des FinfraG) notwendig sind, so erachten wir den
VE-FINIG als das falsche Gefass - die bestehenden Gesetze bieten bereits eine
ideale Grundlage, um die gesteigerten Erwartungen an den Finanzmarkt zu
befriedigen.

B. VE-FIDLEG
l.

Verhaltensregeln
a.

Kodifizierung bereits bestehender Verha/tensregeln

Vermiigensverwalter müssen in der Ausübung ihrer Tatigkeit über das Kollektivanlagengesetz (nachfolgend ,KAG"), die Kollektivanlagenverordnung
(nachfolgend ,KKV") sowie das FINMA-Rundschreiben 2009/1 ,Eckwerte zur
Vermõgensverwaltung" (nachfolgend ,FINMA-RS 2009/1") bereits heute Verhaltensregeln einhalten. Ein Grossteil der dort vorgesehenen Verhaltensregeln
sollen in das FIDLEG (2. Titel, l. Kapital, Art. 6 bis 27 VE-FIDLEG) übernommen werden. Insbesondere wird eine Eignungsprüfung im Sinne von Art. 10
VE-FIDLEG bereits gestützt auf Rz. 7.1, 7.2 FINMA-RS 2009/1 vorgeschrieben.
Ebenso wird eine Angemessenheitsprüfung im Sinne von Art. 11 VE-FIDLEG
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bereits vorausgesetzt, dader Vermiigensverwalter gestützt auf Rz. 7.1, 7.2 u.
16 FINMA-RS 2009/1 lediglich im Rahmen des (schriftlich) vereinbarten Risikoprofils handeln darf, wobei das Risikoprofil zwingend Angaben u.a. zu den
Kenntnissen, Erfahrungen und Vermiigensverhaltnissen des Kunden sowie zu
den Bandbreiten der vertraglich zulassigen Anlagekategorien enthalt. Dem
Vermiigensverwalter ist es derzeit untersagt, für seine Kunden unangemessene Finanzdienstleistungen zu erbringen, es sei denn, er wird vom Kunden ausdrücklich damit beauftragt. In letzterem Fali entfallt eine Angemessenheitsprüfung auch gemass Vorentwurf (Art. 14 Abs. 1 lit. a u. b VE-FIDLEG). Entspricht ferner die vereinbarte Anlagestrategie nicht mehr der Situation des
Kunden, ist der Vermiigensverwalter gestützt auf Rz. 17 FINMA-RS 2009/1
bereits heute verpflichtet, den Kunden darauf aufmerksam zu machen und
dies schriftlich festzuhalten. Was etwa die Rechenschaftspflicht im Sinne von
Art. 16 VE-FIDLEG, die Risikoaufklarungspflicht im Sinne von Art. 19 VEFIDLEG oder die organisatorischen Anforderungen von Art. 25 FE-FIDLEG angeht, bestehen diese Pflichten bereits gestützt auf Rz. 9, 25 f. bzw. Rz. 23 und
Rz. 29 FINMA-RS 2009/1.
b.

Erweiterte Verhaltensregeln in Anlehnung an MiFID II

In der Frage der Erweiterung der Verhaltensregeln durch die sinngemasse
Übernahme von Bestimmungen der EU-Richtlinie RL 2014/65/EU (nachfolgend
"MiFID 11") ist eine Anpassung an die Anforderungen des EU-Rechts zwar zu
begrüssen, diese darf jedoch nicht darüber hinausgehen.
Ei n sogenannter Swiss Finish wird dezidiert abgelehnt: Beispielsweise schreibt
Art. 18 Abs. 1 VE-FIDLEG vor, dass ,.Finanzdienstleister [sicher]ste/len, dass
bei der Ausführung der Auftrage ihrer Kundinnen und Kunden das bestmiigliche Ergebnis in finanzie/ler, zeitlicher un d qualitativer Hinsicht erreicht wird''.
Die Anforderungen von Art. 18 Abs. l VE-FIDLEG der "Sicherstellung" der "Erreichung" eines "Ergebnisses" würde dazu führen, dass ein im Finanzdienstleistungsbereich erteilter Auftrag als werkvertragsahnlich auszulegen ware:
Nicht Bemühungen, sondern ein Ergebnis ware geschuldet. Das kann nicht
angehen: Es liegt au f d er Hand, dass d er Finanzdienstleister bei d er Ausführung seines Auftrags weitaus nicht alle Faktoren (wie Biirsenkurse usw.) beherrschen kann, welche das Ergebnis beeinflussen kiinnen. Art. 18 Abs. 1 VEFIDLEG geht über die Anforderungen der MiFID 11 hinaus: Art. 24 ff. MiFID 11
verlangt lediglich hinreichende Massnahmen im bestmiiglichen Interesse des
Kunden und die Festlegung von Grundsatzen zur Erzielung des bestmiiglichen
Ergebnisses, nicht jedoch - wie Art. 18 Abs. l VE-FIDLEG - die Sicherstellung
der Erreichung des bestmiiglichen Ergebnisses.
Ferner wird eine vorgebliche Übernahme einer in der Tat ausgehebelten
Schweizer Praxis abgelehnt: In der Frage der Leistungen Dritter schreibt
Rz. 74 der einleitenden Gründe der MiFID 11 vor, dass Leistungen Dritter dem
Kunden weiterzuleiten sind; gemass standiger Rechtsprechung des Schweizer
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Bundesgerichts hat ei n Vermogensverwalter dagegen Anspruch auf Leistungen
Dritter gestützt auf ei nen gültigen Verzicht des Kunden (BGE 132 III 460, BGE
137 III 393 u. unveroffentlichtes Urteil des Bundesgerichts vom 29. August
2011: 4A_266/2010). Unter Art. 26 VE-FIDLEG wird die Praxis des Bundesgerichts zwar niedergeschrieben, der Vermogensverwalter muss jedoch gestützt
auf Art. 9 Abs. 1 lit. b VE-FIDLEG selbst bei Einhaltung der Voraussetzungen
von Art. 26 VE-FIDLEG sei ne Dienstleistung als ,nicht unabhangig" bezeichnen
und dies dem Kunden gestützt auf Art. 7 Abs. 2 lit. a VE-FIDLEG mitteilen.
Zwar ist eine ,nicht unabhangige" Dienstleistung erlaubt, diese Bezeichnung
wertet jedoch die Dienstleistung des Vermogensverwalters ab. Denn für Vermogensverwalter gilt die Unabhangigkeit als wesentlicher Wettbewerbsfaktor:
Der Vermogensverwalter wird aufgrund der Mitteilungspflicht von Art. 7 Abs. 2
lit. a VE-FIDLEG in der Tat zum Verzicht auf Leistungen Dritter gezwungen.
Mit anderen Worten verschafft der VE-FIDLEG teilweise den Anschein, die bestehende Schweizer Praxis (des Bundesgerichts) zu beachten; bei naherer Betrachtung stellt man jedoch fest, dass diese bei Widersprüchen mit den internationalen Anforderungen (MiFID 11) im Ergebnis ausgehebelt wird.
Eine Anpassung des Schweizer Finanzmarktrechts an die Anforderungen des
EU-Rechts erscheint vor dem Hintergrund des angestrebten EU-Marktzugangs
als notwendig, auch wenn Gleichwertigkeit im Kontext der MiFID Il-Thematik
nicht zwingend mit Marktzugang gleichzusetzen ist, zumal bislang keine Verdeutlichung des Begriffs der Gleichwertigkeit im Sinne der MiFID IlErweiterungen seitens der European Securities and Markets Authority ESMA
vorgenommen wurde. Die Angleichung gewisser Vorschriften an MiFID 11
schafft die notwendige (aber nicht hinreichende) Bedingung für den Marktzugang in einzelne EU-Staaten. Die Umsetzung von MiFID 11 durch Mitbewerber
des Schweizer Finanzplatzes im EU-Raum ist sorgfaltig zu beobachten, damit
überschiessende Regelungen in der Schweiz vermieden werden kon nen. Allenfalls ist die Frage der Aquivalenz auch mit der ESMA zu besprechen.

e.

Grandfathering-Rege/ung für !edig!ich in der Schweiz undjoder ausserhalb
des EU/EWR-Raums tatige Vermógensverwalter

Eine Vielzahl von Vermogensverwaltern ware auch bei fehlender Gleichwertigkeit in ihrem Geschaftsmodell nicht eingeschrankt. Sollte es sich beim Argument der Gleichwertigkeit nicht um eine leere Floskel handeln, muss dem derart Rechnung getragen werden, dass es einem Vermogensverwalter freistehen
muss, ob er sich der umfassenden und damit teureren Regulierung - insbesondere im Bereich der organisatorischen Anforderungen gemass Art. 21 ff.
VE-FIDLEG - unterstellen will, um sich das damit verbundene Marktfeld offen
zu halten, oder ob er auf den EU-Marktzugang verzichten und sich auf den
Schweizer Markt beschranken will. Diese Grandfathering-Regelung ware ausserdem sachgerechter als die unter Art. 125 Abs. 3 VE-FINIG vorgesehene
Regel des Verbots der Aufnahme von Neukunden bei gleichzeitigem Bestehen
seit mindestens 15 Jahren.
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2.

Durchsetzung zivilrechtlicher Ansprüche
Die vorgeschlagenen Massnahmen zur Durchsetzung zivilrechtlicher Ansprüche, wie unter dem 4. Titel des VE-FIDLEG vorgesehen, werden vollumfanglich
abgelehnt.
a.

Beweislastumkehr

Art. 74 Abs. l VE-FIDLEG sieht vor, dass ,der Finanzdienstleister [ ... ] die Beweislast dafür [tragt], dass er seinen gesetzlichen Informations- und Aufklarungspf/ichten nachgekommen isf'. Diese Bestimmung kehrt faktisch den zivilrechtlichen Beweislastgrundsatz gemass Art. 8 ZGB um, welcher vorsieht,
dass ,[ ... ] derjenige das Vorhandensein einer behaupteten Tatsache zu beweisen [hat], der aus ihr Rechte ableitet": Für di e Haftung des Finanzdienstleisters müsste der Kunde den Nachweis der vom Finanzdienstleister verursachten Vertragsverletzung nicht mehr erbringen. !m Gegenteil würde der Finanzdienstleister grundsatzlich für den vom Kunden geltend gemachten Schaden
auch dann haften, wenn kein eigenes Verschulden vorliegt, es sei denn, es gelingt ihm der Beweis der Erfüllung seiner Informations- und Aufklarungspflichten. Tritt letzterer Fali nicht ein, überlasst Art. 74 Abs. 2 VE-FIDLEG die Beurteilung der Rechtsfolge nicht der Gerichtsbarkeit, welche diese je nach Ausmass der Verletzung der gesetzlichen Informations- und Aufklarungspflichten
messen würde: !m Gegenteil lasst Art. 74 Abs. 2 VE-FIDLEG der Gerichtsbarkeit keinerlei Ermessen: ,,st der Finanzdienst/eister seinen gesetz/ichen Informations- und Aufk!arungspf!ichten nicht nachgekommen, so wird vermutet,
dass di e Kundin ade r de r Kunde das betroffene Geschaft nieh t getatigt hatte".
Mit anderen Worten haftet der Finanzdienstleister grundsatzlich vollumfanglich
für jede Verméigenseinbusse, unabhangig von der Frage der Übereinstimmung
der getatigten Anlagen mit der mit dem Kunden vereinbarten Anlagepolitik.
Eine Beweislastumkehr im Finanzdienstleistungsrecht stellt einen den Schweizer Markt benachteiligenden Swiss Finish dar und wird kategorisch abgelehnt.
Damit werden Finanzdienstleister unter Generalverdacht gestellt. Die Gründe
der Begünstigung der Kunden eines Finanzdienstleisters beim Nachweis der
Haftungsvoraussetzungen gegenüber einem anderen Rechtssuchenden sind
nicht ersichtlich. !m Ergebnis würde der Finanzdienstleister trotz sorgfaltiger
Verméigensverwaltung haften, einzig weil er die Informations- und Aufklarungspflichten nicht genügend dokumentiert hat. Die Beweislastumkehr gemass Art. 74 VE-FIDLEG, verbunden mit der Pflicht zur Herausgabe der Kundendossiers gemass Art. 72 f. VE-FIDLEG ladt zur missbrauchlichen Prozessführung geradezu ein, zumal diese kostenlos sein soll.
b.

Ombudsstel!e, Schiedsgericht u. Prozesskostenfonds

Sowohl eine Ombudsstelle gemass Art. 75 - 84 VE-FIDLEG als auch ein
Schiedsgericht gemass Art. 85 - 91 VE-FIDLEG oder ein Prozesskostenfonds
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gemass Art. 85 - 100 VE-FIDLEG werden abgelehnt. Ein alternatives obligatorisches Streitbeilegungsverfahren wird bereits im Zivilprozessrecht vorgesehen, so dass der Bedarf einer entsprechenden spezialgesetzlichen Regelung
nicht besteht. Ferner verfügt die Schweiz über eine funktionierende ordentliche Zivilgerichtsbarkeit, welche gewahrleistet, dass der Rechtssuchende seine
- u.a. aus einem Finanzdienstleistungsverhaltnis entstehenden - Ansprüche
geltend machen kan n. Es wird darauf hingewiesen, dass gerade in der Vermõgensverwaltung der unabhangige Vermõgensverwalter typischerweise weniger
vermõgend ist als sein Kunde. Der VE-FIDLEG geht offensichtlich von einem
von der Realitat abweichenden Bild aus: Beim Krafteverhaltnis zwischen Vermõgensverwalter und Kunde ist keinesfalls Letzterer systematisch der
Schwachste, wie etwa beim Verhaltnis zwischen Grossbank und Kleinsparer.
!m Gegenteil steht ein Vermõgensverwalter nicht selten sehr vermõgenden
und somit in der Regel wirtschaftlich erfahrenen und ausgesprochen kompetenten Kunden gegenüber. Eine einseitige Kostenpflicht zu Lasten der Finanzdienstleister sowohl bei der Ombudsstelle (Art. 76 Abs. l VE-FIDLEG), beim
Schiedsgericht (Art. 86 Abs. 3 VE-FIDLEG) als auch beim Prozesskostenfonds
(Art. 87 VE-FIDLEG), unabhangig von den Erfolgsaussichten, erscheint daher
als nicht sachgerecht und ladt den Kunden zur Prozessführung auch in unberechtigten Fallen geradezu ein, was zu einer Überlastung der Gerichte führen
wird. Für Kunden, welche nicht über die finanziellen Mittel verfügen, sieht bereits heute das Zivilprozessrecht die unentgeltliche Rechtspflege vor. Dieses
Institut hat den Vorteil, dass neben der Bedürftigkeit auch geprüft wird, ob ei n
Rechtsbegehren nicht aussichtslos ist, so dass das zustandige Gericht nicht
mit unberechtigten oder gar querulatorischen Klagebegehren überhauft wird.
Überdies verfügen Banken und Versicherer über ein seit Jahren bewahrtes
Ombudswesen.
Aus den genannten Gründen lehnt der VQF ferner die Mittel des kollektiven
Rechtsschutzes im Finanzmarktrecht, d.h. die Verbandsklage gemass Art. 101
ff. VE-FIDLEG sowie das Gruppenvergleichsverfahren gemass Art. 105 ff. VEFIDLEG, ab.
3.

Delegation
In folgenden Bestimmungen wird die Gesetzesausführung an den Bundesrat
delegiert: Art. 4 Abs. 5, Art. 5, Art. 16, Art. 17 Abs. 2, Art. 18 Abs. 4, Art. 25
Abs. 3, Art. 31 Abs. 4, Art. 43 Abs. 2, Art. 47, Art. 48 Abs. l, Art. 49 Abs. 3,
Art. 52 Abs. 2, Art. 53 Abs. 4, Art. 53 Abs. 6, Art. 63, Art. 70 Abs. 3, Art. 82
Abs. 4, Art. 86 Abs. 5 und Art. 90 Abs. l u. 2 VE-FIDLEG. Ferner wird in
Art. 122 VE-FIDLEG unter dem Titel "Schlussbestimmungen" der Bundesrat
pauschal zum Erlass von Ausführungsbestimmungen ermachtigt: "Der Bundesrat erlasst di e Ausführungsbestimmungen". Z u bemangeln ist einerseits,
dass über die zahlreichen Delegationsnormen die inhaltliche Regelung des
FIDLEG zu einem grossen Teil nicht im Gesetz im formellen Sinne, sondern in
der Verordnung stattfinden soll. !m Rahmen der vorliegenden Vernehmlassung
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besteht lediglich die Moglichkeit, zum Vorentwurf des Gesetzes "in Unkenntnis
dessen tatsachlicher Tragweite" Stellung zu beziehen. Andererseits verletzt die
pauschale Delegationsnorm von Art. 122 VE-FIDLEG das Legalitatsprinzip:
Auch wenn die Delegation von Rechtsetzungskompetenzen an die Exekutive
grundsatzlich eine Durchbrechung des Grundsatzes der Gewaltenteilung und
eine Einschrankung der demokratischen Rechte darstellt, wird sie heute von
Lehre und Praxis anerkannt. Art. 164 Abs. 2 BV sieht vor, dass Rechtsetzungsbefugnisse durch Bundesgesetz übertragen werden konnen, soweit dies
nicht durch die Bundesverfassung ausgeschlossen wird. Es ist allerdings zu
beachten, dass gemass Bundesgericht die Zulassigkeit der Gesetzesdelegation
folgenden (kumulativen) Voraussetzungen unterliegt (BGE 134 I 322, 329 f.;
128 I 113, 122): (1) Die Gesetzesdelegation darf nicht durch die Verfassung
ausgeschlossen sein; (2) die Delegationsnorm muss in einem Gesetz enthalten
sein; (3) die Delegation muss sich auf eine bestimmte, genau umschriebene
Materie beschranken und (4) die Grundzüge der delegierten Materie, d.h. die
wichtigsten Regelungen, müssen in einem Gesetz umschrieben sein. Da sich
Art. 122 VE-FIDLEG nicht auf eine bestimmte, genau umschriebene Materie
beschrankt, sondern den Bundesrat allgemein zum Erlass von Ausführungsbestimmungen ermachtigt, erfüllt Art. 122 VE-FIDLEG die an eine gültige Gesetzesdelegation gesetzten Anforderungen nicht und ist somit unzulassig.
4.

Strafbestimmungen
Unter Art. 119, 120 und 121 VE-FIDLEG (6. Titel: ,Strafbestimmungen") wird
die Abgabe unzutreffender Informationen an den Kunden, das unerlaubte Anbieten von Finanzinstrumenten bzw. die Verletzung der Verhaltensregeln unter
Strafe gestellt.
Der Rückgriff auf strafrechtlichem Zwang geht über die Anforderungen von
MiFID 11 hinaus und wird deshalb als Swiss Fínish abgelehnt (vgl. Art. 70
Abs. l MiFID 11).
Gemass herrschender Lehre dient ferner das Strafrecht der Sanktionierung
elementarer Normen des gesellschaftlichen Zusammenlebens. Entsprechend
der ultima-ratio-Funktion des Strafrechts soll der Gesetzgeber von der Moglichkeit, Verhaltensweisen zu põnalisieren, zurückhaltend und nur dann Gebrauch machen, wenn andere, weniger eingriffsintensive Mittel der Sozialkontrolle nicht zur Verfügung stehen.
Das FIDLEG ist ein Gesetz aufsichtsrechtlicher Natur. Das Aufsichtsrecht ist
auf die Sicherstellung der Funktionsfahigkeit des beaufsichtigten Marktes sowie den Schutz des einzelnen Marktteilnehmers vor Beeintrachtigungen seiner
individuellen Interessen ausgerichtet (vgl. Art. S FINMAG). Erhalt die Aufsichtsbehorde von Verstossen gegen gesetzliche Vorgaben oder von sonstigen
Missstanden Kenntnis, hat sie die Massnahmen zu ergreifen, die notwendig
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sind, um einen ordnungsgemassen Zustand wieder herzustellen (vgl. Art. 31
FINMAG).
Im Gegensatz zur beschuldigten Person im Strafverfahren hat der Beaufsichtigte eine Mitwirkungspflicht, welche nicht nur die Auskunftserteilung, sondern
auch die Herausgabe von Akten und weiterer Unterlagen umfasst. Gemass
Art. 117 VE-FIDLEG .. [überwacht] die Aufsichtsbehiirde [ ... ] die Einhaltung der
Anforderungen an das Erbringen von Finanzdienstleistungen und das Anbieten
von Finanzinstrumenten bei den von ihr beaufsichtigten Finanzdienstleitern.
Sie kan n Anordnungen treffen, u m Verletzungen zu beseitigen oder zu verhindern". Di ese Bestimmung gewahrleistet di e aufsichtsrechtliche Kontrolle der
Einhaltung des Gesetzes durch die Finanzdienstleister. Strafbestimmungen
sind im FIDLEG deshalb unnotig. !m Allgemeinen ist die neuerdings festzustellende reflexartige Tendenz des Gesetzgebers, im Verwaltungsrecht mindestens auch auf strafrechtlichen Zwang zurückzugreifen, grundsatzlich abzulehnen.

C.

VE-FINIG

l.

Anlageberatung
Als Finanzinstitut gemass Art. 2 Abs. l lit. a VE-FINIG gilt der .. vermogensverwalter". Der Anlageberater wird in der Auflistung der dem VE-FINIG unterstellten Finanzinstitute nicht genannt. Der Vermogensverwalter wird unter
Art. 17 VE-FINIG definiert: ..Ais Vermogensverwalter gilt, wer gestützt auf einen Auftrag gewerbsmassig im Namen und für Rechnung der Kundinnen und
Kunden Vermogenswerte verwaltet oder auf andere Weise über Vermogenswerte von Kundinnen und Kunden verfügen kan n". I m Erlauterungsbericht
wird zu Art. 17 VE-FINIG Folgendes prazisiert: .. Im Gegensatz zum Anlageberater ist der Vermogensverwalter bevol/machtigt und auch faktisch in der Lage, selbstandig über die Anlage des Kundenvermogens zu verfügen". Da ra us
geht kiar hervor, dass die .. Anlageberatung" im Gegensatz zur .. vermogensverwaltung" vom VE-FINIG nicht erfasst wird. Dies bedeutet, dass die Anlageberatung gestützt auf Art. 2 lit. a i.V.m. Art. 3 lit. d Ziff. 4 VE-FIDLEG zwar
unter den Anwendungsbereich des VE-FIDLEG fallt und Anlageberater die Anforderungen des VE-FIDLEG einhalten müssen; da jedoch der Anlageberater
kein Finanzinstitut im Sinne des VE-FINIG ist, fallt dieser nicht unter den Anwendungsbereich des VE-FINIG und wird damit nicht beaufsichtigt.
Eine fehlende Beaufsichtigung der Einhaltung von Bestimmungen widerspricht
der Definition des Aufsichtsrechts selbst: Von Aufsichtsrecht kann nur die Rede sein, wenn bei einer Pflichtverletzung der Beaufsichtigte von der zustandigen Aufsichtsstelle zur Wiederherstellung des ordnungsgemassen Zustands
angehalten wird (vgl. statt vieler: TOMAS POLEDNA/LORENZO MARAZZOTIA, in: Bas/er Kommentar zum Bankengesetz, Basel 2005, Rz. 2 zu Art. 23ter BankG; OLIVER ARTER, Bankenaufsichtsrecht in der Schweiz, Bern 2008, Rz. 12 ff.).
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2.

Aufsichtssystem
a.

Aufsichtsorganisation(en) (nachfo!gend ,AO")

,Vermogensverwalter werden von der Aufsichtsorganisation (AO) nach dem
Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 2007 (FINMAG) beaufsichtigt"
(Art. 82 Abs. 1 VE-FINIG). ,Der Bundesrat kann die Errichtung mehrerer AO
vorsehen und rege!t in diesem Fal! die Abgrenzung ihrer Aufsichtsbereiche"
(Art. 43a Abs. 3 VE-FINMAG). ,Besteht keine AO nach [Artikel 82] Absatz 1
(VE-FINIG], so wird die Aufsicht durch die FINMA wahrgenommen" (Art. 82
Abs. 3 VE-FINIG).
Aus Art. 82 Abs. 3 VE-FINIG i.V.m. Art. 43a Abs. 3 VE-FINMAG geht kiar hervor, dass die Aufsicht über Vermogensverwalter grundsatzlich von einer oder
mehreren Aufsichtsorganisation(en) wahrgenommen werden soll. Eine FINMAAufsicht kommt nur - subsidiar - in Frage, sollte keine Aufsichtsorganisation
bestehen. Der Vorentwurf gibt somit der Selbstregulierung den Vortritt, was
i m Grundsatz vom VQF begrüsst wird.
b.

Aufsichtsorganisation nach Art. 43d bis Art. 43m VE-FINMAG

aa. Ungeeignete Rechtsform
Die AO erteilt Vermogensverwaltern gemass FIDLEG die erforderliche Bewilligung und beaufsichtigt deren Tatigkeit (Art. 43a Abs. 1 VE-FINMAG). Die AO
muss eine Aktiengesellschaft mit Sitz und Hauptverwaltung in der Schweiz
sein, deren Aktienkapital in vollstandig liberierten Namenaktien eingeteilt ist
(Art. 43d Abs. 1, 2 VE-FINMAG). Dabei müssen die Eigentumsverhaltnisse die
Branche der Beaufsichtigten auf angemessene Weise widerspiegeln (Art. 43d
Abs. 3 VE-FINMAG).
Art. 43d VE-FINMAG geht davon aus, dass der Markt eine oder mehrere entsprechende Aufsichtsorganisation(en) ins Leben rufen wird. Dies ist ein unrealistisches Unterfangen: Die Privatwirtschaft müsste e ine Aktiengesellschaft i m
Sinne von Art. 620 OR gründen und in diesem Rahmen, d. h. vor der Publikation im kantonalen Amtsblatt, genügend Personen vom Erwerb von - voll einzubezahlenden - Gesellschaftsanteilen überzeugen, ohne zu wissen, ob die
neu gegründete Aktiengesellschaft auch tatsachlich eine Bewilligung als AO im
Sinne von Art. 82 Abs. 1 VE-FINIG erhalten wird. Ferner ist die Aktiengesellschaft keine geeignete Rechtsform für eine aufsichtsrechtliche Organisation,
da der mit der Aktiengesellschaft verbundene Charakter der Gewinnstrebigkeit
mit einer unabhangigen Aufsicht unvereinbar ist und gemass Art. 43k Abs. 1
VE-FINIG auch nicht zulassig ware. Endlich kann ein Aktionar grundsatzlich
nicht ausgeschlossen oder zur Verausserung seiner Beteiligung gezwungen
werden, was die Aktiengesellschaft bei einer Veranderung der Struktur der
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Beaufsichtigten
zwingen würde.

zu

umstandlichen

Beteiligungsverwasserungsmassnahmen

bb. AO als unselbstandige Behõrde
Ob der Markt ei ne oder mehrere wie unter Art. 43a ff. VE-FINMAG beschriebene Aufsichtsorganisation(en) anbietet, ist ferner aufgrund der Genehmigungsbestimmungen von Art. 43f und Art. 43g VE-FINMAG und der damit verbundenen erheblichen Selbstandigkeitsbeschrankung zu bezweifeln: Nicht nu r
Verwaltungsrat und Prasident(in) der AO sind vom Bundesrat zu genehmigen
(Art. 43f Abs. 2 VE-FINMAG), vielmehr sind samtliche Beschlüsse des Verwaltungsrats der AO, sei es die Wahl der Geschaftsleitung und deren Direktor(in),
die Rundschreiben, das Organisationsreglement oder die Richtlinien über die
Informationstatigkeit sowie der Gebührentarif der AO von der FINMA zu genehmigen (Art. 43g Abs. 4 u. Art. 43k Abs. 3 VE-FINMAG).
cc. Alternative zur AO im Sinne von Art. 82 VE-FINIG i.V.m. Art. 43a ff. VEFINMAG im Allgemeinen
Der VQF ist, wie bereits im Rahmen seiner Stellungnahme mit Schreiben vom
28. Marz 2013 zu den am 18. Februar 2013 verõffentlichten Stossrichtungen
einer mõglichen Regulierung über ei n FIDLEG geaussert, grundsatzlich der Ansicht, dass die Aufsicht durch SRO im bisherigen Sinne, d.h. SRO nach GwG
bzw. BO di e geeignetste Regulierungsform darstellt, dies aus folgenden Gründen:
Kostengünstige Aufsicht: Regulierung ist mit Kosten verbunden. Die mit
dem geplanten FIDLEG verbundenen Zusatzkosten werden die Finanzdienstleister auf ihre Kunden abwalzen müssen. Die Folge ist eine Verteuerung der Finanzdienstleistungen in der Schweiz. Letzteres kann verhindert werden, wenn die neuen Aufsichtsaufgaben SRO im bisherigen Sinne
(SRO nach GwG und BO nach KAG) zukommen, wobei die FINMA die
Oberaufsicht ausübt. Denn SRO bzw. BO sind wirtschaftlich, aber nicht
gewinnstrebig geführte Unternehmen, welche bei einer Übernahme der
prudentiellen Aufsicht gemass FIDLEG keine signifikante Mehrbelastung
für die Finanzdienstleister, deren Kunden und nicht zuletzt den Steuerzahler verursachen würden.
Hohe Aufsichtsqua!itat: Ferner erfüllen die genannten Organisationen die
Voraussetzungen zur Übernahme staatlicher Aufsichtsaufgaben. Die Halfte
der SRO sind auch BO. Die meisten der im VE-FIDLEG vorgesehenen
Pflichten, insbesondere die umfangreichen Informations- und Offenlegungspflichten des Finanzdienstleisters gegenüber seinen Kunden, bilden
bereits Gegenstand der Verhaltensregeln der BO (vgl. B./1./a. der vorliegenden Eingabe). BO üben somit bereits seit vier Jahren eine effiziente
Aufsicht in einem FIDLEG-ahnlichen Bereich aus. Die SRO und BO sind
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ferner im Laufe der Jahre sowie im Rahmen der Erweiterung ihres Aufsichtsauftrags stark gewachsen und verfügen über ei ne klare Gewaltenteilung. Damit wird ei ne hohe Aufsichtsqualitat gewahrleistet.
Wahrung der Grundrechte: Durch die Übertragung von staatlichen Aufsichtsaufgaben auf privatrechtlich organisierte Organisationen wie SRO
oder BO wird die Freiheit des beaufsichtigten Finanzintermediars erweitert, da er die Miiglichkeit hat, als Mitglied der als Verein organisierten
SRO bzw. BO mitzuwirken. Die Anteilsübertragungsproblematik der Aktiengesellschaft stellt sich bei einer als Verein organisierten SRO nicht. Zudem werden die Grundrechte des durch eine SRO bzw. BO beaufsichtigten
Finanzintermediars gewahrt, da SRO und BO durch die Übernahme iiffentlicher Aufgaben dazu verpflichtet sind, wie der Staat die Grundrechte zu
beachten und zu schützen.
Internationale Anerkennung: Die Ãquivalenz der Schweizer prudentiellen
Aufsicht über die Vermiigensverwaltung ist für den Marktzugang, insbesondere zu den EU-Markten, wesentlich. Das Schweizer Selbstregulierungssystem wurde anlasslich des dritten Landerexamens der Financial
Action Task Force on Money Laundering (FATF) als mit dem System der
staatlichen Regulierung vergleichbar erachtet. In der Frage, ob die prudentielle Aufsicht durch privatrechtlich organisierte Organisationen wie
SRO und BO von den EU-Behiirden als gleichwertig erachtet wird, besteht
allerdings im internationalen Kontext eine gewisse Rechtsunsicherheit,
denn es fehlen einheitliche Massstabe der EU-Behiirden zur Beurteilung
der Ãquivalenz. Vor diesem Hintergrund, und um den staatlichen Charakter der prudentiellen Aufsicht durch die Selbstregulierung zu verdeutlichen, sind SRO bzw. BO in den Anwendungsbereich des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVG) aufzunehmen. Die Rechtsform einer entsprechend weiterentwickelten SRO bzw. BO kann da bei unbeachtet bleiben.
dd. Alternative zur AO im Sinne von Art. 82 VE-FINIG, insbesondere i.V.m.
Art. 43a ff. VE-FINMAG
Der VQF ist der Ansicht, dass folgendes Aufsichtsorganisationsmodell ei ne geeignete Alternative zur Aufsichtsorganisation im Sinne von Art. 82 VE-FINIG
i. V. m. Art. 43a VE-FINMAG darstellt:
Ein Verein im Sinne von Art. 60 ff. ZGB (l) mit einem - mit u.a. Branchenvertreter besetzten - Vorstand (2), bei welchem die operative Leitung einer fachkundigen Geschãftsführung zukommt (3) und die Aufsichtsaufgaben von einer
unabhangigen Aufsichtskommission überprüft werden (4), wobei eine qualifizierte Rechtsabteilung (5) und eine versierte Administration (6) den Gremien
der AO sowie den Beaufsichtigten beratend bzw. für administrative Tãtigkeiten
zur Verfügung stehen.
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(l) Rechtsform des Vereins: Bereits aufgrund der Unvereinbarkeit der Gewinnorientiertheit mit der Wahrnehmung staatlicher Aufsichtsaufgaben stellt
der Verein im Sinne von Art. 60 ff. ZGB, welcher sich gemass Art. 60
Abs. l ZGB einer ,nicht wirtschaftlichen Aufgabe" widmet, eine geeignetere Rechtsform einer AO als eine Aktiengesellschaft im Sinne von Art. 620
ff. OR da r. Ferner ermóglicht die Rechtsform des Vereins der AO ei nen flexibleren Umgang mit dem Beaufsichtigtenstatus: Auch wenn es sich bei
der AO gestützt auf Art. 54 Abs. l VE-FINMAG um eine Behórde im Sinne
von Art. l Abs. l VwVG i.V.m. Art. l Abs. 2 lit. e VwVG handelt und einem
Finanzintermediar bei Erfüllung der gesetzlichen Voraussetzungen ein óffentlich-rechtlicher Anspruch auf Beaufsichtigung durch die AO erwachst,
ungeachtet deren Rechtsform, ist die Beendigung des Beaufsichtigtenstatuts gemass Aktien- oder Vereinsrecht unterschiedlich: Das Aktienrecht
sieht keine Instrumente vor, mit welchen die Aktiengesellschaft einen Aktionar zur Verausserung seiner Anteile zwingen kónnte; da gestützt auf
Art. 43d Abs. 3 VE-FINMAG auch Beaufsichtigte Aktien halten, kann ein
beaufsichtigter Anteilseigner selbst bei erheblichen aufsichtsrechtlichen
Pflichtverletzungen das Schicksal der AO weiter mitbestimmen. Dagegen
sieht Art. 72 ZGB die Móglichkeit des (gerichtlich anfechtbarem) Vereinsausschlusses vor. Durch die Mitgliedschaft der Beaufsichtigten im Verein
ist zudem jederzeit eine zutreffende Marktteilnehmerreprasentation in der
Eigentumsstruktur des Vereins sichergestellt, ohne dass diese einen die
Unabhangigkeit gefahrdenden Einfluss ausüben kónnen.
(2) Vorstand: Das strategische Organ der AO als Verein ist der Vorstand, welcher sich aus Mitgliedern der Wissenschaft, der Branche sowie sonstiger
branchenahnlicher Bereiche in einem ausgewogenen Verhaltnis zusammensetzt. Der Vorstand vertritt den Verein nach aussen und besorgt alle
Vereinsgeschãfte, sofern diese nicht der Geschãftsführung oder der Aufslchtskommission zugewiesen sind. Ferner wahlt er den Geschãftsführer
und den Leiter der Rechtsabteilung sowie die Mitglieder und den Prasidenten der Aufsichtskommission. Um die Qualitat des Vorstands der AO sicherzustellen, sind die Vorstandsmitglieder durch die FINMA zu genehmigen.
(3) Geschaftsführung: Das operative Geschãft der AO wird von der Geschaftsführung geleitet. Diese stellt die fachliche, organisatorische, wirtschaftliche, personelle und administrative Leitung nach den Vorgaben des Vorstands sicher.
( 4) Aufsichtskommission: Die Überprüfung d er Ausübung d er Aufsichtsaufgaben wird von einer der übrigen Gremien der AO (Vorstand, Geschãftsführung) personell getrennten und fachlich unabhangigen Aufsichtskommission wahrgenommen. Die Aufsichtskommission der AO setzt sich aus ausgewiesenen Fachspezialisten zusammen, wobei darunter auch Branchen-
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vertreter sein kõnnen, was die Fachkompetenz der Aufsichtskommission
steigert.
(5) Rechtsabteilung: Die AO verfügt über eine mit qualifizierten Juristen besetzte Rechtsabteilung, welche die internen Abteilungen in rechtlichen
Fragen und die Beaufsichtigten in der Erfüllung ihrer Mitgliederpflichten
beratend unterstützt.
(6) Administration: Die Administration gewahrleistet den Support aller Gremien und Geschaftsbereiche des Vereins in administrativer Hinsicht.
ee. Anwendung der Haftungserleichterung gemass Art. 19 Abs. 2 VE-FINMAG
auf die AO
Hinsichtlich Rechtsschutz sieht Art. 54 Abs. 1 VE-FINMAG vor, dass die AO
zum Erlass von Verfügungen im Sinne von Art. 5 VwVG berechtigt sein soll.
Gemass Rechtsprechung und Lehre ist ei ne Verfügung ei n individueller, an den
Einzelnen gerichteter Hoheitsakt, durch den eine konkrete verwaltungsrechtliche Rechtsbeziehung rechtsgestaltend oder -feststellend in verbindlicher und
erzwingbarer Weise geregelt wird (vgl. statt vieler: ULRICH HÃFELIN/GEORG MüLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6. Aufl., Zürich/St. Gallen
2010, Rz. 854). Die Rechtsbeziehung zwischen AO und Beaufsichtigten ist somit als verwaltungsrechtlich und die AO als Behõrde im Sinne von Art. 1
Abs. 1 VwVG i.V.m. Art. 1 Abs. 2 lit. e VwVG zu qualifizieren. Somit haftet die
AO gestützt auf Art. 1 Abs. 1 lit. d VG genauso wie der Bund und seine Behõrden gemass Verantwortlichkeitsgesetz (VG). !m Vergleich mit der FINMA unterliegt die AO allerdings strengeren Haftungsbestimmungen, da die AO im
Gegensatz zur FINMA von der Haftungserleichterung gemass Art. 19 Abs. 2
VE-FINMAG nicht profitiert: Gemass Art. 19 Abs. 2 VE-FINMAG haftet die FINMA lediglich bei (a.) Verletzung wesentlicher Amtspflichten, und nur wenn
(b.) die Schaden nicht auf Pflichtverletzungen einer oder eines Beaufsichtigten
zurückzuführen sind.
Der VQF begrüsst die Anwendung des VwVG in der Rechtsbeziehung zwischen
AO und Beaufsichtigten als sachgerecht. In Haftungsfragen ist der VQF jedoch
der Ansicht, dass keine Gründe ersichtlich sind, welche für eine Benachteiligung der AO gegenüber der FINMA sprachen. Deshalb hat die Privilegierung
von Art. 19 Abs. 2 VE-FINMAG auch für AO im Sinne von Art. 82 VE-FINIG zu
gelten.
3.

Steuerkonformitat
Art. 11 VE-FINIG übernimmt di e a m 27. Februar 2013 verõffentlichte, dan n
sistierte Vernehmlassungsvorlage zur ,Finanzplatzstrategie - Erweiterte Sorgfaltspflichten zur Verhinderung der Annahme unversteuerter Gelder; Anderung
des GwG". De r Wortlaut d er a m 27. Februar 2013 verõffentlichten Vorlage
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wurde leicht angepasst: Der Finanzintermediar muss nicht mehr ,abklaren, ob
[die eingebrachten Vermogenswerte] versteuert sind oder versteuert werden",
neu ,prüft [das Finanzinstitut], ob ein erhi:ihtes Risiko besteht, dass [die eingebrachten Vermogenswerte] in Ver/etzung der Steuerpflicht unversteuert
sind oder nicht versteuert werden" (Art. 11 Abs. l VE-FINIG). Was unter ,erhohtes Risiko" im Sinne von Art. 11 Abs. l VE-FINIG zu verstehen ist, wird
nicht definiert. Dem Finanzinstitut werden dennoch weitergehende Abklarungspflichten auferlegt, sollte es Hinweise geben, die auf ein ,erhohtes Risiko" hindeuten (Art. 11 Abs. 2 VE-FINIG). Inhaltlich wird mit Art. 11 VE-FINIG
dem Finanzinstitut die systematische Prüfung der Einhaltung der Steuerpflicht
auferlegt, wie unter Art. 11 Abs. 3 VE-FINIG ausdrücklich vorgesehen. Diese
Sorgfaltspflicht entfallt lediglich bei Vermogenswerten von geringem Wert sowie bei - in Vertragsstaaten von Abkommen zum automatischen Informationsaustausch (AIA) mit der Schweiz steuerpflichtigen - Kunden (Art. 11
Abs. l S. 2, Art. 11 Abs. 3 VE-FINIG).
Zwar ist das Finanzinstitut zu ,weitergehenden Abklarungen" in der Frage der
Einhaltung der Steuerpflicht nur bei Vorliegen von ,Hinweise[n], die auf ein
erhi:ihtes Risiko hindeuten" verpflichtet (Art. 11 Abs. 2 VE-FINIG); das Finanzinstitut muss dennoch Abklarungen vornehmen, um das Vorliegen eines erhohten Risikos überhaupt zu prüfen. Damit wird dem Finanzinstitut eine systematische Grundprüfung der Einhaltung der Steuerpflicht zur Beurteilung des
Vorliegens eines (nicht definierten) ,erhohten Risikos" auferlegt, wobei der
Vorentwurf über das Ausmass der damit verbundenen Abklarungen schweigt.
!m Ergebnis zwingt Art. 11 VE-FINIG die Finanzinstitute, mit vollig uneinschatzbarem Aufwand die Steuerkonformitat der entgegenzunehmenden Gelder ihrer Kunden zu prüfen. Dies ist schlicht inakzeptabel: De n Finanzinstituten wird zugemutet, sich im Steuerrecht unzahliger Staaten auszukennen, um
ihren Pflichten nachkommen zu konnen. Ferner werden den Finanzinstituten
Abklarungen zur künftigen Steuerkonformitat der fraglichen Vermogenswerte
zugemutet, welche o h ne hellseherische Fahigkeiten nicht erfüllbar sind: Zahlreiche Faktoren, wie die Steuergesetze selbst oder die konkreten Umstande,
an welche bestimmte Steuern anknüpfen, wie zum Beispiel der Wohnsitz oder
Sitz des Kunden, kon nen sich andern.
Diese Regelung ist eine Auflage an die Finanzwirtschaft, welche so niemand
verlangt, weder die FATF noch das Global Forum in Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes (,Global Forum"). Solche Sorgfaltspflichten
kon nen auch nie internationaler Standard werden oder die Hürde einer gleichwertigen Aufsicht nehmen. Denn es ist allen von vorneherein kiar, dass die Finanzinstitute diese Pflichten nicht werden erfüllen konnen. Schleierhaft ist ferner, weshalb die Schweiz Staaten bei der Eintreibung von Steuerforderungen
unterstützen sollte, welche die Voraussetzungen für den AIA nicht erfüllen.
Im Übrigen ist die Einführung durch die Hintertür der im November 2013 sistierten Vorlage bedenklich: Mit Medienmitteilung vom 29. November 2013 in-
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formierte der Bundesrat, erweiterte Sorgfaltspflichten zur Verhinderung der
Annahme nicht versteuerter Vermiigenswerte erst auszuarbeiten, nachdem die
Schweiz mit den wichtigsten Partnern bilaterale Abkommen über einen AIA
abgeschlossen habe oder wenn feststehe, dass in absehbarer Zeit kein AIAAbkommen miiglich sei.
4.

Strafbestimmungen
Unter Art. 119 - 122 VE-FINIG (5. Titel, 2. Kapital: ,Strafbestimmungen")
wird die Verletzung des Berufsgeheimnisses, die unbefugte Entgegennahme
von Publikumseinlagen, die Verletzung von Aufzeichnungs- und Rechnungslegungsvorschriften sowie die Verletzung der Bestimmungen über den Schutz
vor Verwechslung und Tauschung und der Meldepflichten unter Strafe gestellt.
Aus den unter B./4. des vorliegenden Schreibens genannten Gründen werden
Strafbestimmungen im VE-FINIG als unniitig erachtet.

5.

Delegation
In folgenden Bestimmungen wird die Gesetzesausführung an den Bundesrat
delegiert: Art. 3 Abs. 3, Art. 6 Abs. 6, Art. 8 Abs. 3, Art. 13 Abs. 3, Art. 20
Abs. 2, Art. 24 Abs. 3, Art. 25 Abs. 2, Art. 32 Abs. 2, Art. 33 Abs. l, Art. 40
Abs. 4, Art. 45, Art. 50 Abs. 4, Art. 51 Abs. l, Art. 52 Abs. 3, Art. 53 Abs. 3,
Art. 60 Abs. 4, Art. 62 Abs. l, Art. 72 Abs. l, Art. 78, Art. 81, Art. 86 Abs. 2,
Art. 106 Abs. 2, Art. 112 Abs. 4 f., Art. 116 Abs. 4, Art. 117 Abs. 4 und
Art. 118 Abs. 2 VE-FINIG. Ferner wird in Art. 123 VE-FINIG unter dem Titel
,Schlussbestimmungen" der Bundesrat pauschal zum Erlass von Ausführungsbestimmungen ermachtigt: ,Der Bundesrat er!asst die Ausführungsbestimmungen". Z u bemangeln ist einerseits, dass über die zahlreichen Delegationsnormen die inhaltliche Regelung des FINIG zu einem grossen Teil nicht im
Gesetz im formellen Sinne, sondern in der Verordnung stattfindet. Im Rahmen
der vorliegenden Vernehmlassung besteht lediglich die Miiglichkeit, zum Vorentwurf des Gesetzes "in Unkenntnis deren tatsachlicher Tragweite" Stellung
zu beziehen. Andererseits verletzt die pauschale Delegationsnorm von
Art. 123 VE-FINIG an den Verordnungsgeber das Gebot der Rechtssicherheit
sowie das Legalitatsprinzip aus den unter B./3. der vorliegenden Eingabe genannten Gründen.

D.

Effektive Auswirkungen der VE-FIDLEG und VE-FINIG auf die Mitgliederpopulation des VQF
Im August 2014 führte der VQF ei ne Mitgliederumfrage durch, u m die tatsachliche Situation der Marktteilnehmer anhand seiner Mitglieder zu untersuchen;
da die SRO VQF allen Finanzintermediaren nach Art. 2 Abs. 3 GwG offen steht,
erscheint diese Umfrage als reprasentativ für den ganzen Markt der Finanzintermediare nach Art. 2 Abs. 3 GwG. Aus den Antworten der teilnehmenden
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Vermogensverwalter, welche über 75% aller 304 Teilnehmenden ausmachen
und Vermogenswerte in Hohe von insgesamt mehr als CHF 22'200.00 Mio.
verwalten, ging insbesondere Folgendes hervor.
Der Gesetzgeber ist gestützt auf Art. 125 Abs. 3 VE-FINIG zwar grundsatzlich
gewillt, Ausnahmen von der organisatorisch anspruchsvollen und kostspieligen
prudentiellen Beaufsichtigungspflicht vorzusehen. Bei der unter Art. 125
Abs. 3 VE-FINIG vorgeschlagenen Grandfathering-Kiausel für seit mindestens
15 Jahren bestehende Vermogensverwalter, die keine neuen Kunden aufnehmen, handelt es sich jedoch - zumindest aus d er Sicht des VQF - lediglich um
eine vorgebliche Erleichterung, da die dafür zu erfüllenden Voraussetzungen
dem Geschaftsmodell kaum eines Vermogensverwalters entsprechen. Wie die
übrigen Wirtschaftszweige stagniert die Vermogensverwaltungsbranche nicht:
Lediglich ein geringer Prozentsatz an Vermogensverwaltern (39%) besteht zumindest in ihrer aktuellen Rechtsform - seit mehr als 15 Jahren; ferner beabsichtigen die meisten Vermogensverwalter (77%), in Zukunft neue Vermogensverwaltungsmandate anzunehmen. Aus obenstehend wiedergegebenen
Umfragewerten ergibt sich eine maximale Schnittmenge von 23% der den
neuen Vorschriften betreffend ihre Regulierung unterstellten Vermogensverwalter, welche vom in der Vernehmlassungsvorlage vorgesehenen Grandfathering profitieren konnte. Dieser Prozentsatz ist jedoch ei n Maximalbetrag und
dürfte effektiv weitaus tiefer liegen.
Eine marktgerechte - und MiFID !I-konforme - Erleichterung stellt dagegen
die unter B./1./c. der Stellungnahme vorgestellte Grandfathering-Regelung für
lediglich in der Schweiz und/oder ausserhalb des EU/EWR-Raums tatige Vermogensverwalter dar. Dies zeigte das Ergebnis der Umfrage, welche ergab,
dass die vermogensverwaltenden Mitglieder des VQF zu 80% auslandische
Kunden betreuen, wovon lediglich 56% der Kunden der Vermogensverwalter
im EU/EWR-Raum domiziliert sind. Die übrigen auslandischen Kunden der teilnehmenden Vermogensverwalter stammen aus beiden Americas, Asien, dem
Nahen Osten und Afrika sowie Russland. 15% der teilnehmenden Vermogensverwalter gaben an, bereits jetzt lediglich Schweizer Kunden zu betreuen.
Weitere 56% der teilnehmenden Vermogensverwalter gaben an, sich nicht
vorstellen zu konnen, künftig auf Kunden aus dem EU/EWR-Raum zu verzichten. Damit waren mehr als 40% der teilnehmenden Vermogensverwalter nicht
auf den EU/EWR-Marktzugang angewiesen.
Was den Inhalt ihrer Tatigkeit angeht, gaben knapp drei Viertel der teilnehmenden Vermogensverwalter (74%) an, künftig die Vermogensverwaltung
nicht zugunsten der reinen - gemass VE-FINIG nicht beaufsichtigten - Anlageberatung aufgeben zu konnen. Die - eventuell vom Gesetzgeber bewusst
angebotene - Moglichkeit der ,Fiucht in die reine Anlageberatung" für bisherige Vermogensverwalter, welche die Anforderungen der neuen Aufsicht nicht
erfüllen konnen, wird somit nicht in Anspruch genommen werden.
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Auch lassen die Vorentwürfe ausser Acht, dass lediglich 25% der Mitglieder
einer SRO, wovon umfragegemass mehr als drei Viertel Vermogensverwalter
und demzufolge der neuen Aufsicht unterstellt waren, über 5 oder mehr Mitarbeiter verfügen. Die gesteigerten Anforderungen an die Vermogensverwalter
sowie die damit verbundenen Kosten treffen gerade die Vermogensverwalter
mit 4 oder weniger Mitarbeitenden besonders hart und würde bei vielen
Marktteilnehmern unüberwindbare Hindernisse darstellen, gerade im Bereich
der Betriebsorganisation. Dies zeigt auf, dass die neue Regulierung nicht
marktvertraglich ist. Die Konsequenzen und auch die Folgekosten aus dieser
Auswirkung der vorgeschlagenen Regulierung werden so auch nicht angemessen reflektiert, zumal der Erlauterungsbericht der Vernehmlassungsvorlagen
unter Pt. 4.1.1 von ,marginalen zusatzlichen Aufwendungen" spricht, obwohl
er die Betriebsgrossenverhaltnisse der Vermogensverwalter erkennt (vgl. Pt.
4.1.5 des Erlauterungsberichts). Die mit dem Bewilligungsverfahren verbundenen Kosten werden zwar beziffert, aber zudem lapidar erganzt mit der Bemerkung, dass damit bedeutsame Opportunitatskosten verbunden sein konnen, welche nlcht abgeschatzt werden konnten. Dass dlese bereits initial entstehenden Kosten wohl eine Vielzahl der Marktteilnehmer aus dem Markt
drangen werden, und zudem periodisch die anfallenden erhohten Kosten der
teureren Regulierung, verbunden mit den zusatzlichen Kosten der Betriebsumstrukturierung, ebenfalls weitere Vermogensverwalter zur Aufgabe der Geschaftstatigkeit zwingen, thematisiert der Erlauterungsbericht nicht. Die fehlende praktische Anwendbarkeit der Grandfathering-Regel der Übergangsbestimmungen, welche gemass Erlauterungsbericht diese Kosten für zahlreiche
Beaufsichtigte obsolet werden lassen sollte, ist obenstehend erlautert.
Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen und stehen Ihnen für
weitere Auskünfte und Gesprache selbstverstandlich gerne zur Verfügung.
Freundliche Grüsse

VQF
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521-0484: Vernehmlassungsverfahren zu den Bundesgesetzen über die Finanzdienst
leistungen (FIDLEG) und Finanzinstitute (FINIG)
Sehr geehtte Damen und Herren
Mit E-Mail vom 27. Juni 2014 hat das Eidgenossisches Finanzdepattement (EFD) die Wett
bewerbskommission (WEKO) eingeladen, sich im Rahmen des Vernehmlassungsvetfahrens
zum Bundesgesetz über die Finanzdienstleistungen (FIDLEG) sowie zum Bundesgesetz
über die Finanzinstitute (FINIG) zu äussern. Wit bedanken uns für diese Gelegenheit und
neh men wie folgt Stellung.
Die WEKO nimmt gemass Art. 46 Abs. 2 des Kartellgesetzes (KG) Stellung zu rechtssetzen
den Erlassen des Bundes, die den Wettbewerb beschränken odet auf andere Weise beein
flussen. Im vorliegenden Fall hat die WEKO grosse Bedenken hinsichtlich der geplanten Un
terstellung von einfachen Vermägensverwaltern unter eine prudenzielle Aufsicht. Dies aus
fogenden Gründen:
Die prudenzielle Aufsicht ist gemäss der Regulierungsfolgenabschätzung des EFD sowie der
Regulierungskostenanalyse der ZHAW für die einfachen Vermogensverwalter (Vermogens
verwalter) mit hohen Initial- und laufenden Kosten verbunden: Für kleine Vermogensverwal
ter (1—3 Mitarbeiter) mit lnitialkosten von CHF 69’000 und laufenden Kosten von CHF 20’000
pro Jahr; für mittlere Vermögensverwalter (4—10 Mitarbeiter) mit Initialkosten von CHF
96’000 und laufenden Kosten von CHF 41 ‘000 pro Jahr; für grössere Vermogensverwalter
(> 10 Mitarbeiter) mit Initialkosten von CHF 128’000 und laufende Kosten von CHF 57’000
pro Jahr. Das EFD weist selber darauf hin, dass durch diese Belastungen kleine Vermö
gensverwalter überproportional stark betroffen wären. Darüber hinaus st davon auszugehen,
dass die neue Aufsicht aufgtund der teilweise massiven Grössenunterschiede zwischen em
fachen und qualifizietten Vermogensverwaltern (inki. Wertpapierhäusern und Banken) zu
Wettbewerbskommission
Monbijoustrasse 43, CH 3003 Bem
Tel. +41 31 322 2040, Fax +41 31 322 2053
weko@weko.admin.ch
www.weko.adm inch
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sätzlich zu einer uberproportional stärkeren Belastung der einfachen Vermögensverwalter
führen würde. Die WEKO geht daher nicht davon aus, dass die Unterstellung von einfachen
Vermogensverwaltern unter eine prudenzielle Aufsicht zu einem level playing field führen
würde, sondern im Gegenteil neue Wettbewerbsverzerrungen zuungunsten der einfachen
Vermogensverwalter entstehen würden.
Des Weiteren möchte die WEKO darauf hinweisen, dass such die vorgesehene Grandfathe
ring-Klausel Wettbewerbsverzerrungen zugunsten von schon lange im Markt tatigen und zu
ungunsten von neu in den Markt eintretenden Vermögensverwaltern hervorrufen kann, ohne
dass dafür em sachlicher Grund ersichtlich ware. Allein die Dauer der Tätigkeit auf dem
Markt ist kein Kriterium für eine bessere Qualität der Dienstleistung tim Sinne des beabsich
tigten Kundenschutzes).
In den Unterlagen wird nur beschränkt auf die Auswirkungen der Unterstellung von einfachen
Vermögensverwaltern unter eine prudenzielle Aufsicht auf Marktein- und Marktaustrifte und
die daraus resultierenden Wirkungen auf den Wettbewerb eingegangen. Das EFD anerkennt
zwar, dass die mit der Aufsicht verbundenen Kosten und Aufwände zu Marktaustritten führen
und gleichzeitig Markteintrittsbarrieren darstellen, was längerfristig mit einer tieferen Weffbe
werbsintensität und Wohlfahrtsverlusten verbunden ist, stellt diese Nachteile der Regulierung
jedoch nicht den erwarteten Vorteilen gegenüber. Eine Abwägung zwischen den Vor- und
Nachteilen einer Regulierung ist jedoch essentiell für deren gesamtwirtschaftliche Beurtei
lung. So bleibt insbesondere der Nachweis often, ob sich die Regulierung der einfachen
Vermögensverwalter auf irgendwelche bezifferbaren Schäden für die Kunden stützen lässt
und ob diese Schäden eine derart aufwändige Regulierung inklusive der damit verbundenen
Reduktion des Wettbewerbs rechifertigen.
Die WEKO ist schliesslich der Auffassung, dass die im FIDLEG vorgesehenen Massnahmen
wie namentlich die Verhaltensregeln (z.B. Treue- und Sorgfaltspflichten, Informationspflicht
etc.), die organisatorischen Vorschriften, die Anforderungen an Kundenberatetinnen und
Kundenberater oder auch die Massnahmen zur besseren Durchsetzung der Ansprüche von
Privatkunden (Herausgabe von Dokumenten, Ombudsstellen etc.) weiche ebenfalls zu
Mehrkosten bei den Vermögensverwaltern führen werden hinreichend sind urn eine Ver
besserung des Kundenschutzes zu etreichen. Die prudenzielle Aufsicht erscheint vor diesem
Hintergrund nicht erforderlich, zurnal von ihr eine Beschränkung des Wettbewerbs in Form
von Marktaustritten und höheren Hürden für Markteintritte zu erwarten sind.
—

—

Die WEKO beantragt daher, auf eine Unterstellung der einfachen Vermögensverwalter
unter eine prudenzielle Aufsicht zu verzichten.

Mit freundlichen Grüssen
Wettbewerbskommission

Prof. Dr. Vincent Martenet
Prasident

521-000021C00.21 01.111.2.1046452

Dr. Rafael Corazza
Direktor
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Generalsekretariat EFD
Bundesgasse 3
3003 Bern

Registratur

Oberengstringen, den 15.10. 2014

Vernehmlassung zum Finanzdienstleistungsgesetz
FIDLEG und zum Finanzinstitutsgesetz FINIG
Sehr geehrte Damen und Herren
Wir sind ein Finanzdienstieister mit einem einzigen Mitarbeiter und verfügen über eine
22-jährige Erfahrung als Unabhängiger am Markt. Als Finanzplaner beraten bzw. betreuen wir KMUs und Privatkunden in Sachen Versicherungen, Anlagen, Finanzierung
von Wohneigentum, Recht und Vorsorge. Unsere Kunden vertreten wir gegenüber Anbietern von Finanzprodukten. Dies bedeutet, dass wir das Kundenbedürfnis via eingehender Analyse eruieren und im Quervergleich der Angebote für den Kunden die Perlen
am Markt heraussuchen. Weil wir keine eigenen Produkte herstellen (auch keine Vermögensverwaltung), können wir gegenüber Banken, Versicherungen und Fondsgesellschaften mittels unseres Fachwissens die Interessen unserer Kunden wahrnehmen.
Der Anlegerschutz ist in unserer Beratung sichergestellt und wir schützen unsere Kunden vor unlauteren Angeboten.
Neue Kunden suchen wir keine und machen somit keine Werbung. Weil unsere langjährigen Kunden mit unserer Dienstleistung zufrieden sind, bleiben sie und bringen uns
neue Kunden. Machen wir Fehler oder führen Arbeiten nicht im Interesse des Kunden
aus, verlieren wir ihn. Zufriedene und langjährige Kunden bilden unsere Einkommensgrundlage.
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Als KMU-Finanzdienstleister könnten wir uns Regulierungskosten, wie sie die „zhaw"
vorgerechnet hat, nicht aufbringen; wir müssten unser Unternehmen schliessen. CHF
70'000.- an Initialkosten und jährlich zusätzlich CHF 20'000.- mag für eine Bank kein
Problem sein. Für unser Firma mit etwa 300 Kunden würde es das Aus bedeuten. Wir
könnten diese Kosten nicht an unsere Kunden weitergeben, weil sie es einerseits nicht
verstehen würden und andererseits pro Kunde viel zu hoch wären. In einem Kommentar
der NZZ vom 27. Juni 2014 stand geschrieben: „Offensichtlich haben sich die Regulierer nicht weiter Gedanken gemacht, wer die durch verschärfte Vorschriften verteuerten
Finanzprodukte denn kaufen soll."
Zum Regulierungspaket FIDLEG / FINIG halten wir fest:
•

Die geplanten Vorlagen verbessern den Anlegerschutz nicht. Die Papierflut, schon
heute mehrheitlich sinnlos und zu hoch, würde weiter erhöht. Die vorgeschriebenen
Informationen und Dokumente, die der Konsument zusätzlich noch gelesen und
verstanden haben müsste, führte nicht wie erhofft zu einer erhöhten Transparenz,
sondern zu einerweiteren Überforderung des Konsumenten.

•

Die Kosten der geplanten Vorlagen wären für kleine, unabhängige Finanzplaner zu
hoch. Das „Retail-Kundensegment" würde aus Kostengründen nicht mehr beraten
werden (im Europäischen Raum schon heute der Fall).

•

Weil in den geplanten Vorlagen nicht zwischen „Grossen" und „Kleinen" unterschieden wird, würden „die Grossen" überleben und „die Kleinen" vom Markt verdrängt
werden. Dies ist nicht im Sinne des Retail-Kunden.

•

Die geplanten Gesetzesbestimmungen benachteiligen anbieterunabhängige, kleine
und mittleren KMU-Finanzdienstleister gegenüber grossen Produktanbietern. „Die
Grossen" sind meist abhängige Player am Markt. Eine Bank stellt eigene Produkte
her und versucht, abhängig davon, diese (als beste am Markt den eigenen Kunden
zu verkaufen. Die geplanten Vorlagen würde die Verdrängung von unabhängigen
Finanzplanern fördern und stünden den Grundsätzen einer liberalen Marktordnung
entgegen.

e

Eine Beweislastumkehr nur für Finanzdienstieister wäre im Vergleich zu anderen
Branchen einzigartig und würde dem Schweizer Rechtsverständnis widersprechen.
Wo kämen wir hin, wenn auch in anderen Branchen jeder Dienstleister oder Produktlieferant der Beweislastumkehr unterstellt würde? Die geplanten Gesetzesentwürfe verletzen bewährte Punkte in der Schweizerischen Rechtsordnung und stellen verfassungsmässige Grundsätze in Frage.
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Der Anwendungsbereich von FIDLEG / FINIG ist zu weit. Verschiedene Branchen
und Aktivitäten werden einbezogen, die bereits anderweitig reguliert sind und dadurch einer zweifachen Regulierung unterstellt würden (Versicherungsbroker, Vermögensverwalter von Vermögenswerten Schweizerischer Vorsorgeeinrichtungen).
Die Vorlage legiferiert die heutige Praxis nicht und wandelt bestehende Gesetze
nicht um. Es würde grundsätzlich Neues geschaffen mit hohen Umwandlungskosten und einem Verlust an Rechtssicherheit.
Das neue FINIG nimmt keine Rücksicht auf die bestehende Erfahrung mit der
Selbstregulierung und verzichtet darauf, dieses bewährte Mittel anzuwenden.

Aus oben erwähnten Gründen sollte man die geplanten Vorlagen überarbeiten, bevor
sie ins Parlament gebracht werden.
Wir wissen es zu schätzen, dass auch wir als „sehr kleiner Fisch" die Möglichkeit hatn, uns zu den Vorlagen zu äussern und danken für Ihre Kenntnisnahme
t^n,
it fretJndlichen Grüssen
JöWs^hnetzlär
Geschäftsleiterl
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alliancefinance

Arbeitsgemeinschaft für Rcchtssicherhcit und Stabilität

Frau Bundesrätin
Eveline Widmer-Schlumpf
Eidgenössisches Finanzdepartement
Rechtsdienst Generalsekretariat
Bernerhof
3003 Bern

Zollikon, den 16. Oktober 2014

Vernehmiassung: Bundesgesetz über das Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG) und Bundesgesetz
über die Finanzinstitute (FINIG)

Sehr geehrte Frau Bundesrätin
Sehr geehrte Damen und Herren
In der alliancefinance haben sich unabhängige Vermögensverwalter, Finanzdienstleister, Treuhänder, Rechtsan
wälte sowie verschiedene Branchenorganisationen aus der gesamten Schweiz zusammengeschlossen. Hauptziel
der Vereinigung ist das Engagement für einen attraktiven und wettbewerbsfähigen Finanz- und Wirtschaftsplatz
Schweiz, für Rechtssicherheit und Stabilität.
Gerne nehmen wir nachfolgend zum vorliegenden Entwurf für ein Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG) und
ein Finanzinstitutsgesetz (FINIG) Stellung:
alliancefinance lehnt die vorgelegten Entwürfe ab. Wir sind der Auffassung, dass
a) die vorliegenden Gesetzesentwürfe nicht geeignet sind, die Rechtssicherheit und Stabilität des Fi
nanzplatzes Schweiz zu stärken;
b) die vorgeschlagenen Bestimmungen den Zutritt zum europäischen Markt keineswegs garantieren,
wie dies bisweilen gesagt wird;
c) mit den vorliegenden Gesetzesentwürfen zentrale Punkte der schweizerischen Rechtsordnung in
unnötiger und gefährlicher Weise ausgehebelt und bewährte verfassungsmässige Grundsätze in Fra
ge gestellt werden;
d) die geplanten Vorschriften einerseits kleine und mittlere, gewerblich organisierte Finanzdienstleister in
krasser Weise benachteiligen. Anderseits wird der angestrebte Anlegerschutz nicht verbessert im
Gegenteil. Die neuen Regeln führen faktisch zum Ausschluss vieler kleiner und mittlerer Kunden vom
Angebot an Beratungs und Verwaltungsdienstleistungen, was für die Anleger einen enormen volks
wirtschaftlichen Schaden zur Folge haben wird;
-

e) beide Gesetzesentwürfe den bewährten Grundsätzen einer liberalen Marktorganisation diametral
widersprechen;
f) die neue Sorgfaltspflicht zur Steuerkonformität weltweit einzigartig ist und für die Finanzdienstleis
ter unzumutbar wäre, weil sie nicht die Steuergesetze aller Länder kennen können, aus welchen sie
Kunden betreuen.
alliancefinance Arbeitsgemeinschaft flur Rechtssicherheit und Stabilität • Postfach 470 8702 Zollikon/Zürich
info@ailiancefinance.ch www.afliancefmance.ch
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1.
1)

Zusammenfassung und Forderungen von alliancefinance
alliancefinance erachtet das Projekt des Eidgenössischen Finanzdepartements (EFD) einer totalen und ra
schen Neugestaltung der Finanzmarktregulierung durch drei neue Gesetze (FIDLEG, FINIG, FinfraG)‘ in
nerhalb eines Jahres als nicht umsetzbar und unnötig. Die drei neuen Bundesgesetze bringen auf der einen
Seite unnötige bürokratische Auflagen und damit neue Kosten für Unternehmen, die Finanzdienstleistungen
anbieten. Sodann stellen sie bewährte Rechtsgrundsätze in Frage. Zuletzt ist nicht einzusehen, warum mit
den neuen Regulierungen eine Reihe von Gesetzen und Regelungen ersetzt werden sollen, welche sich in
der Praxis bewährt haben und nur punktuell einer Revision bedürfen, um die internationalen Anforderun
gen zu erfüllen.
Warum die vorliegenden neuen Regulierungen, welche für den Finanzplatz Schweiz und die gesamte Wirt
schaft von grosser Tragweite sind, in der Legislaturplanung 2011-2015 nicht erwähnt wurden, obwohl die
Legislaturplanung erst Mitte 2012 vom Bundesrat verabschiedet wurde, ist unverständlich. Es ist ein weiteres
Beispiel für den unkoordiniert wirkenden Gesetzgebungsaktivismus, welcher seit Monaten vom Finanzde
partement ausgeht. Eine Begründung für die kurzfristige, ausser Plan angesetzte Totalerneuerung des Fi
nanzmarktrechts fehlt. Klar ist lediglich, dass die zahlreichen Vorlagen die Administration, den Gesetzgeber,
die Finanzbranche, die Aufsichtsbehörden sowie die Rechtsprechung überfordern und folglich für erhebli
che Rechtsunsicherheit sorgen.
Bereits bei unserer Vernehmlassungsantwort zum FinfraG vom 27. März 2014 haben wir darauf hingewie
sen, dass das Vorgehen und die Projekte des EFD erhebliche Mängel in inhaltlicher, fachlicher und hand
werklicher Hinsicht beinhalten und zu grossen Problemen in der Umsetzung führen werden. Ähnliche
schwerwiegende Mängel stellen wir auch in der vorliegenden Vernehmlassungsvorlage fest. Die Gesetzestex
te sind zu grossen Teilen überdetailliert, nicht stufengerecht und immer wieder Ausdruck einer oberflächli
chen Fokussierung auf Tagesaktualitäten. Die unzähligen „Kann-Formulierungen“ geben dem Bundesrat
viel zu umfassende Regulierungskompetenzen2.

2)

Das vorliegende Gesetz geht offensichtlich davon aus, dass „Finanzdienstleistungen“ primär und überwie
gend im Anlageberatungs- und Vermögensverwaltungsgeschäft erbracht werden. Das ist falsch. Aus dieser
unzutreffenden Annahme resultieren viele Schwächen der Gesetzesvorlagen, die nur schwer zu beheben
sind.

3)

Als grundsätzlichen und schwerwiegenden Fehler erachten wir die Abschaffung des Bankengesetzes. Bei
der Bankenregulierung steht gerade nicht das Vermögensverwaltungsgeschäft im Zentrum, sondern es geht
um die wirtschaftlichen Aspekte, welche sich aus den Grundgeschäften des Einlagegeschäftes, des Kreditge
schäftes und des Zahlungsverkehrs ergeben. Es gibt unseres Wissens keinen anderen bedeutenden Finanzplatz, welcher einen solchen Umbau der Bankengesetzgebung realisiert hat oder planen würde.

4)

Es wird nicht bestritten, dass gewisse gesetzliche Änderungen im Bereich der Vermögensverwaltung er
strebenswert wären. Deswegen ist aber kein neues Gesetz nötig. Sofern im Bereich der Informationstrans
parenz oder um Interessenskonflikte zu bekämpfen, Handlungsbedarf besteht, ist das Obligationen- oder
Bankengesetz zu revidieren. Allf‘ällige Probleme bei der Rechtsdurchsetzung sind über die Schweizerische
Zivilprozessordnung (ZPO) zu lösen.

Die Vernehmlassungsvorlage ist vor diesem Hintergrund zurückzuweisen, und die allenfalls erforderlichen
Schritte sind im Rahmen der nächsten Legislaturplanung an die Hand zu nehmen.

Bundesgesetz über die Finanzdienstleistungen (FIDLEG), Bundesgesetz über die Finanzinstitute (FINIG), Bundesgesetz über die Finanz
marktinfrastruktur (FinfrsG).
2 Es ist beispielsweise nicht einleuchtend, weshalb der Bundesrat das Verfahren und die Systeme zur Abwicklung von Kundenaufträgen
regeln soll (Art. 17 Abs. 2 FIDLEG). Wenn hierfür tatsächlich eine Notwendigkeit bestünde (was u.E. nicht der Fall ist), müsste diese Kom
petenz der FINMA zukommen.
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II.
1)

und Stabilität

Grundsätzliche Bemerkungen zu den Gesetzesvorlagen (FIDLEG, FINIG)
Regulierungsgrundsätze: Das Finanzmarktaufsichtsgesetz3 legt in Art. 7 die Regulierungsgrundsätze fest.
Die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA soll nur regulieren, „soweit dies mit Blick auf die Auf
sichtsziele nötig ist“. Sie soll dabei insbesondere folgende Punkte berücksichtigen: (a) die Kosten, die den
Beaufsichtigten durch die Regulierung entstehen, (b) wie sich die Regulierung auf den Wettbewerb, die In
novationsfähigkeit und die internationale Wettbewerbsfähigkeit des Finanzplatzes Schweiz auswirkt, (c) die
unterschiedlichen Geschäftstätigkeiten und Risiken der Beaufsichtigten und (d) die internationalen Mm
deststandards4. Diese Grundsätze hat auch der Gesetzgeber zu beachten.
Die vorliegende Vorlage widerspricht diesen Grundsätzen. Sie ist Ausdruck einer überbordenden, unko
ordinierten und hastigen Regulierung.

2)

3)

Ziele: Die Ziele sind teilweise falsch gesetzt, insbesondere im Bereich der Regulierung der Banken. Im Be
reich des Vermögensverwaltungsgeschäftes, das im Zentrum der Vorlage steht, sind die Kosten der Zieler
reichung (Kundenschutz) unverhältnismässig hoch:
•

Die Konsumenten- und Produzentensouveränität werden erheblich verletzt.

•

Die Konsumenten werden jedes Jahr mit Milliarden teilweise unsichtbarer, aber realer Kosten belastet.
Die kleinen und mittleren Kunden werden durch das Gesetz diskriminiert.

•

Die Produzenten und Anbieter werden gezwungen, inhaltlich unsinnige Dinge zu tun und dabei we
sentliche Teile ihrer komparativen Vorteile aufzugeben.

•

Der Finanzmarkt Schweiz wird mit schwächeren Finanzzentren Kontinentaleuropas gleichgeschaltet5.

Kundenschutz: Die Gesetzesentwürfe gehen von der unsinnigen und falschen Annahme aus, dass die Kun
den unmündig und darum durch die Behörden und gesetzliche Regeln vor Angeboten im Finanzdienstleis
tungsbereich zu schützen sind. Diese Annahme widerspricht dem Grundsatz des mündigen und selbstver
antwortlichen Bürgers, wie er in Art. 6 der Bundesverfassung festgehalten ist. Sie beraubt den Bürger und
potentiellen Kunden einer eigenständigen Wahl und damit vieler Chancen. Sie führt faktisch zum Aus
schluss vieler kleinerer und mittlerer Kunden vom Angebot an Beratungs- und Vermögensverwaltungs
dienstleistungen6.
Schliesslich ist der den Vorlagen zugrundeliegende Gedanke insofern unzutreffend, wonach Finanzdienst
leistungen (durch den Finanzdienstleister) im bestmöglichen Kundeninteresse zu erbringen sind7: Einer
seits muss und kann der Kunde sein Interesse selbst festlegen und verfolgen. Er muss sich dabei weder vom
Anbieter noch von staatlichen Instanzen bevormunden lassen8. Andererseits müssen Anbieter von Finanzdienstleistungen wie alle anderen Anbieter von Gütern und Leistungen auf dem freien Markt ihre wirt
schaftlichen Interessen verfolgen können; dies immer unter Einhaltung der vertragsrechtlichen Regeln,
welche namentlich im Auftragsrecht zu finden sind9. Dass die gerichtliche Durchsetzung dieser Normen
nicht immer einfach ist (z.B. bei Retrozessionen), darf kein Grund dafür sein, unnötige neue Gesetze zu
schaffen.
—

—

Bundesgesetz über die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (Finanzmarktaufsichtsgesetz, FINMAG) vom 22. Juni 2007, SR 956.1
4Art. 7 Abs. 2 FINMAG.
3Martin Janssen/David Kocher; Bundesgesetz über die Finanzdienstleistungen (Finanzdienstleistungsgesetz, FIDLEG), Gutachten zu ausge
wählten Aspekten aus ökonomischer Sicht vom 2. Juli 2014.
Kunden ist das Opting-out gemäss Art. 5 FIDLEG verwehrt.
7Erläuternder Bericht zur Vernehmlassungsvorlage, S. 25.
8Gemäss Vorlage müsste der Kunde dem Finanzdienstleister zwingend Angaben zu seinen Kenntnissen, seinem Alter, Erfahrungen, Anlagezielen, den finanziellen Verhältnissen, der Risilcofähigkeit, den Liquiditätsbedarf, aber auch zu seiner familiären und beruffichen Situation
machen (siehe erläuternder Bericht zur Vernehmiassungsvorlage, S. 46).
9Art. 394 ff. des Obligationenrechts vom 30. März 1911 (SR 220).
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Es kann und darf nicht die gesetzliche Pflicht des Anbieters von Finanzdienstleistungen sein, die „Ange
messenheit“ und „Eignung“ der betreffenden Dienstleistungen für den Kunden beurteilen zu müssen. Die
se Beurteilung kann und soll der Kunde selber vornehmen. Es ist falsch, den Finanzplatz Schweiz mit solch
verfehlten und kontraproduktiven Auflagen wettbewerblich zu benachteiligen.
Ebenso kategorisch muss ausgeschlossen werden, dass ein Vermögensverwalter für die Richtigkeit der An
gaben des Kunden haftet. Der Vermögensverwaher muss grundsätzlich von der Korrektheit und der wahr
heitsgetreuen Widergabe von Informationen durch und über den Kunden ausgehen können.
4)

Vermögensverwaltung: Der Finanzmarkt und das Finanzgeschäft werden in der Vernehmlassung unter
dem Aspekt der ‚Yermögensverwaltung“ abgehandelt. Das ist falsch. Der Satz „So gilt das Anbieten von
Kredftprodukten grundsätzlich nicht als die Erbringung einer Finanzdienstleistung entlarvt die konzepti
onelle Schwäche dieses Denkansatzes, der auch nicht durchgehalten wird‘t.
Die Zielsetzung der Bankenregulierung ist grundsätzlich verschieden von der Regulierung des Vermö
gensverwaltungsgeschäfts. Es ist daher nicht korrekt, das Führen von Kundenkonten den anderen Finanzdienstleistungen gleichzustellen. Die selbstschuldnerische Entgegennahme von Einlagen ist das Privileg von
Banken (und eingeschränkt gewisser „Effektenhändler“ bzw. neu „Wertschriftenhäuser“). Das Gleiche gilt
für das Führen von Depotst2.

5)

Einheitliche Regulierungen: Gegenstand des FINIG sei „die einheitliche Regelung der Anforderungen an
Finanzinstitute, die im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit also gewerbsmässig Vermögenswerte von Drittpersonen anlegen und verwalten“t3. Es wäre aber gefährlich und schädlich, das Bankengesetzt4 durch das
FINIG abzulösen und für die Regulierung der Vermögensverwaltung den gleichen Ansatz wie für die Regu
lierung der Banken anzuwenden.
—

—

Bei der prudenziellen Bankenregulierung geht es primär um die Sicherung der Solvenz, genügend Risikokontrolle und die Gewähr einer sorgfältigen Geschäftsführung‘5. Der Idee des Systemschutzes (Funktions
schutz) kommt eine zentrale Bedeutung zu. Bei den Vermögensverwaltern spielen diese Zielsetzungen keine
Rolle. Die Insolvenz eines Vermögensverwalters ist für den Kunden, das Finanzsystem und die gesamte
Wirtschaft nicht vergleichbar mit der Insolvenz einer Bank. Das Anlegen und Verwalten von Vermögens
werten von Drittpersonen war und ist gerade nicht der Grund für die prudenzielle Regulierung der Banken.
Die Unterstellung der Nichtbanken-Vermögensverwalter unter das strenge Regime der Bankenregulierung
führt zu einer übergrossen und unnötigen regulatorischen Last.
In diesem Zusammenhang ist die Behauptung, „nur mit einer Überführung des Bankengesetzes ins FINIG
werde die angestrebte Vereinfachung und Vereinheitlichung der Regulierung“ erreicht, falsch. Sie wird im
erläuternden Bericht denn auch nicht substantiiert. Schon aus rein praktischer Sicht wäre die Ablösung des
BankG durch das FINIG für Wirtschaft, Politik, Aufsicht und auch die Jurisprudenz nicht verkraftbar.
6)

Gleich lange Spiesse für alle: Die Vorlage fordert „gleiche Regeln für vergleichbare Tätigkeiten“t6. Gleich
lange Spiesse für alle Marktteilnehmer verhindern einerseits aus Sicht des Kunden einen Wettbewerb um die
beste Form des Angebotes von Finanzdienstleistungen, andererseits begünstigt dies grosse Anbieter und be
nachteiligt die kleinen Finanzdienstleister. Gleich lange Spiesse haben enorme industriepolitische Wirkun

Erlauternder Bericht zur Vernehmlassungsvorlage, 5. 36.
“Art. 3 lit. d Ziff. 7 FIDLEG.
2 Erläuternder Bericht, 5. 38 und 135.; Art. 3 lit. d Ziff. 5 und 6 FIDLEG.
‚~

Erläuternder Bericht zur Vernehmlassungsvorlage, 5. t22.

‚~

Bundesgesetz über die Banken und Sparkassen (Bankengesetz, BankG) vom 8. November 1934 (SR 952).
III. Teilbericht der vom Bundesrat eingesetzten Expertenkommission (Kommission Zimmerli), Erweiterung der prudentiellen Aufsicht,

Februar 2005, 5. 8 £
‚~ Z.B. erläuternder Bericht zur Vernehmlassungsvorlage, 5. 10, 35.
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gen und sind immer zum Nachteil der Kleinen‘7. Eine Abschätzung der Kosten, die den Beaufsichtigten
durch die Regulierung entstehen‘8, fehlt im erläuternden Bericht. Damit widerspricht die Vorlage den Re
geln des FINMAG und auch dem Gesetzgebungsleitfaden des Bundesamtes für Justiz vom August 2Ol3‘~.
Es stimmt sicher nicht generell, dass eine „einheitliche Ausgestaltung der regulatorischen Anforderung zur
Erbringung von Finanzdienstleistungen eine wichtige Voraussetzung zur Stärkung des Wettbewerbs unter
den Schweizer Anbietern“ ist25. Das Gegenteil ist der Fall2‘. Dies wird in der Gesetzesvorlage indirekt auch
eingestanden durch die Befreiung bestehender Vermögensverwalter im Rahmen einer Grandfathering
Klausel22.
7)

Europäischer Marktzutritt: Die Hoffnung, durch einseitige Angleichung der schweizerischen Regulierung
von Finanzdienstleistungen an die Bestimmungen der EU/EWR den Zugang zum europäischen Markt zu
erhalten, muss aufgegeben werden. Ein solcher Zugang wäre nur falls überhaupt über den Abschluss ei
nes Dienstleistungsabkommens mit der EU zu gewinnen23.
-

-

Abgesehen davon müssen international tätige Finanzdienstleister bereits heute aufgrund des Lugano
Übereinkommens24 europäische Richtlinien beachten. Zudem ist nicht garantiert, dass bei einer allfälligen
Klage im Ausland gegen einen hier ansässigen Finanzdienstleister das FIDLEG/FINIG angewendet wird.
8)

°

Qualifikation Rechtsverhältnis: Das FIDLEG qualifiziert die Verhaltensregeln für Finanzdienstleister als
öffentliches Recht25. Diese Qualifikation des Rechtsverhältnisses ist unseres Erachtens unzutreffend und
auch sehr heikel. Den Finanzdienstleister und seine Kunden verbindet ein privatrechtliches Vertragsverhält
nis, welches durch das Zivilrecht geregelt wird. Allfällige Mängel im Privat und Prozessrecht sind in den
entsprechenden Gesetzesgrundlagen zu korrigieren, und nicht durch eine systemwidrige Ausdehnung der
öffentlich rechtlichen Regulierung.

Die „Regulierungskostenanalyse zum Finanzdienstleistungsgesetz“ der ZHAW vom 6. Mai 2014 beurteilt bei den wiederkehrenden Kosten

lediglich die Kosten der Aufsichtsprüftsng und der organisatorischen Anpassungen gemäss FINIG, nicht dagegen die zusätzlichen Kosten der
Erfüllung der neuen Vorschriften für UVV aus dem FIDLEG.
‘5Art. 7 FINMAG.
‚~ Für eine Kosten-Nutzenanalyse verweisen wir auf Janssen Kocher, S.40ff.
~ Janssen/Kocher, 5.25.
21

Vgl. Urs Birchler, Daniel Ettlin, Aldcio Metiler, Anja Zgraggen, Compliance-Kosten im Schweizerischen Private Banking, Zürich, Juli 2012.

Art 125 Abs. 3 FINIG; Erläuternder Bericht zur Vernehmiassungsvorlage, 5. 12.
23 Für eine vertiefte Analyse siehe Janasen/Kocher, 5. 37 ff.
24 Übereinkommen über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handels22

sachen (Lugano-Übereinkommen, LugÜ) vom 30. Oktober 2007 (SR 0.275.12).
Erläuternder Bericht zur Vemehmlasaungsvorlage, 5. 14.
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III.

Kommentar und Kritik zum FIDLEG
•

Eine kundenfreundliche, liberale Marktorganisation auch des Finanzmarktes muss sechs Anforderun
gen genügen:
1. Der Kunde muss frei wählen können.
2. Der Kunde muss wissen können, was er kauft resp. was ihm verkauft wird.
3. Der Kunde muss wissen können, was es kostet.
4. Der Kunde muss den Anbieter einklagen können, wenn dieser seinen Auftrag verletzt oder gegen
die bereits genannten drei Prinzipien verstossen hat.
5. Das Gericht muss innert nützlicher Frist und zu sinnvollen Kosten ein fundiertes Urteil fällen.
6. Anbieter müssen diese Rahmenbedingungen nach eigenem Gutdünken und zu minimalen Kosten
erfüllen können. 26
Punktueller Handlungsbedarf besteht höchstens betreffend die Punkte 2,3 und 5.

•

Folgende Forderungen der Vorlage zielen vor diesem Hintergrund in die richtige Richtung:
a. verbesserte Information über Finanzinstrumente,
b. Vermeidung oder Offenlegung von Interessenkonflikten,
c. Offenlegung der Kosten der Dienstleistung,
d. Information über Aufsichtsstatus und Aufsichtsbehörde,
e. mehr Transparenz bei den Retrozessionen.
Sollte in diesen Bereichen reguliert werden, ist immer darauf zu achten, dass die entsprechende Be
stimmung nicht zu neuen Kosten für die Anbieter führt und dem Grundsatz der Selbstverantwortung
gebührend Rechnung getragen wird.

•

Art. 10ff.
Wir lehnen die obligatorische Angemessenheitsprüfung und Eignungsprüfung ab.
a.

b.

c.

Eignungsprüfung: Der Kunde müsste dem Finanzdienstleister seine finanziellen und persönli
chen Verhäitnisse offenlegen. Er unterhält aber oft Beziehungen zu verschiedenen Anbietern.
Diese Beziehungen will er anderen Dienstleistern nicht offenlegen. Viele Kunden wollen nicht
bevormundet werden, unabhängig von ihrer finanziellen Situation. Eine staatliche Kunden
segmentierung lehnen wir ab. Sie ist sinnlos, praxisfern und schiesst am Ziel vorbei. Opting
Out soll grundsätzlich allen Privatkunden offen stehen, ohne Einschränkung durch Vermö
gensgrenzen und fachliche Qualifikationen27.
Angemessenheitsprüfung: Der Gesetzesentwurf geht von der falschen Annahme aus, dass der
Ertrag und das Risiko von den einzelnen Anlagen abhängig seien. Entscheidend für Risiko und
Ertrag ist aber das Portfolio, d.h. die Kombination verschiedener Finanzprodukte. Die vorge
schriebene Angemessenheitsprüfung berücksichtigt dies nicht.
Eignungs- und Angemessenheitsprüfungen sind sehr kostspielig. Vermögensverwalter werden
aus Gründen der Profitabilität die Vermögensverwaltung und die Anlageberatung kleinen und
mittleren Kunden nicht mehr anbieten können. Damit werden diese Kunden ins „execution
only“ Geschäft abgedrängt, was nicht der Absicht des Gesetzgebers entsprechen kann.

~ vgl. auch Jannsen/Kocher, S. 1.
27

Art. 5 Abs. 1 und Abs. 2 FIDLEG.
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Art. 15

Die Dokumentationspffichten nach Art. 15 Abs. 2 FIDLEG sind so extensiv definiert» dass sie zu hohen
und unnützen Kosten führen, die letztlich der Kunde tragen muss. Art. 15 Abs. 2 FIDLEG verlangt, dass
die Gründe für jede Empfehlung» die zum Erwerb oder zur Veräusserung eines Finanzinstruments
führt, dokumentiert wird. Diese Vorschriften führen dazu, dass die Kosten für den Kunden zu hoch
werden bzw. dass ihm der Vermögensverwalter die Dienstleistung nicht mehr anbietet. Dem Kunden
entstehen aus dieser Vorschrift keine Nutzen, sondern nur Nachteile.
•

Art. 21 ff.

Wir erachten die Organisationsvorschriften von Art. 21 bis 24 für unnötig und nicht stufengerecht
(nicht „gesetzeswürdig“). Solche Vorschriften sollen, falls wirklich notwendig, in Rundschreiben der
FINMA erlassen werden. Zudem steht Art. 21 FIDLEG in Konkurrenz zu Art. 8 FINIG. Wir empfehlen
die Formulierung des FINIG.
•

Art.28ff.
Wir erachten die Vorschriften über die Kundenberater und das Kundenberaterregister (Art. 28 ff.
FIDLEG) für unnötig und verfehlt. Der Gesetzesvorschlag und der erläuternde Bericht gehen offen
sichtlich primär vom Anlageberatungs- und Vermögensverwaltungsgeschäft aus. Finanzdienstleister,
namentlich Banken» haben aber mehr „Kundenberater“ in anderen Geschäftszweigen als im Vermö
gensverwaltungsgeschäft, insbesondere im Kreditgeschäft, das eigenartigerweise „grundsätzlich nicht als
die Erbringung einer Finanzdienstleistung“ betrachtet werden soll28. Auch im Zahlungsverkehr, beim
Leasing, im Investmentbanking» im Emissionsgeschäft» im Steuer- und in vielen anderen Bereichen sind
Kundenberater tätig.

•

Art.34ff.

Die Vorschriften über die grenzüberschreitenden Finanzdienstleistungen scheinen nicht realistisch.
Sehr viele Firmen und auch Privatpersonen insbesondere in der Schweiz lebende ausländische Staats
angehörige unterhalten mannigfaltige Bankbeziehungen mit Finanzdienstleistern im Ausland, die
nicht „auf ausschliesslicher Initiative der Kundin oder des Kunden“29 basieren.
—

—

•

Art.37ff.
Wir erachten die Herauslösung und Überführung der Vorschriften zum Emissionsprospekt von Aktien
und Anleihensobligationen aus dem Obligationenrecht ins FIDLEG aus rechtssystematischer Sicht für
falsch. Diese Vorschriften gelten primär für die Emittenten der Effekten. Diese sind gemäss Art. 2
FIDLEG nicht dem Gesetz unterstellt. Die Vorschriften gehören ins allgemeine Wirtschaftsrecht.

•

Art. 58 ff.

Wir sind mit den Vorschriften für das Basisinformationsblatt für Finanzinstrumente grundsätzlich
einverstanden. Allerdings wird weder im Gesetz noch im erläuternden Bericht der Begriff „Angebot“
definiert. Ist beispielsweise bereits eine Empfehlung ein Angebot? Diese Unklarheit schafft unnötig
Rechtsunsicherheit» weshalb sie zu beheben ist. Unklar ist ferner, weshalb Aktien» bei welchen tendenzi
ell ein erhöhtes Risiko besteht, nicht von dieser Vorschrift erfasst werden.
Gemäss Art. 58 ist das Informationsblatt durch den „Ersteller“ zu erstellen. Für Finanzinstrumente, die
im Ausland erstellt und in der Schweiz durch Finanzdienstleister angeboten werden, bedarf es einer be
sonderen Regelung» da der ausländische Ersteller dem schweizerischen Recht nicht untersteht.

~» Erläuternder Bericht, S. 36.
29 Erläuternder Bericht, S. 58.
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Art. 72
Gemäss Art. 72 Abs. 1 hat der Kunde Anspruch auf die Herausgabe einer Kopie des Kundendossiers
sowie sämtlicher den Kunden betreffenden Dokumente. Diese Regel steht im Widerspruch zum Verbot
der Information des Kunden über Meldungen an die Geldwäscherei-Meldestelle (FATF-Regel 21).
•

Art. 74

Wir lehnen die Umkehr der Beweislast zulasten des Finanzdienstleisters dezidiert ab. Die vorgeschla
gene Regelung widerspricht den in der Praxis anerkannten Vertragsregeln und beschädigt die Rechts
stellung des Finanzdienstleisters. Sie beruht offensichtlich auf der Annahme, dass jeder Kunde wirt
schaftlich schwach und unprofessionell ist. Sie benachteiligt den Finanzdienstleister aber gegenüber al
len Kunden und bei allen Finanzdienstleistungen nicht nur im Anlagegeschäft und nicht nur gegen
über privaten Kunden. Der Kunde ist aufgrund des Anspruchs auf Herausgabe aller Dokumente (Art.
72) und aufgrund der exzessiven Dokumentationspflichten (Art. 15) sehr wohl in der Lage, den Beweis
der Nichterfüllung der Informations- und Aufklärungspflichten zu erbringen.
-

•

Art. 75 ff.

Wir sind mit den Vorschriften betreffend die Ombudsstelle grundsätzlich einverstanden. Es scheint je
doch unzweckmässig, dass alle Streitigkeiten zu allen Finanzdienstleistungen für alle Kunden einer Cm
budsstelle vorgelegt werden können. Insbesondere für kommerzielle, institutionelle und grosse Privatkunden soll das Verfahren zudem nicht „kostengünstig oder kostenlos“ sein.
•

Art. 85 ff.

Wir lehnen einen Prozesskostenfonds ab. Um das Prozesskostenrisiko zu minimieren, wäre eine Lö
sung wie bei arbeitsrechtlichen Streitigkeiten zu prüfen. Demnach würden bis zu einem noch zu defi
nierenden Mindeststreitwert keine Gerichtskosten anfallen.
Grundsätzlich befürworten wir ein Schiedsgericht nach Variante A. Allerdings nur unter der Voraus
setzung, dass ein Schiedsgericht nicht zwingend ist und der staatliche Rechtsweg den Prozessparteien

weiterhin offen steht. Andernfalls würde es im Bereich der Anlage- und Vermögensberatung keine ein
heitliche Rechtsprechung mehr geben. Denn das Bundesgericht überprüft das Ergebnis eines Schieds
spruches einzig, ob es willkürlich ist, weil er auf offensichtlich aktenwidrigen tatsächlichen Feststellun
gen oder auf einer offensichtlichen Verletzung des Rechts oder der Billigkeit beruht (Art. 393 lit. e
ZPO).
•

Art. 101 ff.

Es ist nicht verständlich und wird auch nicht begründet, weshalb die Möglichkeit von Verbandsklagen
und Gruppenvergleichsverfahren nur für Finanzdienstleister geschaffen werden soll und in einem ei
genen Gesetz geregelt wird. Dieser Ansatz müsste ihm Rahmen einer Revision der eidgenössischen Zi
vilprozessordnung geprüft werden und allgemein Geltung haben. Besonders stossend wäre die Rege
lung, bei Verbandsklagen den Klägern die Übernahme der Prozesskosten durch einen Prozesskosten
fonds zu gewähren. Falls die Instrumente der Verbandsklage und der Gruppenvergleichsverfahren als
im Schweizer Recht notwendige Institutionen betrachtet werden, müssen sie für alle Branchen und
Märkte eingeführt werden. Wir lehnen ein diesbezügliches Sonderrecht bei Klagen gegen Finanzdienst
leister ab.
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IV. Kommentar und Kritik zum FINIG
Gegenstand des FINIG sei die einheitliche Regelung der Anforderungen an Finanzinstitute, die im Rahmen ihrer
Geschäftstätigkeit also gewerbsmässig Vermögenswerte von Drittpersonen anlegen und verwalten3 Wir
halten diese Abgrenzung des Regulierungsgegenstandes wie mehrfach erwähnt für unzweckmässig. Die aus
der Fokussierung auf das Vermögensverwaltungsgeschäft resultierende gemeinsame Regulierung von Banken
und Vermögensverwaltern im gleichen Gesetz und nach den gleichen Grundsätzen erachten wir als nicht
zielführend und wirtschaftlich schädlich.
—

—

-

-

Bei der prudenziellen Bankenregulierung geht es primär um die Sicherung der Solvenz, genügend Risikokon
trolle und die Gewähr einer sorgfältigen Geschäftsführung31. Die Idee des Systemschutzes (Funktionsschutz) ist
in diesem Zusammenhang ein zentrales Anliegen. Bei den Vermögensverwaltern spielen diese Zielsetzungen
keine Rolle. Dies führt dazu, dass beim vorgeschlagenen FINIG einerseits die Banken im Hinblick auf die
Zielsetzung mit falschem Fokus reguliert werden, die Vermögensverwalter dagegen viel zu intensiv und teu
er. Diesen Fehler hat man schon 1995 bei der Einführung der neuen Kategorie des Effektenhändlers gemacht32.
Eine leicht regulierte Form des Effektenhändlers hätte die Chance gegeben, Vermögensverwaltern ein geeignetes
aufsichtsrechtliches Gefäss bieten zu können. Liechtenstein hat vorgemacht, wie eine solche Regulierung und
Aufsicht zweckmässig gestaltet werden können.
Zu den einzelnen Artikeln:
•

Art.2,4undl7
Wir lehnen die zwangsweise Unterstellung der Vermögensverwalter von Individualvermögen unter
eine prudenzielle Aufsicht ab. Eine prudenzielle Beaufsichtigung dieser mehrheitlich als KMU täti
gen Unternehmen ist unnötig. Dagegen plädieren wir für das Recht der Vermögensverwalter, sich frei
willig der Aufsicht durch die FINMA zu unterstellen, und zwar direkt, nicht durch eine von der FINMA
beaufsichtigte Aufsichtsorganisation einer neuen gesteuerten halbstaatlichen Aufsichtsbehörde33. Es
gibt keine einleuchtenden Gründe für eine zwangsweise Unterstellung dieser Vermögensverwalter. Kei
nes der ernsthaften Probleme der letzten Jahre und Jahrzehnte ist auf die fehlende Regulierung der
kleinen und gewerblich organisierten Vermögensverwalter zurückzuführen.
-

Die Vermögensverwalter von Individualvermögen haben dabei auf ihren Geschäftsunterlagen zwingend
anzugeben, ob sie von der FINMA beaufsichtigt sind oder nicht. Damit kann der Kunde eigenverant
wortlich entscheiden, ob er mit einem beaufsichtigten oder mit einem nicht beaufsichtigten Vermö
gensverwalter zusammenarbeiten will.

Die Gewährung der Befreiung bestehender Vermögensverwalter im Rahmen einer Grandfathering
Klausel für bestehende Vermögensverwalter halten wir für eine strukturpolitisch ungeeignete Mass
nahme34. Sie sollte wohl dazu dienen, den Widerstand der heutigen kleinen Vermögensverwalter zu
überwinden. Wir sind der Meinung, dass die gewerblich organisierten Vermögensverwalter im Finanzmarkt eine wertvolle Rolle spielen. Aus diesem Grund sollte nicht eine unnötige und überschwere obli
gatorische Regulierung deren Verschwinden aus dem freien Markt hervorrufen35.

30

Erläuternder Bericht zur Vernehmiassungsvorlage, S. 122.

III. Teilbericht der vom Bundesrat eingesetzten Expertenkommission (Kommission Zimmerli), Erweiterung der prudentiellen Aufsicht,
Februar 2005, S. 8 f.
Bei der Einführung des Effektenhändlerstatus ins Finanzrecht wurde diese neue Kategorie von Finanzdienstleistern einer nur leicht abge
schwächten Form der Bankenregulierung unterworfen. Die resultierende Oberregulierung hatte zur Konsequenz, dass die neue Kategorie in
der Schweiz nie richtig Fuss fassen konnte. Heute bestehen in der Schweiz lediglich 29 inländische und 15 ausländische Effektenhändler.
~ Erläuternder Bericht zur Vernehmlassungsvorlage, 5. 142.
~ Art. 125 Abs.3.
~ Siehe dazu auch die Medienmitteilung vom 27. Juni 2014 des Verbandes Schweizerischer Vermögensverwalter VSV.
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Art. 11
Wir lehnen die Sorgfaltspflichten zur Steuerkonformität nach Art. 11 ab. Kein anderes Land kennt sol
che Vorschriften, welche zudem enorm kostenintensiv wären. Die Behauptung, die vorgeschlagene Re
gel trage der internationalen Entwicklung Rechnung36, trifft nicht zu. Es gibt keine diesbezüglichen in
ternationalen Standards der prudenziellen Regulierung. Die vorgeschlagene Regelung im FINIG beträfe
nicht nur das Anlagegeschäft, sondern auch das Kredit-, das Einlagen- und das Zahlungsverkehrsge
schäft, sowie alle anderen Geschäfte aller Finanzinstitute.
Es ist für Finanzdienstleister nicht zumutbar, für alle Länder, aus denen sie Kunden betreuen, die Steu
ergesetze und die Steuerpraxis für alle Finanzgeschäfte zu kennen. Finanzinstitute nehmen nicht nur
von privaten Kunden, sondern auch von institutionellen und kommerziellen Kunden sowie von ande
ren Finanzinstituten Vermögenswerte entgegen. Die im Vermögensverwaltungsgeschäft ausgeprägte
Aufteilung der Wertschöpfungskette auf mehrere Finanzinstitute (z.B. Vermögensverwalter und Depot
bank) führt dazu, dass mehrere Institute für den gleichen Kunden und das gleiche Geschäft die Sorg
faltspflichten erfüllten müssen. Der Finanzplatz würde mit einer solchen Kostenkaskade die internatio
nale Wettbewerbsfähigkeit in seinem Kerngeschäft verlieren.
Es ist zudem nicht nachvollziehbar, weshalb eine umstrittene Regelung, welche der Bundesrat im
Rahmen der Weissgeldstrategie im Geldwäschereigesetz37 verankern will, auch noch im neuen FINIG
als Gewährspflicht Einzug halten soll. Wir lehnen die erweiterten Sorgfaltspflichten zur Annahme un
versteuerter Gelder sowohl im GwG als auch im FINIG ab. Diese Bestimmung würde ausserdem die
kleineren Anbieter von Finanzdienstleistungen im Vergleich zu den grossen massiv benachteiligen.

•

Art. 19
Die exemplikative Aufzählung verschiedener Tätigkeiten eines Vermögensverwalters ist unnötig und
verwirrend. Der Artikel ist ersatzlos zu streichen.

•

Art.2lAbs.lIit.b
Wir sind mit diesem Vorschlag einverstanden, wonach Vermögensverwalter schweizerischer Vorsorgeeinrichtungen in die Regulierung der qualifizierten Vermögensverwalter einbezogen werden.

•

Art. 38
Der im erläuternden Bericht38 genannte Buchstabe d über den Market Maker existiert im Gesetzesent
wurf nicht.

•

Art. 39
Es ist nicht nachvollziehbar, weshalb die Rechtsform der Genossenschaft für ein Wertpapierhaus nicht
in Frage kommt. Es ist doch nicht das Zinsdifferenzgeschäft, welches den typisch genossenschaftlichen
Aspekt ausmacht‘9.

•

Art. 40 Abs. 2
Es scheint begrifflich verwirrend, wenn dem Wertpapierhaus die Entgegennahme von Publikumsgel
dem einerseits erlaubt ist, andererseits je nach Verwendungszweck aber verboten.

Erläuternder Bericht zur Vernehmiassungsvorlage, S. 126.
n Bundesgesetz über die Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung im Finanzsektor (Geldwäschereigesetz, GwG)
36

vom 10. Oktober 1997.
Erläuternder Bericht zur Vernehmiassungsvorlage, S. 134.
~ Erläuternder Bericht zur Vernehmlassungsvorlage, S. 134.
~“
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Art. 42 ff.

Wir haben bereits darauf hingewiesen, dass wir die Aufgabe eines eigenständigen Regelwerkes für Ban
ken aus mehreren Gründen als grossen Fehler betrachten und deshalb ablehnen. Entgegen den Aussa
gen im erläuternden Bericht45 werden durch die Überführung in ein FINIG weder strukturelle Defizite
behoben, noch würden sich die umstellungsbedingten Arbeiten auf ein Minimum reduzieren lassen.
Die bisherige Lösung der Unterscheidung von Banken mit und ohne Effektenhändlerlizenz ist in je
der Beziehung vorzuziehen.
Wir bedanken uns für die entgegengebrachte Aufmerksamkeit und die Berücksichtigung unserer An
liegen und Positionen.
Mit freundlichen Grüssen
alliancefinance

4v
Dr. Arthur Loepfe
Präsident

Prof. Dr. Hans Geiger
Vorstandsmitglied

lic. iur. Tamara Lauber
Geschäftsführerin

Beilage:
-

Gutachten zu ausgewählten Aspekten aus ökonomischer Sicht vom 2. Juli 2014 von Martin Janssen und David Kocher,

Bundesgesetz über die Finanzdienstleistungen (Finanzdienstleistungsgesetz, FIDLEG)

Erläuternder Bericht zur Vernehmlassungsvorlage, S. 136.
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Frau Bundesrätin
Eveline Widmer-Schlumpf
Eidgenössisches Finanzdepartement
Rechtsdienst Generalsekretariat
Bernerhof
3003 Bern

Zollikon, den 16. Oktober 2014

Vernehmiassung: Bundesgesetz über das Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG) und Bundesgesetz
über die Finanzinstitute (FINIG)

Sehr geehrte Frau Bundesrätin
Sehr geehrte Damen und Herren
In der afliancefinance haben sich unabhängige Vermögensverwalter, Finanzdienstleister, Treuhänder, Rechtsan
wälte sowie verschiedene Branchenorganisationen aus der gesamten Schweiz zusammengeschlossen. Hauptziel
der Vereinigung ist das Engagement für einen attraktiven und wettbewerbsfähigen Finanz- und Wirtschaftsplatz
Schweiz, für Rechtssicherheit und Stabilität.
Gerne nehmen wir nachfolgend zum vorliegenden Entwurf für ein Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG) und
ein Finanzinstitutsgesetz (FINIG) Stellung:
alliancefinance lehnt die vorgelegten Entwürfe ab. Wir sind der Auffassung, dass
a) die vorliegenden Gesetzesentwürfe nicht geeignet sind, die Rechtssicherheit und Stabilität des Fi
nanzplatzes Schweiz zu stärken;
b) die vorgeschlagenen Bestimmungen den Zutritt zum europäischen Markt keineswegs garantieren,
wie dies bisweilen gesagt wird;
c) mit den vorliegenden Gesetzesentwürfen zentrale Punkte der schweizerischen Rechtsordnung in
unnötiger und get~hrlicher Weise ausgehebelt und bewährte verfassungsmässige Grundsätze in Fra
ge gestellt werden;
d) die geplanten Vorschriften einerseits kleine und mittlere, gewerblich organisierte Finanzdienstleister in
krasser Weise benachteiligen. Anderseits wird der angestrebte Anlegerschutz nicht verbessert im
Gegenteil. Die neuen Regeln führen faktisch zum Ausschluss vieler kleiner und mittlerer Kunden vom
Angebot an Beratungs und Verwaltungsdienstleistungen, was für die Anleger einen enormen volks
wirtschaftlichen Schaden zur Folge haben wird;
-

e) beide Gesetzesentwürfe den bewährten Grundsätzen einer liberalen Marktorganisation diametral
widersprechen;
f) die neue Sorgfaltspfficht zur Steuerkonformität weltweit einzigartig ist und für die Finanzdienstleis
ter unzumutbar wäre, weil sie nicht die Steuergesetze aller Länder kennen können, aus welchen sie
Kunden betreuen.
ailiancefinance Arbeitsgemeinschaft für Rechtssicherheit und Stabilität Postfach 470 8702 Zollikon/Zürich
info@alliancefinance.ch www.alliancefmance.ch
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1.

Zusammenfassung und Forderungen von alliancefinance

1)

alliancefinance erachtet das Projekt des Eidgenössischen Finanzdepartements (EFD) einer totalen und ra
schen Neugestaltung der Finanzmarktregulierung durch drei neue Gesetze (FIDLEG, FINIG, FinfraG)‘ in
nerhalb eines Jahres als nicht umsetzbar und unnötig. Die drei neuen Bundesgesetze bringen auf der einen
Seite unnötige bürokratische Auflagen und damit neue Kosten für Unternehmen, die Finanzdienstleistungen
anbieten. Sodann stellen sie bewährte Rechtsgrundsätze in Frage. Zuletzt ist nicht einzusehen, warum mit
den neuen Regulierungen eine Reihe von Gesetzen und Regelungen ersetzt werden sollen, welche sich in
der Praxis bewährt haben und nur punktuell einer Revision bedürfen, um die internationalen Anforderun
gen zu erfüllen.
Warum die vorliegenden neuen Regulierungen, welche für den Finanzplatz Schweiz und die gesamte Wirt
schaft von grosser Tragweite sind, in der Legislaturplanung 2011-20 15 nicht erwähnt wurden, obwohl die
Legislaturplanung erst Mitte 2012 vom Bundesrat verabschiedet wurde, ist unverständlich. Es ist ein weiteres
Beispiel für den unkoordiniert wirkenden Gesetzgebungsaktivismus, welcher seit Monaten vom Finanzde
partement ausgeht. Eine Begründung für die kurzfristige, ausser Plan angesetzte Totalerneuerung des Fi
nanzmarktrechts fehlt. Klar ist lediglich, dass die zahlreichen Vorlagen die Administration, den Gesetzgeber,
die Finanzbranche, die Aufsichtsbehörden sowie die Rechtsprechung überfordern und folglich für erhebli
che Rechtsunsicherheit sorgen.
Bereits bei unserer Vernehmlassungsantwort zum FinfraG vom 27. März 2014 haben wir darauf hingewie
sen, dass das Vorgehen und die Projekte des EFD erhebliche Mängel in inhaltlicher, fachlicher und hand
werkiicher Hinsicht beinhalten und zu grossen Problemen in der Umsetzung führen werden. Ähnliche
schwerwiegende Mängel stellen wir auch in der vorliegenden Vernehmlassungsvorlage fest. Die Gesetzestex
te sind zu grossen Teilen überdetailliert, nicht stufengerecht und immer wieder Ausdruck einer oberflächli
chen Fokussierung auf Tagesaktualitäten. Die unzähligen „Kann-Formulierungen“ geben dem Bundesrat
viel zu umfassende Regulierungskompetenzen2.

2)

Das vorliegende Gesetz geht offensichtlich davon aus, dass „Finanzdienstleistungen“ primär und überwie
gend im Anlageberatungs- und Vermögensverwaltungsgeschäft erbracht werden. Das ist falsch. Aus dieser
unzutreffenden Annahme resultieren viele Schwächen der Gesetzesvorlagen, die nur schwer zu beheben
sind.

3)

Als grundsätzlichen und schwerwiegenden Fehler erachten wir die Abschaffung des Bankengesetzes. Bei
der Bankenregulierung steht gerade nicht das Vermögensverwaltungsgeschäft im Zentrum, sondern es geht
um die wirtschaftlichen Aspekte, welche sich aus den Grundgeschäften des Einlagegeschäftes, des Kreditge
schäftes und des Zahlungsverkehrs ergeben. Es gibt unseres Wissens keinen anderen bedeutenden Finanzplatz, welcher einen solchen Umbau der Bankengesetzgebung realisiert hat oder planen würde.

4)

Es wird nicht bestritten, dass gewisse gesetzliche Änderungen im Bereich der Vermögensverwaltung er
strebenswert wären. Deswegen ist aber kein neues Gesetz nötig. Sofern im Bereich der Informationstrans
parenz oder um Interessenskonflikte zu bekämpfen, Handlungsbedarf besteht, ist das Obligationen- oder
Bankengesetz zu revidieren. Allf‘ällige Probleme bei der Rechtsdurchsetzung sind über die Schweizerische
Zivilprozessordnung (ZPO) zu lösen.

Die Vernehmlassungsvorlage ist vor diesem Hintergrund zurückzuweisen, und die allenfalls erforderlichen
Schritte sind im Rahmen der nächsten Legislaturpianung an die Hand zu nehmen.

Bundesgesetz über die Finanzdienstleistungen (FIDLEG), Bundesgesetz über die Finanzinstitute (FINIG), Bundesgesetz über die Finanz
marktinfrastruktur (FinfraG).
Es ist beispielsweise nicht einleuchtend, weshalb der Bundesrat das Verfahren und die Systeme zur Abwicklung von Kundenaufträgen
regeln soll (Art. 17 Abs. 2 FIDLEG). Wenn hierfür tatsächlich eine Notwendigkeit bestünde (was u.E. nicht der Fall ist), müsste diese Kom
petenz der FINMA zukommen.
-
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II.
1)

Grundsätzliche Bemerkungen zu den Gesetzesvorlagen (FIDLEG, FINIG)
Regulierungsgrundsätze: Das Finanzmarktaufsichtsgesetz3 legt in Art. 7 die Regulierungsgrundsätze fest.
Die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA soll nur regulieren, „soweit dies mit Blick auf die Auf
sichtsziele nötig ist“. Sie soll dabei insbesondere folgende Punkte berücksichtigen: (a) die Kosten, die den
Beaufsichtigten durch die Regulierung entstehen, (b) wie sich die Regulierung auf den Wettbewerb, die In
novationsf‘ähigkeit und die internationale Wettbewerbsfähigkeit des Finanzplatzes Schweiz auswirkt, (c) die
unterschiedlichen Geschäftstätigkeiten und Risiken der Beaufsichtigten und Cd) die internationalen Mm
deststandards4. Diese Grundsätze hat auch der Gesetzgeber zu beachten.
Die vorliegende Vorlage widerspricht diesen Grundsätzen. Sie ist Ausdruck einer überbordenden, unko
ordinierten und hastigen Regulierung.

2)

3)

Ziele: Die Ziele sind teilweise falsch gesetzt, insbesondere im Bereich der Regulierung der Banken. Im Be
reich des Vermögensverwaltungsgeschäftes, das im Zentrum der Vorlage steht, sind die Kosten der Zieler
reichung (Kundenschutz) unverhältnismässig hoch:
•

Die Konsumenten- und Produzentensouveränität werden erheblich verletzt.

•

Die Konsumenten werden jedes Jahr mit Milliarden teilweise unsichtbarer, aber realer Kosten belastet.
Die kleinen und mittleren Kunden werden durch das Gesetz diskriminiert.

•

Die Produzenten und Anbieter werden gezwungen, inhaltlich unsinnige Dinge zu tun und dabei we
sentliche Teile ihrer komparativen Vorteile aufzugeben.

•

Der Finanzmarkt Schweiz wird mit schwächeren Finanzzentren Kontinentaleuropas gleichgeschahet5.

Kundenschutz: Die Gesetzesentwürfe gehen von der unsinnigen und falschen Annahme aus, dass die Kun
den unmündig und darum durch die Behörden und gesetzliche Regeln vor Angeboten im Finanzdienstleis
tungsbereich zu schützen sind. Diese Annahme widerspricht dem Grundsatz des mündigen und selbstver
antwortlichen Bürgers, wie er in Art. 6 der Bundesverfassung festgehalten ist. Sie beraubt den Bürger und
potentiellen Kunden einer eigenständigen Wahl und damit vieler Chancen. Sie führt faktisch zum Aus
schluss vieler kleinerer und mittlerer Kunden vom Angebot an Beratungs- und Vermögensverwaltungs
dienstleistungen6.
Schliesslich ist der den Vorlagen zugrundeliegende Gedanke insofern unzutreffend, wonach Finanzdienst
leistungen (durch den Finanzdienstleister) im bestmöglichen Kundeninteresse zu erbringen sind7: Einer
seits muss und kann der Kunde sein Interesse selbst festlegen und verfolgen. Er muss sich dabei weder vom
Anbieter noch von staatlichen Instanzen bevormunden lassen5. Andererseits müssen Anbieter von Finanzdienstleistungen wie alle anderen Anbieter von Gütern und Leistungen auf dem freien Markt ihre wirt
schaftlichen Interessen verfolgen können; dies immer unter Einhaltung der vertragsrechtlichen Regeln,
welche namentlich im Auftragsrecht zu finden sind9. Dass die gerichtliche Durchsetzung dieser Normen
nicht immer einfach ist (z.B. bei Retrozessionen), darf kein Grund dafür sein, unnötige neue Gesetze zu
schaffen.
—

—

Bundesgesetz über die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (Finsnzmarktaufsichtsgesetz, FINMAG) vom 22. Juni 2007, SR 956.1
4Art 7 Abs. 2 FINMAG.
Janssen/David Kocher; Bundesgesetz über die Finanzdienstleistungen (Finanzdienstleistungsgesetz, FIDLEG), Gutachten zu ausge
wählten Aspekten aus ökonomischer Sicht vom 2. Juli 2014.
Diesen Kunden ist das Opting-out gemäss Art. 5 FIDLEG verwehrt.
Bericht zur Vernehmlassungsvorlage, S. 25.
Vorlage müsste der Kunde dem Finanzdienstleister zwingend Angaben zu seinen Kenntnissen, seinem Alter, Erfahrungen, Anlagezielen, den finanziellen Verhältnissen, der Risilcofähigkeit, den Liquiditätsbedarf, aber auch zu seiner familiären und beruflichen Situation
machen (siehe erläuternder Bericht zur Vernehmiassungsvorlage, S. 46).
9Art. 394 ff. des Obligationenrechts vom 30. März 1911 (SR 220).
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Es kann und darf nicht die gesetzliche Pflicht des Anbieters von Finanzdienstleistungen sein, die »Ange
messenheit“ und „Eignung“ der betreffenden Dienstleistungen für den Kunden beurteilen zu müssen. Die
se Beurteilung kann und soll der Kunde selber vornehmen. Es ist falsch, den Finanzplatz Schweiz mit solch
verfehlten und kontraproduktiven Auflagen wettbewerblich zu benachteiligen.
Ebenso kategorisch muss ausgeschlossen werden, dass ein Vermögensverwalter für die Richtigkeit der An
gaben des Kunden haftet. Der Vermögensverwalter muss grundsätzlich von der Korrektheit und der wahr
heitsgetreuen Widergabe von Informationen durch und über den Kunden ausgehen können.
4)

Vermögensverwaltung: Der Finanzmarkt und das Finanzgeschäft werden in der Vernehmlassung unter
dem Aspekt der „Vermögensverwaltung“ abgehandelt. Das ist falsch. Der Satz „So gilt das Anbieten von
Kreditprodukten grundsätzlich nicht als die Erbringung einer Finanzdienstleistung“ entlarvt die konzepti
onelle Schwäche dieses Denkansatzes, der auch nicht durchgehalten wird“.
Die Zielsetzung der Bankenregulierung ist grundsätzlich verschieden von der Regulierung des Vermö
gensverwaltungsgeschäfts. Es ist daher nicht korrekt, das Führen von Kundenkonten den anderen Finanzdienstleistungen gleichzustellen. Die selbstschuldnerische Entgegennahme von Einlagen ist das Privileg von
Banken (und eingeschränkt gewisser „Effektenhändler“ bzw. neu „Wertschriftenhäuser“). Das Gleiche gilt
für das Führen von Depots‘2.

5)

Einheitliche Regulierungen: Gegenstand des FINIG sei „die einheitliche Regelung der Anforderungen an
Finanzinstitute, die im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit also gewerbsmässig Vermögenswerte von Drittpersonen anlegen und verwalten“‘3. Es wäre aber gefährlich und schädlich, das Bankengesetz‘4 durch das
FINIG abzulösen und für die Regulierung der Vermögensverwaltung den gleichen Ansatz wie für die Regu
lierung der Banken anzuwenden.
—

—

Bei der prudenziellen Bankenregulierung geht es primär um die Sicherung der Solvenz, genügend Risikokontrolle und die Gewähr einer sorgfältigen Geschäftsführung‘5. Der Idee des Systemschutzes (Funktions
schutz) kommt eine zentrale Bedeutung zu. Bei den Vermögensverwaltern spielen diese Zielsetzungen keine
Rolle. Die Insolvenz eines Vermögensverwalters ist für den Kunden, das Finanzsystem und die gesamte
Wirtschaft nicht vergleichbar mit der Insolvenz einer Bank. Das Anlegen und Verwalten von Vermögens
werten von Drittpersonen war und ist gerade nicht der Grund für die prudenzielle Regulierung der Banken.
Die Unterstellung der Nichtbanken-Vermögensverwalter unter das strenge Regime der Bankenregulierung
führt zu einer übergrossen und unnötigen regulatorischen Last.
In diesem Zusammenhang ist die Behauptung, „nur mit einer Überführung des Bankengesetzes ins FINIG
werde die angestrebte Vereinfachung und Vereinheitlichung der Regulierung“ erreicht, falsch. Sie wird im
erläuternden Bericht denn auch nicht substantiiert. Schon aus rein praktischer Sicht wäre die Ablösung des
BankG durch das FINIG für Wirtschaft, Politik, Aufsicht und auch die Jurisprudenz nicht verkraftbar.
6)

Gleich lange Spiesse für alle: Die Vorlage fordert „gleiche Regeln für vergleichbare Tätigkeiten~“6. Gleich
lange Spiesse für alle Marktteilnehmer verhindern einerseits aus Sicht des Kunden einen Wettbewerb um die
beste Form des Angebotes von Finanzdienstleistungen, andererseits begünstigt dies grosse Anbieter und be
nachteiligt die kleinen Finanzdienstleister. Gleich lange Spiesse haben enorme industriepolitische Wirkun

Erlauternder Bericht zur Vernehmiassungsvorlage, S. 36.
“Art. 3 lit. d Ziff. 7 FIDLEG.
2 Erläuternder Bericht, S. 38 und 135.; Art. 3 lit. d Ziff. 5 und 6 FIDLEG.
~ Erläuternder Bericht zur Vernehmiassungsvorlage, S. 122.
Bundesgesetz über die Banken und Sparkassen (Bankengesetz, BankG) vom 8. November 1934 (SR 952).
~ III. Teilbericht der vom Bundesrat eingesetzten Expertenkommission (Kommission Zimmerli), Erweiterung der prudentiellen Aufsicht,
Februar 2005, S. 8 f.
6 Z.B. erläuternder Bericht zur Vernehmiassungsvorlage, S. 10, 35.
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gen und sind immer zum Nachteil der Kleinen‘7. Eine Abschätzung der Kosten, die den Beaufsichtigten
durch die Regulierung entstehen18, fehlt im erläuternden Bericht. Damit widerspricht die Vorlage den Re
geln des FINMAG und auch dem Gesetzgebungsleitfaden des Bundesamtes für Justiz vom August 2Ol3‘~.
Es stimmt sicher nicht generell, dass eine „einheitliche Ausgestaltung der regulatorischen Anforderung zur
Erbringung von Finanzdienstleistungen eine wichtige Voraussetzung zur Stärkung des Wettbewerbs unter
den Schweizer Anbietern“ ist2t. Das Gegenteil ist der Fall21. Dies wird in der Gesetzesvorlage indirekt auch
eingestanden durch die Befreiung bestehender Vermögensverwalter im Rahmen einer Grandfathering
Klausel22.
7)

Europäischer Marktzutritt: Die Hoffnung, durch einseitige Angleichung der schweizerischen Regulierung
von Finanzdienstleistungen an die Bestimmungen der EU/EWR den Zugang zum europäischen Markt zu
erhalten, muss aufgegeben werden. Ein solcher Zugang wäre nur falls überhaupt über den Abschluss ei
nes Dienstleistungsabkommens mit der EU zu gewinnen23.
-

-

Abgesehen davon müssen international tätige Finanzdienstleister bereits heute aufgrund des Lugano
Übereinkommens24 europäische Richtlinien beachten. Zudem ist nicht garantiert, dass bei einer allfälligen
Klage im Ausland gegen einen hier ansässigen Finanzdienstleister das FIDLEG/FINIG angewendet wird.
8)

‚~

Qualifikation Rechtsverhältnis: Das FIDLEG qualifiziert die Verhaltensregeln für Finanzdienstleister als
öffentliches Recht25. Diese Qualifikation des Rechtsverhältnisses ist unseres Erachtens unzutreffend und
auch sehr heikel. Den Finanzdienstleister und seine Kunden verbindet ein privatrechtliches Vertragsverhält
nis, welches durch das Zivilrecht geregelt wird. Afifällige Mängel im Privat und Prozessrecht sind in den
entsprechenden Gesetzesgrundlagen zu korrigieren, und nicht durch eine systemwidrige Ausdehnung der
öffentlich rechtlichen Regulierung.

Die „Regulierungakostenanalyse zum Finanzdienstleistungsgeaetz« der ZHAW vom 6. Mai 2014 beurteilt bei den wiederkehrenden Kosten

lediglich die Kosten der Aufsichtsprüfung und der organisatorischen Anpassungen gemäss FINIG, nicht dagegen die zusätzlichen Kosten der
Erfüllung der neuen Vorschriften für UVV aus dem FIDLEG.
~
7 FINMAG.
2

Für eine Kosten-Nutzenanalyse verweisen wir auf Janssen/Kocher, S.40ff.
Janssen/Kocher, 5.25.

21

Vgl. Urs Birchler, Daniel Ettlin, Akkio Mettler, Anja Zgraggen, Compliance-Kotten im Schweizerischen Private Banking, Zürich, Juli 2012.

22

Art. 125 Abs. 3 FINIG; Erläuternder Bericht zur Vernehmlassungsvorlage, 5. 12.

-

24

Für esne vertiefte Analyse siehe JanssenlKocher, 5. 37 ff.
Übereinkommen über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handels-

sachen (Lugano-Übereinkommen, LugÜ) vom 30. Oktober 2007 (SR 0.275.12).
Erläuternder Bericht zur Vemehmlassungsvorlage, 5. 14.

25
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III.

Kommentar und Kritik zum FIDLEG
•

Eine kundenfreundliche, liberale Marktorganisation auch des Finanzmarktes muss sechs Anforderun
gen genügen:
1. Der Kunde muss frei wählen können.
2. Der Kunde muss wissen können, was er kauft resp. was ihm verkauft wird.
3. Der Kunde muss wissen können, was es kostet.
4. Der Kunde muss den Anbieter einklagen können, wenn dieser seinen Auftrag verletzt oder gegen
die bereits genannten drei Prinzipien verstossen hat.
5. Das Gericht muss innert nützlicher Frist und zu sinnvollen Kosten ein fundiertes Urteil fällen.
6. Anbieter müssen diese Rahmenbedingungen nach eigenem Gutdünken und zu minimalen Kosten
erfüllen können. 26
Punktueller Handlungsbedarf besteht höchstens betreffend die Punkte 2,3 und 5.

•

Folgende Forderungen der Vorlage zielen vor diesem Hintergrund in die richtige Richtung:
a. verbesserte Information über Finanzinstrumente,
b. Vermeidung oder Offenlegung von Interessenkonflikten,
c. Offenlegung der Kosten der Dienstleistung,
d. Information über Aufsichtsstatus und Aufsichtsbehörde,
e. mehr Transparenz bei den Retrozessionen.
Sollte in diesen Bereichen reguliert werden, ist immer darauf zu achten, dass die entsprechende Be
stimmung nicht zu neuen Kosten für die Anbieter führt und dem Grundsatz der Selbstverantwortung
gebührend Rechnung getragen wird.

•

Art. 10ff.
Wir lehnen die obligatorische Angemessenheitsprüfung und Eignungsprüfung ab.
a.

b.

c.

26

Eignungsprüfung: Der Kunde müsste dem Finanzdienstleister seine finanziellen und persönli
chen Verhäitnisse offenlegen. Er unterhält aber oft Beziehungen zu verschiedenen Anbietern.
Diese Beziehungen will er anderen Dienstleistern nicht offenlegen. Viele Kunden wollen nicht
bevormundet werden, unabhängig von ihrer finanziellen Situation. Eine staatliche Kunden
segmentierung lehnen wir ab. Sie ist sinnlos, praxisfern und schiesst am Ziel vorbei. Opting
Out soll grundsätzlich allen Privatkunden offen stehen, ohne Einschränkung durch Vermö
gensgrenzen und fachliche Qualifikationen27.
Angemessenheitsprüfung: Der Gesetzesentwurf geht von der falschen Annahme aus, dass der
Ertrag und das Risiko von den einzelnen Anlagen abhängig seien. Entscheidend für Risiko und
Ertrag ist aber das Portfolio, d.h. die Kombination verschiedener Finanzprodukte. Die vorge
schriebene Angemessenheitsprüfung berücksichtigt dies nicht.
Eignungs- und Angemessenheitsprüfungen sind sehr kostspielig. Vermögensverwalter werden
aus Gründen der Profitabilität die Vermögensverwaltung und die Anlageberatung kleinen und
mittleren Kunden nicht mehr anbieten können. Damit werden diese Kunden ins „execution
only“ Geschäft abgedrängt, was nicht der Absicht des Gesetzgebers entsprechen kann.

vgl. auch Jannsen/Kocher, S. 1.

“Art. 5 Abs. 1 und Abs. 2 FIDLEG.
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•

Art. 15

Die Dokumentationspffichten nach Art. 15 Abs. 2 FIDLEG sind so extensiv definiert, dass sie zu hohen
und unnützen Kosten führen, die letztlich der Kunde tragen muss. Art. 15 Abs. 2 FIDLEG verlangt, dass
die Gründe für jede Empfehlung, die zum Erwerb oder zur Veräusserung eines Finanzinstruments
führt, dokumentiert wird. Diese Vorschriften führen dazu, dass die Kosten für den Kunden zu hoch
werden bzw. dass ihm der Vermögensverwalter die Dienstleistung nicht mehr anbietet. Dem Kunden
entstehen aus dieser Vorschrift keine Nutzen, sondern nur Nachteile.
•

Art.2lff.
Wir erachten die Organisationsvorschriften von Art. 21 bis 24 für unnötig und nicht stufengerecht

(nicht „gesetzeswürdig“). Solche Vorschriften sollen, falls wirklich notwendig, in Rundschreiben der
FINMA erlassen werden. Zudem steht Art. 21 FIDLEG in Konkurrenz zu Art. 8 FINIG. Wir empfehlen
die Formulierung des FINIG.
•

Art.28ff.
Wir erachten die Vorschriften über die Kundenberater und das Kundenberaterregister Art. 28 ff.
FIDLEG) für unnötig und verfehlt. Der Gesetzesvorschlag und der erläuternde Bericht gehen offen
sichtlich primär vom Anlageberatungs- und Vermögensverwaltungsgeschäft aus. Finanzdienstleister,
namentlich Banken, haben aber mehr „Kundenberater“ in anderen Geschäftszweigen als im Vermö
gensverwaltungsgeschäft, insbesondere im Kreditgeschäft, das eigenartigerweise „grundsätzlich nicht als
die Erbringung einer Finanzdienstleistung“ betrachtet werden soll28. Auch im Zahlungsverkehr, beim
Leasing, im Investmentbanking, im Emissionsgeschäft, im Steuer- und in vielen anderen Bereichen sind
Kundenberater tätig.

•

Art.34ff.
Die Vorschriften über die grenzüberschreitenden Finanzdienstleistungen scheinen nicht realistisch.
Sehr viele Firmen und auch Privatpersonen insbesondere in der Schweiz lebende ausländische Staats
angehörige unterhalten mannigfaltige Bankbeziehungen mit Finanzdienstleistern im Ausland, die
nicht „auf ausschliesslicher Initiative der Kundin oder des Kunden“29 basieren.
—

—

•

Art.37ff.
Wir erachten die Herauslösung und Überführung der Vorschriften zum Emissionsprospekt von Aktien
und Anleihensobligationen aus dem Obligationenrecht ins FIDLEG aus rechtssystematischer Sicht für
falsch. Diese Vorschriften gelten primär für die Emittenten der Effekten. Diese sind gemäss Art. 2
FIDLEG nicht dem Gesetz unterstellt. Die Vorschriften gehören ins allgemeine Wirtschaftsrecht.

•

Art. 58 ff.

Wir sind mit den Vorschriften für das Basisinformationsblatt für Finanzinstrumente grundsätzlich
einverstanden. Allerdings wird weder im Gesetz noch im erläuternden Bericht der Begriff „Angebot“
definiert. Ist beispielsweise bereits eine Empfehlung ein Angebot? Diese Unklarheit schafft unnötig
Rechtsunsicherheit, weshalb sie zu beheben ist. Unklar ist ferner, weshalb Aktien, bei welchen tendenzi
ell ein erhöhtes Risiko besteht, nicht von dieser Vorschrift erfasst werden.
Gemäss Art. 58 ist das Informationsblatt durch den „Ersteller“ zu erstellen. Für Finanzinstrumente, die
im Ausland erstellt und in der Schweiz durch Finanzdienstleister angeboten werden, bedarf es einer be
sonderen Regelung, da der ausländische Ersteller dem schweizerischen Recht nicht untersteht.

~‘
29

Erläuternder Bericht, S. 36.
Erläuternder Bericht, S. 58.
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Art. 72

Gemäss Art. 72 Abs. 1 hat der Kunde Anspruch auf die Herausgabe einer Kopie des Kundendossiers
sowie sämtlicher den Kunden betreffenden Dokumente. Diese Regel steht im Widerspruch zum Verbot
der Information des Kunden über Meldungen an die Geldwäscherei-Meldestelle (FATF-Regel 21).
•

Art.74
Wir lehnen die Umkehr der Beweislast zulasten des Finanzdienstleisters dezidiert ab. Die vorgeschla
gene Regelung widerspricht den in der Praxis anerkannten Vertragsregeln und beschädigt die Rechts
stellung des Finanzdienstleisters. Sie beruht offensichtlich auf der Annahme, dass jeder Kunde wirt
schaftlich schwach und unprofessionell ist. Sie benachteiligt den Finanzdienstleister aber gegenüber al
len Kunden und bei allen Finanzdienstleistungen nicht nur im Anlagegeschäft und nicht nur gegen
über privaten Kunden. Der Kunde ist aufgrund des Anspruchs auf Herausgabe aller Dokumente (Art.
72) und aufgrund der exzessiven Dokumentationspflichten (Art. 15) sehr wohl in der Lage, den Beweis
der Nichterfüllung der Informations- und Aufklärungspflichten zu erbringen.
-

•

Art. 75 ff.

Wir sind mit den Vorschriften betreffend die Ombudsstelle grundsätzlich einverstanden. Es scheint je
doch unzweckmässig, dass alle Streitigkeiten zu allen Finanzdienstleistungen für alle Kunden einer Om
budsstelle vorgelegt werden können. Insbesondere für kommerzielle, institutionelle und grosse Privatkunden soll das Verfahren zudem nicht „kostengünstig oder kostenlos“ sein.
•

Art. 85 ff.

Wir lehnen einen Prozesskostenfonds ab. Um das Prozesskostenrisiko zu minimieren, wäre eine Lö
sung wie bei arbeitsrechtlichen Streitigkeiten zu prüfen. Demnach würden bis zu einem noch zu defi
nierenden Mindeststreitwert keine Gerichtskosten anfallen.
Grundsätzlich befürworten wir ein Schiedsgericht nach Variante A. Allerdings nur unter der Voraus
setzung, dass ein Schiedsgericht nicht zwingend ist und der staatliche Rechtsweg den Prozessparteien
weiterhin offen steht. Andernfalls würde es im Bereich der Anlage- und Vermögensberatung keine ein
heitliche Rechtsprechung mehr geben. Denn das Bundesgericht überprüft das Ergebnis eines Schieds
spruches einzig, ob es willkürlich ist, weil er auf offensichtlich aktenwidrigen tatsächlichen Feststellun
gen oder auf einer offensichtlichen Verletzung des Rechts oder der Billigkeit beruht (Art. 393 lit. e
ZPO).
•

Art.lOlff.

Es ist nicht verständlich und wird auch nicht begründet, weshalb die Möglichkeit von Verbandsklagen
und Gruppenvergleichsverfahren nur für Finanzdienstleister geschaffen werden soll und in einem ei
genen Gesetz geregelt wird. Dieser Ansatz müsste ihm Rahmen einer Revision der eidgenössischen Zi
vilprozessordnung geprüft werden und allgemein Geltung haben. Besonders stossend wäre die Rege
lung, bei Verbandsklagen den Klägern die Übernahme der Prozesskosten durch einen Prozesskosten
fonds zu gewähren. Falls die Instrumente der Verbandsklage und der Gruppenvergleichsverfahren als
im Schweizer Recht notwendige Institutionen betrachtet werden, müssen sie für alle Branchen und
Märkte eingeführt werden. Wir lehnen ein diesbezügliches Sonderrecht bei Klagen gegen Finanzdienst
leister ab.
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IV.

Kommentar und Kritik zum FINIG

Gegenstand des FINIG sei die einheitliche Regelung der Anforderungen an Finanzinstitute, die im Rahmen ihrer
Geschäftstätigkeit also gewerbsmässig Vermögenswerte von Drittpersonen anlegen und verwalten3 Wir
halten diese Abgrenzung des Regulierungsgegenstandes wie mehrfach erwähnt für unzweckmässig. Die aus
der Fokussierung auf das Vermögensverwaltungsgeschäft resultierende gemeinsame Regulierung von Banken
und Vermögensverwaltern im gleichen Gesetz und nach den gleichen Grundsätzen erachten wir als nicht
zielführend und wirtschaftlich schädlich.
—

—

-

-

Bei der prudenziellen Bankenregulierung geht es primär um die Sicherung der Solvenz, genügend Risikokon
trolle und die Gewähr einer sorgfältigen Geschäftsführung35, Die Idee des Systemschutzes (Funktionsschutz) ist
in diesem Zusammenhang ein zentrales Anliegen. Bei den Vermögensverwaltern spielen diese Zielsetzungen
keine Rolle. Dies führt dazu, dass beim vorgeschlagenen FINIG einerseits die Banken im Hinblick auf die
Zielsetzung mit falschem Fokus reguliert werden, die Vermögensverwalter dagegen viel zu intensiv und teu
er. Diesen Fehler hat man schon 1995 bei der Einführung der neuen Kategorie des Effektenhändlers gemacht32.
Eine leicht regulierte Form des Effektenhändlers hätte die Chance gegeben, Vermögensverwaltern ein geeignetes
aufsichtsrechtliches Gefäss bieten zu können. Liechtenstein hat vorgemacht, wie eine solche Regulierung und
Aufsicht zweckmässig gestaltet werden können.
Zu den einzelnen Artikeln:
•

Art.2,4undl7
Wir lehnen die zwangsweise Unterstellung der Vermögensverwalter von Individualvermögen unter
eine prudenzielle Aufsicht ab. Eine prudenzielle Beaufsichtigung dieser mehrheitlich als KMU täti
gen Unternehmen ist unnötig. Dagegen plädieren wir für das Recht der Vermögensverwalter, sich frei
willig der Aufsicht durch die FINMA zu unterstellen, und zwar direkt, nicht durch eine von der FINMA
beaufsichtigte Aufsichtsorganisation einer neuen gesteuerten halbstaatlichen Aufsichtsbehörde33. Es
gibt keine einleuchtenden Gründe für eine zwangsweise Unterstellung dieser Vermögensverwalter. Kei
nes der ernsthaften Probleme der letzten Jahre und Jahrzehnte ist auf die fehlende Regulierung der
kleinen und gewerblich organisierten Vermögensverwalter zurückzuführen.
-

Die Vermögensverwalter von Individualvermögen haben dabei auf ihren Geschäftsunterlagen zwingend
anzugeben, ob sie von der FINMA beaufsichtigt sind oder nicht. Damit kann der Kunde eigenverant
wortlich entscheiden, ob er mit einem beaufsichtigten oder mit einem nicht beaufsichtigten Vermö
gensverwalter zusammenarbeiten will.
Die Gewährung der Befreiung bestehender Vermögensverwalter im Rahmen einer Grandfathering
Klausel für bestehende Vermögensverwalter halten wir für eine strukturpolitisch ungeeignete Mass
nahme34. Sie sollte wohl dazu dienen, den Widerstand der heutigen kleinen Vermögensverwalter zu
überwinden. Wir sind der Meinung, dass die gewerblich organisierten Vermögensverwalter im Finanzmarkt eine wertvolle Rolle spielen. Aus diesem Grund sollte nicht eine unnötige und überschwere obli
gatorische Regulierung deren Verschwinden aus dem freien Markt hervorrufen35.

Erläuternder Bericht zur Vernehmiassungsvorlage, S. 122.
III. Teilbericht der vom Bundesrat eingesetzten Expertenkommission (Kommission Zimmerli), Erweiterung der prudentiellen Aufsicht,
Februar 2005, 5. 8 f.
Bei der Einführung des Effektenhändlerstatus ins Finanzrecht wurde diese neue Kategorie von Finanzdienstleistern einer nur leicht abge
schwächten Form der Bankenregulierung unterworfen. Die resultierende Überregulierung hatte zur Konsequenz, dass die neue Kategorie in
der Schweiz nie richtig Fuss fassen konnte. Heute bestehen in der Schweiz lediglich 29 inländische und 15 ausländische Effektenhändler.
Erläuternder Bericht zur Vernehmlassungsvorlage, 5. 142.
~ Art. 125 Abs.3.
Siehe dazu auch die Medienmitteilung vom 27. Juni 2014 des Verbandes Schweizerischer Vermögensverwalter VSV.
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Art. 11
Wir lehnen die Sorgfaltspflichten zur Steuerkonformität nach Art. 11 ab. Kein anderes Land kennt sol
che Vorschriften, welche zudem enorm kostenintensiv wären. Die Behauptung, die vorgeschlagene Re
gel trage der internationalen Entwicklung Rechnung36, trifft nicht zu. Es gibt keine diesbezüglichen in
ternationalen Standards der prudenziellen Regulierung. Die vorgeschlagene Regelung im FINIG beträfe
nicht nur das Anlagegeschäft, sondern auch das Kredit-, das Einlagen- und das Zahlungsverkehrsge
schäft, sowie alle anderen Geschäfte aller Finanzinstitute.
Es ist für Finanzdienstleister nicht zumutbar, für alle Länder, aus denen sie Kunden betreuen, die Steu
ergesetze und die Steuerpraxis für alle Finanzgeschäfte zu kennen. Finanzinstitute nehmen nicht nur
von privaten Kunden, sondern auch von institutionellen und kommerziellen Kunden sowie von ande
ren Finanzinstituten Vermögenswerte entgegen. Die im Vermögensverwaltungsgeschäft ausgeprägte
Aufteilung der Wertschöpfungskette auf mehrere Finanzinstitute (z.B. Vermögensverwalter und Depot
bank) führt dazu, dass mehrere Institute für den gleichen Kunden und das gleiche Geschäft die Sorg
faltspflichten erfüllten müssen. Der Finanzplatz würde mit einer solchen Kostenkaskade die internatio
nale Wettbewerbsfähigkeit in seinem Kerngeschäft verlieren.
Es ist zudem nicht nachvollziehbar, weshalb eine umstrittene Regelung, welche der Bundesrat im
Rahmen der Weissgeldstrategie im Geldwäschereigesetz37 verankern will, auch noch im neuen FINIG
als Gewährspflicht Einzug halten soll. Wir lehnen die erweiterten Sorgfaltspflichten zur Annahme un
versteuerter Gelder sowohl im GwG als auch im FINIG ab. Diese Bestimmung würde ausserdem die
kleineren Anbieter von Finanzdienstleistungen im Vergleich zu den grossen massiv benachteiligen.

•

Art. 19
Die exemplikative Aufzählung verschiedener Tätigkeiten eines Vermögensverwalters ist unnötig und
verwirrend. Der Artikel ist ersatzlos zu streichen.

•

Art. 21 Abs. 1 lit. b
Wir sind mit diesem Vorschlag einverstanden, wonach Vermögensverwalter schweizerischer Vorsorgeeinrichtungen in die Regulierung der qualifizierten Vermögensverwalter einbezogen werden.

•

Art. 38
Der im erläuternden Bericht3t genannte Buchstabe d über den Market Maker existiert im Gesetzesent
wurf nicht.

•

Art. 39
Es ist nicht nachvollziehbar, weshalb die Rechtsform der Genossenschaft für ein Wertpapierhaus nicht
in Frage kommt. Es ist doch nicht das Zinsdifferenzgeschäft, welches den typisch genossenschaftlichen
Aspekt ausmacht‘t.

•

Art. 40 Abs. 2
Es scheint begrifflich verwirrend, wenn dem Wertpapierhaus die Entgegennahme von Publikumsgel
dem einerseits erlaubt ist, andererseits je nach Verwendungszweck aber verboten.

„

Erläuternder Bericht zur Vernehmlassungsvorlage, S. 126.
Bundesgesetz über die Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung im Pinanzsektor (Geldwäschereigesetz, GwG)

~‘

vom 10. Oktober 1997.
Erläuternder Bericht zur Vernehmlaaaungsvorlage, S. 134.

36

“Erläuternder Bericht zur Vernehmlassungsvorlage, 5. 134.
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Art. 42 ff.
Wir haben bereits darauf hingewiesen, dass wir die Aufgabe eines eigenständigen Regeiwerkes für Ban
ken aus mehreren Gründen als grossen Fehler betrachten und deshalb ablehnen. Entgegen den Aussa
gen im erläuternden Bericht40 werden durch die Überführung in ein FINIG weder strukturelle Defizite
behoben, noch würden sich die umstellungsbedingten Arbeiten auf ein Minimum reduzieren lassen.

Die bisherige Lösung der Unterscheidung von Banken mit und ohne Effektenhändlerlizenz ist in je
der Beziehung vorzuziehen.
Wir bedanken uns für die entgegengebrachte Aufmerksamkeit und die Berücksichtigung unserer An
liegen und Positionen.
Mit freundlichen Grüssen
alliancefinance

4v
Dr. Arthur Loepfe
Präsident

Prof. Dr. Hans Geiger
Vorstandsmitglied

lic. jur. Tamara Lauber
Geschäftsführerin
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Management Summary‘
Eine kundenfreundliche, liberale Marktorganisation muss, auch auf dem Ei
nanzmarkt, sechs Normen genügen:
1. Der Kunde muss frei wählen können.
2. Der Kunde muss wissen können, was er kauft resp. was ihm verkauft
wird.
3. Der Kunde muss wissen können, was es kostet.
4. Der Kunde muss den Anbieter einklagen können, wenn dieser seinen
Auftrag verletzt oder gegen diese drei Prinzipien verstossen hat.
5. Das Gericht muss innert nützlicher Frist und zu sinnvollen Kosten ein
fundiertes Urteil fällen.
6. Anbieter müssen diese Rahmenbedingungen nach eigenem Gutdünken
und zu minimalen Kosten im Rahmen ihrer Produktionsfunktion er
füllen können.
—

—

Theoretische und empirische Erkenntnisse aus der Finanzmarktökonomie,
aber auch Vorarbeiten der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA)
und des Eidgenössischen Finanzdepartements (EFD) belegen, dass die Be
dingungen 2, 3 und 5 nicht genügend gut erfüllt sind.
Der Bundesrat unterbreitet im Vernehmlassungsentwurf für ein Bundesge
setz über die Finanzdienstleistungen (Finanzdienstleistu ngsgesetz,
FIDLEG) sowie im Vernehmlassungsentwurf für ein Bundesgesetz über die
Finanzinstitute (Finanzinstitutsgesetz, EINIG) Vorschläge, wie dieser unge
nügenden Marktorganisation begegnet werden soll. In enger Anlehnung an
die Gesetzgebung der Europäischen Union und in Abweichung von bewähr
ten Prinzipien der schweizerischen Rechtsordnung sollen Gesetze erlassen
werden, mit denen die gesetzten Normen teilweise erreicht würden. Nach
Ansicht der Verfasser dieses Gutachtens sind die Kosten der Zielerreichung
indes unverhältnismässig hoch:
•

Die Konsumenten- und Produzenten-Souveränität werden erheblich ver
letzt.

•

Die Konsumenten werden jedes Jahr mit Milliarden teilweise unsichtba
rer, aber sehr realer Kosten belastet.

1

Martin Janssen ist emeritierter Professor für Finanzmarktökonomie der Universität Zü

rich. Hauptamtlich leitet er seit 28 Jahren die ECOFIN-Gruppe, die in den Bereichen
Software-Entwicklung für Banken (Software für die Anlageberatung, Datenmodelle, Data
Warehouse-Software, Finanzinformationen), Strategieberatung institutioneller und priva
ter Anleger, Vorsorgelösungen für KMUs und Anlagelösungen für institutionelle und pri
vate Anleger tätig ist. David Kocher ist Projektleiter innerhalb der ECOFIN-Gruppe. Er
verfasste eine Doktorarbeit zum Thema „Der Anlegerschutz bei der Vermögensverwal
tung: Ein Vergleich der „Markets in Financial Instruments Directive“ (MiFID) mit den rele
vanten Bestimmungen in der Schweiz aus Sicht der ökonomischen Regulierungstheorie‘;
Martin Janssen war Doktorvater dieser Dissertation.
Die Autoren zitieren frei aus dieser Arbeit.
2.

Juli 2014
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•

Die Produzenten werden gezwungen, inhaltlich unsinnige Dinge zu tun
und dabei wesentliche Teile ihrer komparativen Vorteile aufzugeben.

•

Der Finanzmarkt Schweiz wird mit schwächeren Finanzzentren Konti
nentaleuropas gleichgeschaltet.

Die Verfasser belegen auf der Basis der ökonomischen Theorie der Regula
tion, auf Erkenntnissen der Preistheorie und der Finanzmarktökonomie,
dass eine Prinzipien-basierte Regulierung des Finanzmarktes zu deutlich
besseren Resultaten vor allem für die Konsumenten führen wird als die vor
geschlagenen detaillierten Regeln nach US- und EU-Rechtsvorstellungen.
Die Behörden legen mit ihren Gesetzesentwürfen den Finger auf wunde
Punkte im Finanzmarkt Schweiz. Die Finanzindustrie muss rasch und koor
diniert eine Alternative zum FIDLEG und zum EINIG vorlegen, mit der die
wesentlichen Probleme behoben werden. Grundlagen hierzu sind:

2. Juli 2014

•

die heutigen Rechtsprinzipien

•

die genannten sechs Bedingungen

•

wissenschaftliche Erkenntnisse

•

die Wahrung komparativer Vorteile

•

Transparenz, Fairness und Glaubwürdigkeit (auch aus Sicht der Konsu
menten)

•

eine konsumentenfreundliche, liberale Gesetzgebung, nicht eine staatli
chen Einanzplatzstrategie.

Martin Janssen / David Kocher
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2

Einleitung

2.1

Vorbemerkung
Dem Bankenpiatz Schweiz stehen im Bereich Anlageberatung und Vermö
gensverwaltung verschiedene neue regulatorische Massnahmen bevor. Ein
wesentlicher Teil dieser zukünftigen Gesetzgebung soll nach Vorstellung der
Behörden im Rahmen des neuen Finanzdienstleistungsgesetzes (FIDLEG),
teilweise im Finanzinstitutsgesetz (EINIG), zum Tragen kommen.2
Das vorliegende Gutachten entstand im Auftrag der „Vereinigung Schweize
rischer Assetmanagement- und Vermögensverwaltungsbanken (VSVB)‘.
Der Auftrag lautet, das geplante FIDLEG aus ökonomischer Sicht zu analy
sieren, Alternativen vorzuschlagen, soweit das aus ökonomischer Sicht
sinnvoll ist, und Hinweise zu deren politischer Umsetzung zu geben. Ausser
durch den Auftrag hat die Vereinigung in keiner Weise auf den Inhalt dieser
Arbeit Einfluss genommen. Im Folgenden wird ausschliesslich die Meinung
der Verfasser festgehalten.

2.2

Zielsetzung
Im Folgenden wird analysiert, wo zwischen den Vorstellungen der Behörden
und den Anforderungen aus der Finanzmarktökonomie und der Organisati
onstheorie, aber auch der Praxis, Unvereinbarkeiten oder Widersprüche be
stehen.
Ausgangspunkt sind sechs Normen für die Organisation eines Marktes:
1. Der Kunde muss frei wählen können.
2. Der Kunde muss wissen können, was er kauft resp. was ihm verkauft
wird.
3. Der Kunde muss wissen können, was es kostet.
4. Der Kunde muss den Anbieter einklagen können, wenn dieser seinen
Auftrag verletzt oder gegen diese drei Prinzipien verstossen hat.
5. Das Gericht muss innert nützlicher Frist und zu sinnvollen Kosten ein
fundiertes Urteil fällen.
6. Anbieter müssen diese Rahmenbedingungen nach eigenem Gutdünken
und zu minimalen Kosten im Rahmen ihrer Produktionsfunktion er
füllen können.
—

—

Auf der Basis dieser Vorgaben sollen folgende Fragen beantwortet werden:
•

2

Sind die von den Behörden postulierten Ziele sinnvoll?

Im Folgenden wird jeweils nur vom FIDLEG gesprochen, obwohl in den meisten Fällen
auch Teile des EINIG gemeint sind. Dort wo explizit nur der eine oder der andere Geset
zesentwurf gemeint ist, wird das festgehalten. Die Ausführungen dieses Gutachtens ba
sieren auf den Vernehmiassungsentwürfen des FIDLEG und des EINIG, wie sie am 27.
Juni 2014 frei gegeben wurden.
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•

Macht der vorgeschlagene Weg, die postulierten Ziele zu erreichen,
Sinn?

•

Stehen die materiellen und nicht-materiellen Kosten, um diese Ziele zu
erreichen, in einem sinnvollen Verhältnis zu den materiellen und nichtmateriellen Werten, die mit der Zielerreichung einhergehen (Kosten-Nut
zen-Analyse)?

•

Für den Fall, dass eine dieser Fragen mit einem Nein beantwortet wer
den muss, wird in Ziff. 6 analysiert, ob es eine Alternative gibt, mit der
die Ziele besser und / oder mit tieferen Kosten erreicht werden können.

Die Argumentation im Gutachten wird der Natur des FIDLEG entspre
chend eher aus Sicht des Anlegers geführt denn aus Sicht der Finanz
dienstleister.
—

—

2.3

Gliederung
Das Gutachten ist wie folgt gegliedert:
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•

Kapitel 1: Management Summary

•

Kapitel 2: Einleitung

•

Kapitel 3: Heutige Rechtsgrundlagen von Anlageberatung und Vermö
gensverwaltung in der Schweiz

•

Kapitel 4: Geplante Änderungen der Rechtsgrundlagen

•

Kapitel 5: Beurteilung der geplanten Änderungen der Rechtsgrundlagen

•

Kapitel 6: Gedanken zu einer alternativen rechtlichen Lösung

•

Kapitel 7: Politische Umsetzung dieses Vorschlags

•

Kapitel 8: Literaturverzeichnis
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3

Heutige Rechtsgrundlagen für den Markt für Anlageberatung und
Vermögensverwaltung in der Schweiz3

3.1

Generelles
Die normativen Grundlagen für die Organisation des Marktes für Anlagebe
ratung und Vermögensverwaltung basieren auf dem Privatrecht, dem Auf
sichtsrecht, dem Strafrecht und Bestimmungen über die Selbstregulierung.
Für Anlageberatung und Vermögensverwaltung ist in erster Linie das Zivilrecht relevant. Die Selbstregulierung präzisiert zivilrechtlich geschuldete
Pflichten des Anbieters gegenüber dem Kunden.4 Diese Tätigkeiten unter
stehen nicht dem öffentlichen Recht.5 Das Aufsichtsrecht ist trotzdem von
Relevanz, da die wichtigsten Anbieter die Banken aufgrund anderer Tä
tigkeiten einer spezialrechtlichen Aufsicht unterstehen.6 Dabei gelten die
spezialrechtlichen Vorschriften und Bestimmungen auch für die nicht beauf
sichtigten Dienstleistungen. Aus Sicht des Anlegerschutzes sind im Bereich
des Strafrechts vor allem Veruntreuung und ungetreue Geschäftsbesorgung
relevant.7
—

3.2

Die Bestimmungen des Privatrechts

3.~. 1

Auftrags recht

—

Lehre und Rechtsprechung sind sich darin einig, dass Anlageberatung und
Vermögensverwaltung dem Auftra~jsrecht unterstehen. Da es für Anlagebe
ratung und Vermögensverwaltung im Obligationenrecht keine speziellen
Bestimmungen analog beispielsweise zum Mäklervertrag oder zum Agen
turvertrag gibt, gelten die Regeln des einfachen Auftrags (Obligationen
recht (OR) 394 —406). Mit einem solchen Auftrag übernimmt der Anbieter
verschiedene Pflichten, für die er entschädigt wird: Sorgfaltspflicht, Treue
pflicht, Erkundigungspflicht, Informationspflicht, Rechenschaftspflicht, Ablie
ferungspflicht. Dabei ist nur ein Teil der Pflichten direkt dem Gesetz zu ent
nehmen. Die übrigen Pflichten sind durch Konkretisierung und Auslegung
des Auftragsrechts durch die Gerichte, Standesorganisationen und die Auf
sichtsbehörden im Laufe der Jahre entwickelt worden.
—

—

Die SorqfaltsDflicht beinhaltet, dass der Anlageberater die mit dem Kun
den vereinbarten Anlageziele zweckgerecht, zielgerichtet und mit den
geeigneten Mitteln verfolgt und dabei wissenschaftliche Erkenntnisse

Vgl. für die folgenden Ausführungen Kocher (2010), 5. 81 ff.
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~

Vgl. Bertschinger (1991, 5. 47ff.), Hopt (1987, 5. 151ff.), Zobl (1988, 5. 326), Emch et al.
(2004, S. 48ff.) und Gutzwiller (1989, 61ff.) sowie Schweizerisches Bundesgericht BGE
(nachfolgende BGE) 132 III 460 (S. 466ff.).
Vgl. Zobl und Kramer (2004, 5. 308), Bassi (1996, 5. 57), Hopt (1987, 5. 138), BOhrer

6

(2006, 5. 20) und Emch et al. (2004, S.544ff.).
Vgl. Bassi (1996, S. 8) und Zobl und Kramer (2004, S. 219).

~‘

Vgl. Bassi (1996, 5. 42).
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sowie alle üblichen Berufstandards und Usanzen, die beim abgegebe
nen Anlagevorschlag zu beachten sind, einhält.‘ Der Berater ist ver
pflichtet, bei seinem Handeln sein ganzes Können aufzubieten.
Massstab für dieses Können sind gemäss Lehre und Rechtsprechung
objektive Kriterien, die grundsätzlich hoch anzusetzen sind.9 Der Kunde
soll sich darauf verlassen können, dass der Anlageberater über die für
eine angemessene Beratung notwendigen und für seinen Beruf typi
schen Fähigkeiten verfügt. Das Bundesgericht schreibt hierzu: „Das
Mass der Sorgfalt bestimmt sich nach objektiven Kriterien. Erforderlich
ist die Sorgfalt, welche ein gewissenhafter Beauftragter in der gleichen
Lage bei der Besorgung der ihm übertragenen Geschäfte anzuwenden
pflegt
Und weiter.,, Bestehen für eine Berufsart oder ein bestimmtes
Gewerbe allgemein befolgte Verhaltensregeln und Usanzen, können sie
bei der Bestimmung des Sorgfaltsmasses herangezogen werden
Bei der Bestimmung des konkreten Inhalts sorgfältigen Handelns gilt
grundsätzlich, dass das Verhalten des Beraters demjenigen eines pro
fessionellen, gewissenhaften und auf die Anlageberatung spezialisierten
Fachmannes zu entsprechen hat. Der Beauftragte muss entsprechend
ausgebildet sein, damit er über die für eine Finanzberatung erforderli
chen Fachkenntnisse und Fähigkeiten verfügt.1‘ Weiter muss der Berater
genügend Erfahrung in seinem Tätigkeitsbereich aufweisen, mit den
Fortschritten und Entwicklungen an den Finanzmärkten vertraut sein und
über genügend Zeit verfügen, um eine Beratung angemessen durchzu
führen.12
Die Beratung sowie der daraus resultierende Anlagevorschlag müssen
zwingend den Anlagezielen des Kunden sowie dessen Risikoprofil ent
sprechen und haben wissenschaftlich anerkannten Grundsätzen und Er
kenntnissen zu genügen.‘3 Stimmt zum Beispiel der Anteil der risikobe
hafteten Anlagen nicht mit der Risikofähigkeit oder der Risikobereitschaft
des Kunden überein, so liegt eine Sorgfaltspflichtverletzung vor.‘4 Eben
so kann ein nur ungenügend diversifizierterAnlagevorschlag keinesfalls
das Resultat einer sorgfältigen Beratung sein. Weiter beinhaltet die
Sorgfaltspflicht das angemessene Abwägen von Chancen und Risiken
einer Investition, die in einem vernünftigen Verhältnis zueinander stehen
.

8

Vgl. Weber und lseli (2008, S. 55) und Gutzwiller (2005, 5. 358).

‚°

Vgl. Bertschinger (1991, S. 24ff.), Spälti (1989, S. 78) und Roth (1993, S. 12ff.) sowie
BGE 1151162 (S. 64), 4c.126/2004 (S.6) und 4C.18/2004 (S. 3).
Vgl. Schweizerisches Bundesgericht BGE 115 II 62 S. 64.

12

Vgl. Arendts (1998, S 57).
Vgl. Bassi (1996, S. 24), Spälti (1989, S. 147) und Bertschinger (1991, S. 140).

‚‘

Vgl. Spälti (1989, S. 83) und Gross (2006, S. 163).

‚~

Vgl. Schweizerisches Bundesgericht 4c.18/2004 (S. 7).

“
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müssen. Die empfohlenen Instrumente müssen zur Risikostruktur des
übrigen Portfolios sowie des Gesamtvermögens des Kunden passen.‘5
Der Beauftragte muss sicherstellen, dass die Hilfsmittel dem aktuellen
Stand der Branche entsprechen. Die interne Organisation muss eine
sorgfältige Verarbeitung und Überwachung der Geschäfte gewährlei
sten. Kann ein Berater diese objektiven Anforderungen nicht erfüllen, so
hat er den Auftrag abzulehnen. Wer einen Anlageberatungsauftrag über
nimmt, muss diesem zwingend auch gewachsen sein. Sonst liegt bereits
in der Übernahme der Tätigkeit ein haftungsbegründendes Übernahmeverschulden vor.16
•

Die Treuepflicht ist die Pflicht des Beauftragten, bei der Ausführung des
Auftrags die Interessen des Auftraggebers umfassend zu wahren und
seine eigenen Interessen hinter diejenigen des Auftraggebers zurückzu
stellen. Das Bundesgericht ist in dieser Sache klar.‘7
Die Treuepflicht geht weiter als die Sorgfaltspflicht, die primär das sach
gemässe Vornehmen der erforderlichen Handlungen zur Vertragserfül
lung vorschreibt. Treue verlangt nicht nur, alles zu tun, was zur Errei
chung des Erfolgs des Auftrags notwendig ist oder sein kann, sondern
auch alles zu unterlassen, was die Interessen des Auftraggebers schädi
gen könnte.18 Bei der Anlageberatung konkretisiert sich die Treuepflicht
darin, dass sich der Berater mit seinen Empfehlungen am gemeinsam
vereinbarten Anlageziel, beispielsweise an einer konservativen Anlagestrategie, orientiert. Unter allen Umständen ist zu vermeiden, dass der
Berater seinen Wissensvorsprung gegen die Interessen des Kunden ver
wendet.

•

Die Bedeutung der lnformationspflicht liegt vor allem in der Anlagebera
tung, wo es darum geht, die Wissensdifferenz zwischen Kunde und Be
rater auszugleichen, damit der Kunde die relevanten Fakten versteht.‘9
Das Bundesgericht meint hierzu: „Gegenstand der Informationspflicht
bildet alles, was für den Auftraggeber von Bedeutung ist. Der Beauf
tragte hat als Fachmann dem Auftraggeber auch unaufgefordert über
die Zweckmässigkeit des Auftrages und der Weisungen, die Kosten und
Gefahren sowie die Erfolgschancen Auskunft zu geben.“2° Wie die Infor

Vgl. Gutzwiller (1989, S.50) und Arendts (1998, S 55).
16

Vgl. Gutzwiller (1989, S. 47), Gross (2006, 5. 162ff.) und Bertschinger (1991, 5. 56) so
wie BGE 124 III 155 (5. 164) und 4C.126!2004 (5. 6).
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„

BGE 115 II 62 S. 64 f.: „Aus der Treuepflicht des Beauftragten ergibt sich, dass er bei
der Ausführung des Auftrages die Interessen des Auftraggebers umfassend zu wahren
und deshalb alles zu unterlassen hat, was diesem Schaden zufügen könnte.
Vgl. Gautschi (1971, 5. 351), Spälti (1989, 5. 85), Bassi (1996, 5. 24), Gutzwiller (1989,

„‘

S. 52) und Zobl (1988, S. 327) sowie BGE 115 II 62 (5. 64).
Vgl. Weber und seIl (2008, 5. 51), Wiegand (1993, 5. 151) sowie 4C.18/2004 (S. 8) und

20

BGE 127 III 357 (S. 360).
Vgl. BGE 115 II 62 (S. 65).

Martin Janssen! David Kocher

ECOFIN

RESEARCH & CONSULTING

Das Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG)
Gutachten zu ausgewählten Aspekten aus ökonomischer Sicht
Seite 8

mationspflicht erfüllt werden soll, hängt einerseits vom Wissen des Kun
den ab, andererseits von seiner Portfoliosituation und von der Art der Ei
nanzprodukte, die zur Diskussion stehen.
Die gelieferten Informationen müssen wahr, vollständig, nützlich, recht
zeitig vorhanden und für den Kunden verständlich sein.2‘

2.

Juli

2014

•

Die Erkundigunpspflicht bezieht sich zum einen auf den Anleger („Know
Your Customer~‘), zum anderen auf die möglichen Anlagen („Know Your
Merchandise‘). Beides ist angemessen zu berücksichtigen, gibt es doch
keine beste Anlage schlechthin, sondern nur eine Anlage, die für einen
Kunden geeignet ist oder nicht.22 Eine sorgfältige Anlageberatung und
Vermögensverwaltung impliziert entsprechend immer auch eine Erkun
digungspflicht in Richtung Anleger und in Richtung Markt. Beim Anleger
geht es um die Erstellung eines Kundenprofils, das schriftlich festzuhal
ten ist23, beim Markt um die wesentlichen Eigenschaften und Umstände
der einzelnen Anlageinstrumente, die zusammen ein geeignetes Portfo
lio ergeben müssen. Der Bankberater muss entsprechend neben Grund
wissen über die Funktionsweise der Finanzmärkte auch über genügend
Kenntnisse über Märkte, Anlageformen und Finanzinstrumente verfü
gen. Zumindest Konzepte wie Risiko, erwarteter Ertrag, Korrelation zu
anderen Anlagen, Liquidität, Kosten, Zinsstruktur müssen dem Berater
bekannt sein, bevor er einen Kunden angemessen informieren kann.

•

Im Rahmen der Rechenschaftspflicht ist der Beauftragte gemäss 0R24
verpflichtet, dem Auftraggeber auf Verlangen jederzeit Rechenschaft
über seine Geschäftsführung abzulegen. Daraus leitet sich direkt eine
Benachrichtigungs-, Auskunft- und Abrechnungspflicht ab. Sie soll dem
Auftraggeber Klarheit darüber verschaffen, wie der Auftrag ausgeführt
worden ist. Die Erfüllung dieser Pflichten muss dabei so erfolgen, dass
der Auftraggeber in der Lage ist, die Handlungen des Beauftragten an
gemessen zu überprüfen. Er muss abschätzen können, ob diese mit der
notwendigen Sorgfalt und Treue vorgenommen wurden.25
Im Rahmen der Rechenschaftspflicht hat der Berater die Ereignisse der
Kundenbeziehung lückenlos zu dokumentieren. Dies muss so erfolgen,
dass ein externer Fachmann die Beratung jederzeit nachvollziehen
kann.26

21

Vgl. Bertschinger (1991, S. 142ff.), Hopt (1975, S. 431ff.), Gutzwiller (1989, 5. 83), Druey

22

(1988, S. 162ff.), Roth (1993, S. 13) und Bassi (1996, S. 27).
Hopt (1975, S. S. 437). Vgl. hierzu auch Spälti (1989, S. 82), Roth (1993, S. 33), Weber

23

und lseli (2008, S. S. 56), Hopt (1987, S. 146ff.) und Bertschinger (1991, S. S. 79ff.).
Vgl. 4C.158/2008 (S. 9) sowie Bertschinger (1991, S. S. 80ff.), Gross (2006, S. 163),

24

Gutzwiller (2005, S. 359) und Spälti (1989, S. 73).
Vgl. OR Art. 400 Abs. 1.

25

Vgl. BGE 11011181 (S. 182).

26

Vgl. Bertschinger (1991, 5. 96) und Gross (2006, 5. 168).
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Die Rechenschaftspflicht umfasst auch die Auskunft über alifällige Zah
lungen, die dem Beauftragten aus seinen Handlungen für den Kunden
zugeflossen sind. Diese muss so ausgestaltet sein, dass der Kunde in
der Lage ist, seinen Ablieferungsanspruch tatsächlich im korrekten Um
fang für sich zu reklamieren. Nur ein summarischer Hinweis genügt
nicht; der Kunde muss hinreichend genau über dessen Höhe informiert
werden.27 Bei der Vermögensverwaltung ist der Kunde zudem über alles,
was im Rahmen des Verwaltungsauftrags von Relevanz ist, detailliert zu
informieren und aufzuklären. Dies beinhaltet insbesondere die individuel
len anlagepolitischen Grundsätze, die Asset-Allokation, die Selektions
kriterien für die Wahl der Wertschriften sowie die Erfolgschancen, Ko
sten und Gefahren des Auftrags insgesamt.28
•

Gemäss Auftragsrecht20 hat der Beauftragte eine Ablieferunqspflicht. Der
Beauftragte hat alle Vorteile, die er im Zusammenhang mit der Auftragsausführung von Dritten erhält, dem Auftraggeber abzuliefern. Es ist da
von auszugehen, dass das Bundesgericht die Urteile betreffend Vermö
gensverwaltung30 demnächst auch auf die Anlageberatung ausweiten
wird. Es gibt keinen Grund, wonach der Grundsatz, dass der Berater,
abgesehen vom Honorar des Auftraggebers, weder gewinnen noch ver
lieren darf, hier nicht gelten soll.3‘ Natürlich bleibt weiterhin zulässig,
dass der Kunde in genauer Kenntnis des Sachverhalts auf die Er
stattung von Vergütungen an den Berater verzichtet. Alles, was es
braucht, ist Transparenz und Fairness seitens des Beauftragten. Es
reicht nicht zu wissen, dass Retrozessionen fliessen, um rechtsgültig
darauf verzichten zu können.32
—

3.2.2

—

Schadenersatz
Zur Durchsetzung der Verhaltenspflichten des Beauftragten hat der Auftrag
geber einen Schadensersatzanspruch.33 Wer sich in ungerechtfertigter
Weise aus dem Vermögen eines Auftraggebers bereichert, hat die Bereiche
rung zurückzuerstatten.34 Diese Verbindlichkeit tritt insbesondere dann ein,
„wenn jemand ohne jeden gültigen Grund oder aus einem nicht verwirklich
ten oder nachträglich weggefallenen Grund eine Zuwendung erhalten hat“35.
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27

Vgl. BGE 11011181 (S. 182) und BGE 132 III 155 (S. 161).

28

Vgl. BGE 11511 62 (S. 66).

20

Vgl. Art. 400 DR.

30

Vgl. BGE 132 111460.

31

Vgl. BGE 132 III 460 (5. 464).

32

Vgl. BGE 132 Abs. 111460 (S. 466—469) und HGerZH 26.6.2007 (S. 132) sowie Gautschi

‘~

(1960, S. 491ff.).
Vgl. CR41 Abs. 1.

~‚

Vgl.OR62Abs.1.

~

Vgl. DR 62 Abs. 2
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Der Kunde hat den bezifferbaren Schaden, die Vertragsverletzung und den
adäquaten Kausalzusammenhang zwischen den beiden zu belegen. Wo
dies nicht möglich ist, hat der Richter den Schaden u.a. „mit Rücksicht auf
den gewöhnlichen Gang der Dinge“36 abzuschätzen.
3.3

Selbstregulierung
Berufsverbände und Branchenorganisationen können Standesregeln als all
gemeine Grundsätze für das Verhalten ihrer Mitglieder erlassen. Falls diese
Standesregeln durch Vereinbarung der Vertragsparteien Teil des Vertrags
zwischen Kunde und Berater werden, können diese der Konkretisierung des
vertragsrechtlich geschuldeten Verhaltens gelten37. Dies ist bei den Standesregeln zwingend der Fall. Diese müssen den Kunden bei Vertragsschluss
ausgehändigt werden. Auf diese Weise kommt solchen Standesregeln eine
objektive Geltungskraft zu.38
Das Handelsgericht Zürich geht noch weiter, als es aufgrund des Vertrau
ensprinzips solche Richtlinien generell als Vertragsbestandteil erachtet,
sofern der Beauftragte sich nicht explizit dagegen verwahrt oder die Par
teien explizit abweichende Vertragsbestimmungen vereinbaren.39
Bei der Anlageberatung sind in erster Linie die Standesregeln des Verbands
Schweizerischer Vermögensverwalter, die Standesregeln der übrigen
Selbstregulierungsorganisationen40, sowie die entsprechenden Richtlinien
der Schweizerischen Bankiervereinigung von Bedeutung. Interessant ist die
Rolle der FINMA, als sie mit ihren Rundschreiben41 de facto Recht setzt.

3.4

Aufsichtsrecht
Grundsätzlich sind in der Schweiz weder die Anlageberatung noch die Ver
mögensverwaltung bewilligungspflichtige Dienstleistungen. Reine Anlagebe
rater und reine Vermögensverwalter sind somit keiner prudenziellen Aufsicht

2. Juli 2014

36

Vgl. OR 42 Abs. 2.

~

Vgl. Hopt (1987, S. 151), Zobl (1988, S. 326), Roth (2003, S. 77) und Gutzwiller (1989,

38

S. 62). Zobl und Kramer (2004) sprechen von einer „Auslegungshilfe“ für den Zivilrichter
bei der Beurteilung von Konflikten (S. 290).
Vgl. BGE 132 III 460 (5.466ff.) und 4C.1812004 (S. 3) sowie Bertschinger (1991, S.

~

47ff.), Gutzwiller (1989, S. 61ff.), Zobl (1988, S. 326), Emch et al. (2004, S. 48ff.), Gross
(2006, S. 163ff.) und Hopt (1987, S. 152).
Vgl. ZR 102 (2003) Nr. 65 (S. 297ff.). Analog hierzu Walter (2008, 5. 102) und Jörg und

40

Arter (2004, S. 862).
Vgl. hierzu beispielsweise die Standesregeln von PolyReg (2013), die weit über das hin

41

aus gehen, was für Banken gilt.
Vgl. FINMA-RS 2009/01 (S. 3).
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unterstellt.42 Für diese Tätigkeiten gelten jedoch Vorschriften für eine ange
messene Organisation, die für eine sorgfältige Auftragserfüllung nach Art.
398 OR notwendig sind.
Anbieter, die aufgrund anderer Tätigkeiten spezialrechtlich beaufsichtigt
sind, müssen sich auch bei den nicht-beaufsichtigten Dienstleistungen an
die jeweiligen spezialrechtlichen Vorschriften und Bestimmungen halten.43
Dies betrifft Banken, Effektenhändler, Fondsleitungen, Vermögensverwalter
KAG und Vertriebsträger KAG. Für diese gelten umfangreiche aufsichts
rechtliche Bestimmungen zur Organisation, zur Mindestkapitalisierung, zum
Risikomanagement, zu den Anforderungen an die Fachkenntnisse, zu Ver
haltenspflichten, zur Rechnungslegung, zur Geldwäscherei etc.44
In Spezialregulierungen wie BW 2 sind Regeln für die Verwaltung von Pen
sionskassenvermögen festgehalten.
3.5

Rechtliche Grundlagen für die Anlageberatung resp. Vermögensver
waltung für EU-Kunden
Die schweizerische Vermögensverwaltungsindustrie ist zu einem erhebli
chen Teil eine Exportindustrie. Die Anbieter beraten ihre ausländischen
Kunden in der Schweiz oder aus der Schweiz heraus im Ausland. Entspre
chend stellt sich in allen diesen Fällen die Frage nach dem anwendbaren
Recht.
Soweit Kunden aus der Europäischen Gemeinschaft, aus Island und Norwe
gen betroffen sind, kommt dem revidierten Lugano-Übereinkommen~~ eine

42

Vgl. ZobI und Kramer (2004, S. 308), Bassi (1996, S. 57), Hopt (1987, S. 138), Bührer
(2006, S. 20) und Emch et al. (2004, 5. 544). Einzig dem Bundesgesetz zur Bekämpfung
der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung im Finanzsektor („GwG“) untersteht
der unabhängige Vermögensverwalter immer, der Anlageberater hingegen nur, wenn er
als Anlageberater selbst Anlagen tätigt. Vgl. Art. 2 Abs. 3 lit. e und f GwG. Damit sind
aber einzig Pflichten im Zusammenhang mit der Bekämpfung der Geldwäscherei verbun
den, eine Beaufsichtigung der Geschäftstätigkeit hingegen nicht. Vgl. Zobl und Kramer
(2004, S. 308).
Hierzu hält das Bundesgericht fest: ‘,[...] dass eine Bank, die in mehreren eng verbunde
nen Geschäftsfeldern tätig ist und dabei in sämtlichen Bereichen von der Vertrauenswir
kung ihrer obrigkeitlichen Konzessionierung profitiert, zum Schutz des Publikums auch
im Rahmen nicht bewilligungspflichtiger Tätigkeiten dem Sorgfalts- und Haftungsstan
dards des Bankgeschäfts unterworfen sein muss.“ (4C.158/2006 (5. 6)).
Die Bestimmungen sind im Bundesgesetz über die Banken und Sparkassen („BankG“),
im Bundesgesetz über die Börsen und den Effektenhandel („BEHG“), im Bundesgesetz
über die kollektiven Kapitalanlagen (,‚KAG“) und im Bundesgesetz über die Eidgenössi
sche Finanzmarktaufsicht (,‚FINMAG“) festgehalten.
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Ubereinkommen uber die gerichtliche Zustandigkeit und die Anerkennung und Vollstrek
kung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen (Lugano-Übereinkommen, LugÜ),
abgeschlossen in Lugano am 30. Oktober 2007, in Kraft getreten für die Schweiz am 1.
Januar 2011 (0.275.12).

Martin Janssen / David Kocher

ECOFIN

RESEARCH & CONSULTING

Das Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG)
Gutachten zu ausgewählten Aspekten aus ökonomischer Sicht
Seite 12

wichtige Rolle zu. Zur Durchsetzung von Gerichtsentscheiden bei Verbrau
chersachen, und dazu gehören Anlageberatung und Vermögensverwaltung,
hält Art. 16 des revidierten Lugano-Übereinkommens Folgendes fest:
1. Die Klage eines Verbrauchers gegen den anderen Vertragspartner kann
entweder vor den Gerichten des durch dieses Übereinkommen gebun
denen Staates erhoben werden, in dessen Hoheitsgebiet dieser Ver
tragspartner seinen Wohnsitz hat, oder vor dem Gericht des Ortes, an
dem der Verbraucher seinen Wohnsitz hat.
2. Die Klage des anderen Vertragspartners gegen den Verbraucher kann
nur vor den Gerichten des durch dieses Übereinkommen gebundenen
Staates erhoben werden, in dessen Hoheitsgebiet der Verbraucher sei
nen Wohnsitz hat.
Die Konsequenz dieser Bestimmungen ist klar: Unabhängig davon, ob in
den Verträgen schweizerisches Recht gewählt wurde, wird am Wohnsitz des
Kunden normalerweise ausländisches Recht zur Anwendung kommen. Es
kann davon ausgegangen werden, dass entsprechend die Konsumenten
schutzbestimmungen des Wohnsitzstaats des Kunden, d.h. MiFID 1 und 1146,
zur Anwendung gelangen, zumal die schweizerischen Bestimmungen für ein
ausländisches Gericht nicht so einfach in Erfahrung zu bringen sind. Fak
tisch kann die grenzüberschreitende Anlageberatung und Vermögensver
waltung aus der Schweiz heraus nicht betrieben werden, ohne sich an die
entsprechenden ausländischen Bedingungen, d.h. im Besonderen MiFID 1
und II, zu halten, um entsprechende Haftungsrisiken in einem Prozess zu
begrenzen.

46

„Markets in Financial Instruments Directive“ (Richtlinie 2004139/EC), verabschiedet im
April 2004, in Kraft getreten im November 2007.
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4

Geplante Änderungen der Rechtsgrundlagen

4.1

Prinzipien- versus Regel-basierte Regulierung
Im vorausgehenden dritten Kapitel wurde dargelegt, dass der Markt für An
lageberatung und Vermögensverwaltung auf der Grundlage von Normen or
ganisiert ist. Bei diesem „prinzipienbasierten“ Ansatz stehen Prinzipien und
das Resultat, nicht detaillierte Einzelregeln und Verhaltensvorschriften im
Vordergrund. Wie eingangs erwähnt, gelten für die Marktorganisation die er
wähnten sechs Normen.
In der Praxis ist allerdings bekannt, dass der Privatkunde häufig schlecht
diversifizierte, nicht individualisierte Portfolios mit nicht-transparenten Pro
dukten hält, dass die Kosten oft unklar und zu hoch sind und dass er oft
keine Möglichkeit hat, auf dem Gerichtsweg zu seinem Recht zu kommen,
falls in der Beratung Fehler passiert sind. Das zeigt, dass diese Normen teil
weise nicht eingehalten werden.
Die schweizerischen Behörden, d.h. die Schweizerische Finanzmarktauf
sicht FINMA und das Eidgenössische Finanzdepartement EFD, unterbreiten
nun Vorschläge, die sich weg von einer Prinzipien-basierten Regulierung hin
zu expliziten Regeln bewegen.

4.2

Vorarbeiten der FINMA
Die FINMA stellt in den „Strategischen Zielen der FINMA“ vom September
2009, im „FINMA-Vertriebsbericht“ vom Oktober 201 08~ und im Positionspa
pier „Vertriebsregeln“ vom Februar 2012 fest, dass das geltende Finanz
marktrecht den Anlagekunden nur unzureichend schütze. Sie leitet daraus
verschiedene Ziele und Handlungsanweisungen für sich selber ab.

4,2.1

Strategische Ziele der FINMA 2009
Auf der Basis von Art. 5 Finanzmarktaufsichtsgesetz (FINMAG) und im Be
streben, den Kundenschutz zu verbessern, hat sich die FINMA sieben stra
tegische Ziele gesetzt48
•

die Reduktion der systemischen Risiken und Komplexitäten

•

die Verbesserung des Kundenschutzes

•

die Straffung und Optimierung der Regulierung

•

die Steigerung von Effektivität und Effizienz in der Aufsicht

•

die Umsetzung einer griffigen Marktaufsicht und eines wirkungsvollen
Enforcements

~

Regulierung von Produktion und Vertrieb von Finanzprodukten an Privatkunden

48

v9~• FINMA (2009).

—

Stand,

Mängel und Handlungsoptionen („FINMA-Vertriebsbericht 2010“)
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•

die Positionierung für internationale Stabilität und enge Vernetzung der
Märkte

•

Stärkung der FINMA als Behörde.

In Art. 7 Regulierungsgrundsätze, Abs. 2, FINMAG ist festgehalten, dass die
FINMA nur reguliert, „soweit dies mit Blick auf die Aufsichtsziele nötig ist“
und dass sie dabei insbesondere (a) „die Kosten, die den Beaufsichtigten
durch die Regulierung entstehen“, (b) „wie sich die Regulierung auf den
Wettbewerb, die Innovationsfähigkeit und die internationale Wettbewerbsfä
higkeit des Finanzplatzes Schweiz auswirkt“, (c) „die unterschiedlichen Ge
schäftstätigkeiten und Risiken der Beaufsichtigten“ und (d) „die internatioria
len Mindeststandards“ berücksichtigt.49
Zum Menschenbild, das die FINMA in ihren Tätigkeiten unterstellt, schreibt
sie Folgendes: „Bei ihrer Tätigkeit geht die FINMA gestützt auf die beste
hende Gesetzgebung von der Mündigkeit der Kunden aus.“5°
4.2.2

FINMA-Vertriebsbericht 201051
Die Kernpunkte des FINMA-Vertriebsberichts 2010 fasst die FINMA wie folgt
zusammen:
•

2.

Juli 2014

„Ausgehend von ihren Strategischen Zielen und den Untersuchungser
gebnissen in den Fällen Madoff und Lehman lancierte die FINMA ein
sektorübergreifendes Projekt ‚Vertriebsregeln‘, worin sie Finanzprodukte
und -dienstleistungen für Privatkunden analysierte sowie die Wertschöp
fungskette und die rechtlichen Rahmenbedingungen untersuchte. Die
FINMA stellt ein erhebliches lnformationsgefälle und Kräfteungleichge
wicht zwischen Finanzdienstleistern und Privatkunden fest, welches das
geltende Recht nur ungenügend ausgleicht. Die FINMA stellt deshalb ei
nen stärkeren Kundenschutz zur Diskussion durch erstens einen Aus
bau der Prospekt- und lnformationspflichten auf Stufe Produkt, zweitens
verstärkte und einheitliche Verhaltensregeln am Point of Sale, drittens
eine verbesserte Transparenz am Point of Sale, viertens eine verstärkte
und einheitlichere Regulierung des grenzüberschreitenden Vertriebs von
ausländischen Finanzprodukten in die Schweiz, fünftens eine Kunden
segmentierung, sechstens Verhaltensregeln und eine Registrierungs

50

Die strategischen Ziele der FINMA, vgl. FINMA (November 2012), wurden leicht neu ge
wichtet. Das erste strategische Ziel betrifft die prudenzielle Aufsicht, in erster Linie die
beiden aktuellen Problemfelder Rechts- und Reputationsrisiken im grenzoberschreiten
den Finanzdienstleistungsgeschäft sowie das Too-big-to-fail-Thema. Das zweite strategi
sche Ziel betrifft die Reputation des Finanzplatzes, das Geschäftsverhalten und die Inte
grität der Finanzmarktakteure. Die FINMA will zu diesem Zweck konsequente und trans
parente Bewilligungsverfahren nach internationalen Standards. Die anderen drei Ziele
betreffen die internationale Zusammenarbeit, die eigene Arbeit und die Mitarbeiter der
FINMA.
Vgl. FINMA (2009), Seite 6.
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Vgl. FINMA (2010).
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pflicht für nicht prudentiell beaufsichtigte Finanzdienstleister sowie sieb
tens eine entscheidbefugte Streitschlichtungsstelle (,‚Cm budsstelle‘) für
sämtliche Finanzdienstleister.“
Die FINMA folgert aus diesen Vorschlägen:
„Zur Umsetzung dieser Vorschläge bedarf es Aufsichtsmassnahmen der
FINMA sowie eines neuen Finanzdienstleistungsgesetzes und allenfalls
vorgängig einer ‚Verordnung zu Verhaltensregeln, womit der Kundenschutz und die Attraktivität des Finanzplatzes Schweiz gesteigert wer
den.“
Gegeben die Feststellung, dass der Privatkunde oft qualitativ ungenügende
Anlagen hält, die Kosten unklar und meist hoch sind und dass er oft keine
Möglichkeit hat, auf dem Gerichtsweg zu seinem Recht zu kommen, falls in
der Beratung Fehler passiert sind, machen viele Forderungen der FINMA,
insbesondere die Transparenzforderungen, durchaus Sinn. Ob eine Kun
densegmentierung mit der Mündigkeit des Anlegers, welche die FINMA be
tont, vereinbar ist, muss noch analysiert werden. Es ist indes nicht unmittel
bar einleuchtend, warum die FINMA ein neues Finanzdienstleistungsgesetz
fordert, um diese Vorschläge umzusetzen. Und keineswegs ist a priori klar,
warum der Kundenschutz und die Attraktivität des Finanzplatzes Schweiz
gesteigert werden sollen, wenn ein solches neues Gesetz eingeführt wird.
Es könnte sehr wohl auch das Gegenteil zutreffen.
42.3

FINMA-Positionspapier Vertriebsregeln 201252
Ausgehend von der Feststellung im „FINMA-Vertriebsbericht‘, wonach das
geltende Recht keinen angemessenen Kundenschutz gewährleiste, folgert
die FINMA, dass hohe Anforderungen an Transparenz und Risikoaufklärung
im Handel und Vertrieb von Finanzprodukten sowie eine rigorose Durchset
zung der Marktaufsichtsregeln Grundlage für den Kundenschutz bilden. Dar
aus leitet die FINMA bezüglich Privatkunden eine Vielzahl von Pflichten der
Finanzdienstleister ab: Angaben zum Bewilligungsstatus und zum Tätig
keitsfeld des Finanzdienstleisters, Offenlegen der Dienstleistung und der In
teressen des Finanzdienstleisters, Aufklärung über Produkteigenschaften,
risiken und -kosten, Anbieten einer Produktdokumentation, Prüfen von An
gemessenheit und Eignung von Finanzprodukten, Dokumentation der er
brachten Dienstleistung. Die Schweizer Vorschriften sollen auch auf Tätig
keiten aus dem Ausland ausgedehnt werden. Die FINMA fasst die Kern
punkte wie folgt zusammen53:
-

„Regeln für Finanzprodukte
1. Um den Kundenschutz auf dem Schweizer Finanzmarkt zu verbessern,
ist für alle in der Schweiz angebotenen standardisierten Finanzprodukte
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eine Prospektpflicht einzuführen. Die Prospekte sind nach einem vorge
gebenen Schema aufzubauen und sollen alle relevanten Angaben über
den Produzenten sowie das Produkt selbst enthalten.
2. Den Kunden ist vor Erwerb von zusammengesetzten Finanzprodukten
eine übersichtliche und kurze Produktbeschreibung vorzulegen. Die Pro
duktbeschreibung soll die wesentlichen Produkteigenschaften, Risiken
und Kosten aufzeigen. Um die Vergleichbarkeit zwischen den verschie
denen Produkttypen zu erhöhen, hat der Gesetzgeber Vorschriften zur
Ausgestaltung des Dokuments zu erlassen.54
3. Die Prospektpflicht sowie die Pflicht zur Erstellung einer Produktbe
schreibung sollen primär auf Produkte Anwendung finden, die sich an
Privatkunden richten.
• Verstärkte Verhaltens- und Organisationsregeln für Finanzdienstleister
4. Finanzdienstleister haben Kunden über die eigene Geschäftstätigkeit
und ihren Bewilligungsstatus zu informieren, bevor sie ein Finanzge
schäft ausführen.
5. Finanzdienstleister sollen dazu verpflichtet werden, Kunden über den In
halt ihrer konkreten Dienstleistung aufzuklären. Sie dürfen sich nur noch
als unabhängig bezeichnen, wenn sie bei der Erbringung von Dienstlei
stungen für ihre Kunden keine Anreize von Dritten annehmen.
6. Finanzdienstleister haben Kunden über die Eigenschaften, Risiken und
Kosten der zur Diskussion stehenden Geschäftsart aufzuklären, bevor
sie die entsprechende Dienstleistung erbringen.
7. Finanzd ienstleister haben die Produktdokumentation abzugeben. 1 nsbe
sondere müssen sie Privatkunden für zusammengesetzte Finanzpro
dukte eine Produktbeschreibung anbieten. Prospektunterlagen sind nur
auf Anfrage zur Verfügung zu stellen. Bei Kontakt mit dem Kunden sind
Werbematerialien zudem klar von den aufsichtsrechtlich geforderten Un
terlagen zu trennen.
8. Finanzdienstleister sollen dazu verpflichtet werden, sich vor der Ausfüh
rung eines Geschäfts für einen Privatkunden nach dessen Kenntnissen
und Erfahrungen in Bezug auf den betroffenen Produkttyp oder die zu
erbringende Dienstleistung zu erkundigen. Erachten sie ein Geschäft für
unangemessen, haben sie den Kunden zu warnen.
9. Finanzdienstleister haben vor der Erteilung eines persönlichen Rats zu
beurteilen, ob sich ein Geschäft für den Kunden eignet. Sie müssen sich
dazu nach den Kenntnissen und Erfahrungen, den Anlagezielen und fi
nanziellen Verhältnissen ihrer Kunden erkundigen. Vor der Übernahme
von Vermögensverwaltungsmandaten müssen sie sich zudem vergewis
sern, ob der Kunde die Bedeutung der Auftragserteilung verstanden hat
und ob die gewählte Anlagestrategie für diesen geeignet ist.

Es macht wenig Sinn, Vergleichbarkeit mittels gesetzlicher Vorschriften erzwingen zu
wollen. Viele Produkte, die wertvolle Eigenschaften haben, sind kaum miteinander ver
gleichbar. Sie über einen Leisten schlagen zu wollen führt zu schlechterer, nicht besse
rer Information.
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10. Für einen Privatkunden dürfen Finanzdienstleister Geschäfte mit Finanzprodukten nur dann ohne Angemessenheitsprüfung durchführen, wenn
der Kunde sie von sich aus zur Ausführung des Geschäfts anweist und
die betroffenen Produkte als einfache Finanzprodukte qualifizieren. Ein
fache Finanzprodukte sind gut verständlich, verpflichten den Kunden
nicht über die Anschaffungskosten hinaus und können regelmässig am
Markt verkauft oder an den Produzenten zurückgegeben werden.
11. Finanzdienstleister haben den Umfang und Gegenstand der vereinbar
ten Dienstleistung zu dokumentieren. Weiter sollen sie über die erbrach
ten Leistungen transparent Rechenschaft ablegen.
Ausdehnung der Aufsicht
12. Alle Vermögensverwalter, die unter geltendem Recht nicht beaufsichtigt
werden, sind neu einer Aufsicht zu unterstellen. Sie müssen die Einhal
tung der Verhaltenspflichten sicherstellen sowie über eine angemessene
Organisation und über genügend Eigenmittel verfügen.
13. Personen, die mit Kunden in Kontakt stehen, sollen in einer Prüfung
nachweisen, dass sie ausreichend Kenntnisse über die Verhaltensre
geln, die Grundsätze der Finanzplanung und die vertriebenen Produkte
haben. Ihr Fachwissen ist durch regelmässige Weiterbildungen zu ver
bessern. Kunden sollen in einem öffentlich zugänglichen Register über
prüfen können, ob ihr Kundenberater oder Produktvertreiber die entspre
chenden Qualitätsstandards erfüllt.
14. Grenzüberschreitende Dienstleistungen in die Schweiz sollen nur noch
dann erbracht werden dürfen, wenn die Kunden gleich gut geschützt
werden, wie wenn der Finanzdienstleister seinen Sitz in der Schweiz
hätte. Die Schweizer Vorschriften zum Vertrieb von Finanzprodukten
sind daher auf Tätigkeiten aus dem Ausland auszudehnen.
• Rechtsdurchsetzung
15. Die Rechtsdurchsetzung von Ansprüchen der Privatkunden gegenüber
Finanzdienstleistern ist zu verbessern.
• Schaffen eines Finanzd ienstleistungsgesetzes
16. Damit sich die Massnahmen umsetzen lassen, muss eine neue gesetzli
che Grundlage geschaffen werden. Zur Gewährleistung einer sektorübergreifenden und lückenlosen Geltung der Verhaltens- und Produktvorschriften am Point of Sale sind die Bestimmungen in einem neuen Er
lass (Finanzdienstleistungsgesetz) zu verankern.
17. Die Vorschriften über die Bewilligung und Aufsicht der Vermögensver
walter sind im Schweizer Börsengesetz festzuhalten.
18. Die Einführung von sektorübergreifenden Verhaltens- und Produktvor
schriften führt zu einer Anpassung der geltenden Finanzmarktgesetze
und des Obligationenrechts. Bestehende Bestimmungen über die Doku
mentation und den Vertrieb von Finanzprodukten sollen nur dann weiter
hin gelten, wenn sektorspezifische Umstände eine besondere Regelung
erfordern.
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Die vorgeschlagenen Massnahmen ergänzen sich gegenseitig. So ist
eine verbesserte Dokumentation über ein Finanzprodukt nur dann wirk
sam, wenn der Anbieter die entsprechenden Informationen an seine
Kunden weiterleitet. Weiter kann ein Finanzdienstleister seine Kunden
lediglich dann sorgfältig beraten, wenn ihm ihre Vermögensverhältnisse,
Anlageziele, Kenntnisse und Erfahrungen bekannt sind. Schliesslich ge
währen Verhaltenspflichten den Kunden erst dann einen umfassenden
Schutz, wenn sie von allen Finanzdienstleistern befolgt werden müssen.
Die Vorschläge sind somit stets in den Gesamtkontext des Kundenschutzes zu stellen und nicht isoliert zu betrachten.“
Wie schon im FINMA-Vertriebsbericht 2010 machen viele Forderungen, vor
allem jene nach Transparenz, durchaus Sinn, auch wenn sie für die Finanz
dienstleister erhöhte Kosten mit sich bringen. Es ist ohne Zweifel unabding
bar, dass der Kunde weiss, was er kauft und was es kostet.
Es gibt aber auch Forderungen, die aus inhaltlicher Sicht, ganz besonders
wenn mündige Kunden unterstellt werden, nicht unterstützt werden können,
beispielsweise:
•

die Aufklärung über Produktrisiken, weil Risiken bekanntlich immer nur
im Verhältnis zu einem Portfolio und zu einem Kunden Sinn machen

•

die Führung eines Registers, die nur dann sinnvoll ist, wenn dieses
praktisch täglich auf den aktuellen Stand gebracht wird; ist dem nicht so,
verursacht ein Register nur Kosten, keinen Nutzen

•

die Forderung, bei der Beratung von Kunden in allen Fällen detailliert
vorgeschriebene Informationen vom Kunden zu erfragen; relevante In
formationen sind von der konkreten Situation abhängig

•

die Forderung, dass Privatkunden von sich aus nur gut verständliche Fi
nanzprodukte ohne Verpflichtungen über die Anschaffungskosten mit re
gelmässigem Handel erwerben dürfen55

•

die Forderung nach einem neuen Finanzdienstleistungsgesetz, das aus
dem bisher Gesagten nicht folgt.

4•~3

Eidgenössisches Finanzdepartement

4,3.1

Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG): Stossrichtungen möglicher Re
gulierung
Diese und eine Vielzahl weiterer Ideen und Absichten der FINMA finden sich
im Papier „Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG): Stossrichtungen mögli
cher Regulierung“ des Eidgenössischen Finanzdepartements EFD vom 18.
Februar 2013.

Würden in anderen Wirtschaftssektoren gleiche Massstäbe angesetzt, dürften Privatkun
den keine Investitionsgüter mehr kaufen.
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4.3.1.1

Angeführte Gründe für ein Schweizer Finanzdienstleistungsgesetz
In den „Stossrichtungen“ werden drei Gründe für ein Schweizer Finanz
dienstleistungsgesetz genannt:
Ungenügender Kundenschutz im geltenden Recht
Es wird davon ausgegangen, dass die Vorschriften des Schweizer Ei
nanzmarktrechts die Kunden vor unzulässigem Verhalten anderer Markt
teilnehmer schützen und deren Vertrauen in einen stabilen und funktio
nierenden Markt stärken sollen. Es wird behauptet, dass das geltende
Recht im Bereich der Verhaltens- und Produktregeln Lücken aufweise.
Insbesondere werde das bestehende Informations- und Kräfteungleich
gewicht zwischen Kunden und Finanzdienstleistern durch die bestehen
den Vorschriften nur vereinzelt berücksichtigt.56
Ungleiche Bedingungen für Anbieter von Finanzdienstleistungen
Es wird gefordert, dass eine neue Regulierung für alle Teilnehmer im
Schweizer Finanzmarkt die gleichen Voraussetzungen schaffen solle. Es
wird behauptet, dass eine einheitliche Ausgestaltung der regulatorischen
Anforderungen zur Erbringung von Finanzdienstleistungen eine wichtige
Voraussetzung zur Stärkung des Wettbewerbs unter den Schweizer An
bietern sei. Diese soll sich an „technischen Gesichtspunkten wie der
Komplexität der Produkte oder der Schutzbedürftigkeit von Kunden ori
entieren und grundsätzlich mit der notwendigen Differenzierung für alle
Anbieter im selben Ausmass gelten.“ Es wird behauptet, dass mit „einem
solchen ‚Level Playing Field‘ Verzerrungen im Wettbewerb zwischen
den Anbietern reduziert werden“ können. Daraus werden detaillierte Re
geln abgeleitet: Sektor-übergreifende Perspektive, Transparenz auf
Stufe Produkt, Pflicht zur Weitergabe von Informationen durch die Ei
nanzdienstleister, Erfragen von Bedürfnissen und Erwartungen des Kun
den, Vertrautsein des Beraters mit den Inhalten, hinreichendes Fachwis
sen, kohärente Regulierung von Transparenz, Verhalten, Aufsicht und
Rechtsdurchsetzung.
...

•

Internationale Entwicklungen
Es wird behauptet, dass der „Einklang des Schweizer Finanzmarktrechts
mit den geltenden internationalen Standards sowohl für die Kunden
als auch für die Finanzdienstleister zentral“ sei. Die Kunden würden „da
bei insbesondere von der guten Qualität von Schweizer Finanzdienstlei
stungen und einem verbesserten Schutz ihrer Interessen“ profitieren.
„Die Schweizer Finanzdienstleister würden infolge der Erfüllung von in
ternationalen Anforderungen die Vorteile einer hohen Reputation des
Schweizer Finanzplatzes im Ausland“ geniessen.
...

56
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Projekt „Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG)“
Der Bundesrat beauftragte das Eidgenössische Finanzdepartement EFD am
28. März 2012, 40 Tage nach Vorliegen des FINMA-Positionspapiers Ver
triebsregeln, mit der Erarbeitung der gesetzlichen Grundlagen zur Schaffung
einer sektorenübergreifenden Regulierung von Finanzprodukten und
dienstleistungen und deren Vertrieb. Das Projekt besteht aus fünf thema
tisch organisierten Arbeitsgruppen: „Vertrieb‘, „Produkt“, Unterstellung“,
„Crossborder“ und „Rechtsdurchsetzung“, in die je Vertreter unterschiedli
cher Departemente und Bundesämter Einsitz nehmen.
-

„

4,3.1.3

Kernpunkte des Hearing-Berichts
Die Absichten des Hearing-Berichts werden in Ziffer 1.1, Seite 2/32 klar de
klariert: „Die im vorliegenden Hearingbericht vorgeschlagenen Massnahmen
wurden unter Berücksichtigung der internationalen Anforderungen an die
Regulierung der Produktion und des Vertriebs von Finanzprodukten erarbei
tet. International gültige Standards, namentlich jene der EU, sollen grund
sätzlich übernommen werden. Eine Abweichung aus politischen oder wirt
schaftlichen Motiven sollte nur in Ausnahmefällen vorgenommen werden. In
derartigen Fällen muss jedoch eine glaubwürdige Alternative vorliegen.“
Ziel des Hearing-Berichts ist es offensichtlich, den Schweizer Finanzplatz an
die Finanzplätze des Auslands anzugleichen. Die Regulierungsgrundsätze
in Art. 7 Abs. 2 FINMAG, wonach die FINMA nur reguliert, „soweit dies mit
Blick auf die Aufsichtsziele nötig ist“ und dass sie dabei insbesondere (a)
„die Kosten, die den Beaufsichtigten durch die Regulierung entstehen“, (b)
„wie sich die Regulierung auf den Wettbewerb, die Innovationsfähigkeit und
die internationale Wettbewerbsfähigkeit des Finanzplatzes Schweiz aus
wirkt“, (c) „die unterschiedlichen Geschäftstätigkeiten und Risiken der Be
aufsichtigten“ und (d) „die internationalen Mindeststandards“ berücksichtigt,
werden anderen Zielen unterworfen. Im fünften Kapitel dieses Gutachtens
muss entsprechend erörtert werden, ob die „internationalen Mindeststan
dards“ vorgeschlagen werden oder ob die Vorschläge auf eine weitgehende
Übernahme von EU-Recht hinauslaufen.
Das EFD fasst die Kernpunkte der Stossrichtungen wie folgt zusammen:
•

2. Juli 2014

Veränderter Kreis der Beaufsichtigten
1.
Die Anforderungen an die Vermögensverwalter müssen angeho
ben werden. Sie müssen zukünftig die Verhaltensregeln für Fi
nanzdienstleister einhalten und sollen prudenziell überwacht wer
den.
2.
Zur Diskussion gestellt wird die Art und Weise der Überwachung
von Vermögensverwaltern. Denkbar sind folgende Varianten:
a. Unterstellung unter die Verhaltensregeln des FIDLEG und
Aufsicht durch eine oder mehrere zu schaffende Selbstregu
lieru ngsorganisationen;
b. Unterstellung unter die Verhaltensregeln des FIDLEG und
Aufsicht durch die FINMA.
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3.

2. Juli

2014

Die Bewilligu ngspflicht für Vertriebsträger kollektiver Kapitalanla
gen sowie die bestehende Registrierungspflicht für Versiche
rungsvermittler sollen durch die Anforderungen an Kundenberater
und die damit verbundene Registrierungspflicht abgelöst werden.

•

Dokumentation der Produkteigenschaften
4.
In der Schweiz oder von der Schweiz aus angebotene Effekten
sollen einer Prospektpflicht unterstehen. Die Prospekte sind nach
einem normierten Schema zu erstellen und haben Angaben über
das Produkt, den Produzenten sowie weitere verpflichtete Perso
nen zu enthalten. Weiter sollen Prospekte über die mit einem Pro
dukt verbundenen Risiken informieren.
5.
Für komplexe Finanzprodukte, die in der Schweiz oder von der
Schweiz aus angeboten werden, haben die Produzenten ein Key
Investor Document (KID) zu erstellen. Das KID soll über die we
sentlichen Produkteigenschaften, Risiken und Kosten aufklären
und einen Vergleich zwischen verschiedenen Finanzprodukten er
möglichen.
6.
Der Prospekt und das KID sollen dem Anleger grundsätzlich zum
Zeitpunkt des Anlageentscheids zur Verfügung stehen. Werbung
soll als solche erkennbar und wahrheitsgetreu sein. Regeln zur
Folgepublizität sollen die Transparenz über das Produkt auch
nach erfolgter Anlage sicherstellen.
7.
Der Prospekt und das KID sollen einer Behörde zur formellen
Kontrolle vorgelegt werden. Der Produzent muss die Produktdo
kumentation veröffentlichen, sobald die Kunden auf die Möglich
keit des Erwerbs eines Produkts aufmerksam gemacht werden.

•

Verhalten und Organisation der Finanzdienstleister
8.
Finanzdienstleister haben ihre Kunden über Inhalt und Kosten ih
rer Dienstleistung sowie über die Eigenschaften, Kosten und Risi
ken der angebotenen Produkte zu informieren, bevor sie eine Fi
nanzdienstleistung erbringen.
9.
Finanzdienstleister sollen sich vor der Ausführung eines Ge
schäfts nach den Kenntnissen und Erfahrungen ihres Kunden in
Bezug auf das zu erbringende Geschäft erkundigen. Erachten sie
ein Geschäft für unangemessen, haben sie den Kunden darauf
aufmerksam zu machen. Vor der Erteilung einer Empfehlung so
wie im Rahmen der Vermögensverwaltung haben Finanzdienstlei
ster zu beurteilen, ob sich ein Geschäft für den Kunden eignet.
10. Finanzdienstleister haben den Umfang und Gegenstand der ver
einbarten Dienstleistung sowie ihre Abklärungen in Bezug auf die
Eignung und Angemessenheit eines Geschäfts für den Kunden zu
dokumentieren und über die erbrachten Leistungen transparent
Rechenschaft abzulegen.
11. Finanzdienstleister sollen insbesondere Massnahmen zur Vermei
dung von lnteressenkonflikten zwischen ihnen bzw. ihren Mitar
beitenden und ihren Kunden treffen.
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12.

Drittvergütungen sind offen zu legen und sollen nur zulässig sein,
soweit die Interessen der Kunden gewahrt bleiben und die Vergü
tung zu einer erhöhten Qualität der Dienstleistung beiträgt.

Ausbildung der Kundenberater
13. Kundenberater müssen über hinreichende Kenntnisse der Verhal
tensregeln verfügen. Mittels regelmässiger Weiterbildung soll ihr
Wissen zu den Verhaltensregeln sichergestellt werden.
14. Kundenberater müssen über die notwendige Fachkunde verfügen,
um die angebotenen Dienstleistungen zu erbringen. Mittels regel
mässiger Weiterbildung sollen ihre Fachkenntnisse sichergestellt
werden.
15. Nur bei Nachweis einer genügenden Aus- und regelmässiger Wei
terbildung in Fachkunde und über die Verhaltensvorschriften wer
den die Kundenberater in einem öffentlichen Verzeichnis eingetra
gen. Wer nicht über einen entsprechenden Registereintrag ver
fügt, darf nicht als Kundenberater tätig werden.
Durchsetzung der Ansprüche von Privaten
16. Macht ein Kunde eine Verletzung der Verhaltensregeln durch ei
nen Finanzdienstleister geltend, soll eine zivilrechtliche Beweis
lastumkehr zur Anwendung kommen. Darüber hinaus sollen die
Kunden gegenüber ihrem Finanzdienstleister jederzeit eine Kopie
ihres Kundendossiers verlangen können.
17. Das Ombudswesen soll gestärkt werden. Dies kann durch die Ein
führung einer Anschlusspflicht an eine Ombudsstelle mit Empfeh
lungskompetenz geschehen. Als Alternative wird die Einrichtung
einer staatlichen Ombudsstelle mit Entscheidkompetenz zur Dis
kussion gestellt.
18. Die Ombudsstelle spricht nach der Prüfung des Falles eine Emp
fehlung aus oder erlässt eine Entscheidung. Kommt sie zum
Schluss, dass der Anspruch des Kunden wahrscheinlich berech
tigt ist, soll der Finanzdienstleister soweit er den Anspruch wei
terhin nicht anerkennt dazu verpflichtet werden, dem Kunden
die Prozess- und Gerichtskosten für die Einleitung einer Klage so
wie für das anschliessende Verfahren (ohne Rückzahlungspflicht
des Kunden im Fall des Unterliegens) zur Verfügung zu stellen.
—

—

Grenzüberschreitende Tätigkeit in die Schweiz
19. Ausländische Finanzdienstleister sollen bei der grenzüberschrei
tenden Erbringung von Finanzdienstleistungen in die Schweiz die
gleichen Verhaltensregeln einhalten müssen wie Schweizer An
bieter.
20. Ausländische Anbieter von Finanzdienstleistungen sollen sich in
der Schweiz registrieren müssen, sofern diese Tätigkeit in der
Schweiz der Aufsicht untersteht. Ein Registereintrag ist dabei an
bestimmte Voraussetzungen zu knüpfen.
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21.
22.

4,3.2

An Stelle einer Registrierungspflicht könnte für ausländische Ei
nanzdienstleister, die grenzüberschreitend tätig sind, auch eine
Niederlassungspflicht in der Schweiz eingeführt werden.
Die Regulierung grenzüberschreitender Finanzdienstleistungen
vom Ausland in die Schweiz soll nicht strenger sein als nötig, um
den Kundenschutz und ein Funktionieren der Märkte zu gewähr
leisten.

Vernehmlassungsentwurf FIDLEG und FINIG
Der Vernehmlassungsentwurf FIDLEG und der Vernehmlassungsentwurf EI
NIG sind am 27. Juni 2014 für die Vernehmlassung frei gegeben worden.
Die Vernehmlassungsfrist läuft bis zum 17. Oktober 2014. Die Verabschie
dung im Parlament ist für die Herbstsession / Wintersession 2015 vorgese
hen. Frühester Zeitpunkt für das Inkrafttreten ist der 1.1.2017.
Das FIDLEG soll Teil einer umfassenden neuen Gesetzesarchitektur wer
den. Heute wird von einem „Säulenmodell“ gesprochen, wo die Sektoren
des Finanzmarkts je separat reguliert werden: die Banken im Bankengesetz
(BANKG), die Börsen und der Effektenhandel im Börsengesetz (BEHG), die
kollektiven Kapitalanlagen im Kollektivanlagengesetz (KAG), die Versiche
rungen und das Versicherungsgeschäft im Versicherungsaufsichtsgesetz
(VAG) und im Versicherungsvertragsgesetz (VVG) und Pfandbriefe im
Pfandbriefgesetz (PFG). Nur das Geldwäschereigesetz (GWG) und das Fi
nanzmarktaufsichtsgesetz (FINMAG) erstrecken sich über den ganzen Ei
nanzbereich. Die neue Gesetzesarchitektur sieht Regulierungsebenen vor,
die sich je über alle Sektoren des Finanzmarkts erstrecken:
•

das Finanzinstitutsgesetz (FINIG)

•

das Finanzinfrastrukturgesetz (FINFRAG)

•

das Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG)

•

und das Finanzmarktaufsichtsgesetz (FINMAG).

Die Grundidee für diese neue Architektur macht im Prinzip Sinn. Es ist aber
klar, dass nicht nur die Gesetze, sondern auch alle Verordnungen, alle
Rundschreiben der FINMA etc. angepasst und bei den Finanzdienstleistern
studiert und umgesetzt werden müssten.
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5

Beurteilung der geplanten Änderungen der Rechtsgrundlagen

5.1

Vorbemerkung
In diesem Kapitel sollen die in der Einleitung gestellten Fragen beantwortet
werden:
•

Sind die von den Behörden postulierten Ziele sinnvoll?

•

Macht der vorgeschlagene Weg, die postulierten Ziele zu erreichen,
Sinn?57

•

Stehen die materiellen und die nicht-materiellen Werte, diese Ziele so
weit sie sinnvoll sind zu erreichen, in einem sinnvollen Verhältnis zu
den Kosten, um die Zielerreichung sicherzustellen (Kosten-Nutzen-Ana
lyse)?
—

—

5.2

Postulierte Ziele
Die Behörden nennen in den Stossrichtungen drei Ziele:
•

Verbesserung des Kundenschutzes

•

Angleichen der Bedingungen für Anbieter von Finanzdienstleistungen

•

Angleichen der Schweizer Vorschriften an die internationalen Entwick
lungen.

Diese Ziele sollen aus ökonomischer Sicht beurteilt werden.
5.2.1

Verbesserung des Kundenschutzes
Die Bedingungen für einen guten Kundenschutz entsprechen den bereits
genannten Normen für eine gute Marktorganisation:
Es wurde bereits festgehalten, dass Kundenschutz wie folgt verstanden wer
den soll:
1. Der Kunde muss frei wählen können.
2. Der Kunde muss wissen können, was er kauft resp. was ihm verkauft
wird.
3. Der Kunde muss wissen können, was es kostet.
4. Der Kunde muss den Anbieter einklagen können, wenn dieser seinen
Auftrag verletzt oder gegen diese drei Prinzipien verstossen hat.
5. Das Gericht muss innert nützlicher Frist und zu sinnvollen Kosten ein
fundiertes Urteil fällen.

Eine eigentliche Wirkungsanalyse der beiden Gesetze wird aber nicht vorgenommen.
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6.

Anbieter müssen diese Rahmenbedingungen nach eigenem Gutdünken
und zu minimalen Kosten im Rahmen ihrer Produktionsfunktion er
füllen können.58
—

—

Die Normen 1
6. sind vorgegeben. Es ist offen, unter welchen Bedin
gungen und zu welchen Kosten der Kundenschutz verbessert werden soll.
Die Behörden liefern keine Argumente, wie weit die Verbesserung gehen
soll. 59
Angesichts der bereits genannten Beobachtungen häufig schlecht diversi
fizierte, nicht individualisierte Portfolios, nicht-transparente Produkte, un
klare und zu hohe Kosten, zu wenige Möglichkeiten, zu seinem Recht zu
kommen, ist das Ziel „Kundenschutz“ trotz ungenügender Argumentation
der Behörden akzeptabel.
—

—

—

5.2.2

Angleichen der Bedingungen für Anbieter von Finanzdienstleistungen
Der Sinn des Wirtschaftens, das über die Selbstversorgung hinausgeht, ist
Arbeitsteilung, Spezialisierung und Handel mit dem Ziel, Werte zu schaffen.
Dieses Wirtschaften soll innerhalb klarer Rahmenbedingungen geschehen,
die für alle gleich sind (Obligationenrecht). Es wäre aber unvernünftig, weiter
gehende Bedingungen zu formulieren, die letztlich zu einer Vernichtung der
komparativen Vorteile der Marktteilnehmer führt. Es ist, um nur ein offen
sichtliches Beispiel zu nennen, nicht sinnvoll, für alle Transportmedien
Fahrrad, Auto, Flugzeug, Schiffe die gleichen Höchst- oder Mindestge
schwindigkeiten zu verordnen, damit für alle die „gleich langen Spiesse“ gel
ten. Ebenso kann es nicht sein, dass Kundenbeziehungen, die alle höchst
unterschiedlich sei können und auch sind, vereinheitlicht werden. Darin liegt
ja genau die Wertschöpfung, dass sich Anbieter und Nachfrager auf unter
schiedlichsten Ebenen finden und miteinander einen Vertrag leben wollen.
Eine Regulierung dieser Beziehungen wäre in sehr vielen Fällen völlig ver
fehlt.
—

—

Es stimmt sicher nicht generell, dass eine „einheitliche Ausgestaltung der re
gulatorischen Anforderung zur Erbringung von Finanzdienstleistungen eine
wichtige Voraussetzung zur Stärkung des Wettbewerbs unter den Schwei
zer Anbietern“ ist. In Fällen, die über das oben zum Kundenschutz Gesagte
hinausgehen, trifft eher das Gegenteil zu. Das Ziel kann es nicht sein,
ausserhalb des Obligationenrechts ein „gleich lange Spiesse“ für alle zu
schaffen. Spiesse müssen ungleich sein können, wenn Werte geschaffen
werden sollen.6°

58

Es ist offensichtlich, dass die Produzentensouveränität gemäss Ziff. 6 auch Teil eines
guten Kundenschutzes ist, weil der Kunde sonst nicht sinnvoll mit Produkten und Dienst
leistungen bedient werden kann.
Im Rahmen einer Marginalbetrachtung müsste solange zusätzliche Kosten getragen wer
den, als der Grenznutzen solcher Massnahmen die jeweiligen Grenzkosten übersteigt.
Wollte man die Spiesse wirklich gleich lang machen, müssten staatliche Ungleichbe
handlungen, beispielsweise bei der Umsatzsteuer, beseitigt werden.
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Vielen der genannten Regeln kann aber zugestimmt werden, nur haben
diese mit Kundenschutz zu tun und nicht mit einem „Angleichen der Bedin
gungen für Anbieter von Finanzdienstleistungen“.
Würden die regulatorischen Anforderungen zur Erbringung von Finanzdienstleistungen über den Kundenschutz hinaus vereinheitlicht, würden die
Behörden direkt gegen den Regulierungsgrundsatz in Art. 7 Abs. 2 FINMAG
verstossen, wonach die FINMA bei der Regulierung „den Wettbewerb, die
lnnovationsfähigkeit und die internationale Wettbewerbsfähigkeit des Fi
nanzplatzes Schweiz‘ berücksichtigen muss. Werden diese Aspekte ver
nachlässigt, würden die Firmen in ihren Differenzierungsmöglichkeiten ein
geschränkt. Das wiederum würde deren lnnovationskraft und komparativen
Vorteile behindern und der nationalen und internationalen Wettbewerbsfä
higkeit Schaden zufügen.
5.2.3

Angleichen der Schweizer Vorschriften an die internationalen Entwick
lungen
Es wird behauptet, dass der „Einklang des Schweizer Finanzmarktrechts mit
den geltenden internationalen Standards sowohl für die Kunden als auch
für die Finanzdienstleister zentral“ sei. Die Kunden würden „dabei insbeson
dere von der guten Qualität von Schweizer Finanzdienstleistungen und ei
nem verbesserten Schutz ihrer Interessen“ profitieren. Es ist völlig unklar,
warum die Kunden von einer Standardisierung der Dienstleistungen profitie
ren sollten. Nach allem, was man aus der Ökonomie weiss, trifft genau das
Gegenteil zu. Und dass „Schweizer Finanzdienstleister infolge der Erfül
lung von internationalen Anforderungen die Vorteile einer hohen Reputation
des Schweizer Finanzplatzes im Ausland“ geniessen würden, ist ebenfalls
fraglich.
...

...

Generell gilt, dass eine Angleichung des Schweizer Finanzmarktrechts an
geltende internationale Standards, die im Ausland zudem oft nicht eingehal
ten und viel rascher als in der Schweiz wieder angepasst werden, nicht sinn
voll ist und dem schweizerischen Finanzplatz schadet. Der auf dem europäi
schen Kontinent führende Finanzplatz muss sich nicht nach unten anpas
sen. Er muss sich differenzieren und besser werden, damit er mit den welt
weit erfolgreichen Finanzplätzen mithalten kann. Von dieser Beurteilung
muss höchstens dann abgewichen werden, wenn die Europäische Union mit
ihrer Regulation Werte schafft, die am besten genau so, wie es die EU
macht, vollzogen wird. Das ist im Einzelfall unwahrscheinlich. Generell gilt
das sicher nicht.
Falls mit der Übernahme ausländischer Regulierungen ein Marktzutritt in die
Europäische Union verbunden wäre, der mit einer starken Ausweitung des
Dienstleistungsexports verbunden ist, wäre es mindestens theoretisch denk
bar, dass die Skaleneffekte der exportierenden Dienstleister die negativen
Auswirkungen der ausländischen Regulierung bei allen Banken im Inland
überkompensieren könnten. Von diesem Szenario ist jedoch nicht auszuge
hen. Zudem hat die Europäische Union die Marktzutrittsbestimmungen für
Drittstaaten gemäss den Verlautbarungen der Europäischen Union zu MiFID
II vom 15. April2014 so formuliert, dass keineswegs eine weitgehende
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Übernahme der ausländischen Regulierung notwendig ist. Auch eine Prinzi
pien-basierte Regulierung des Finanzmarktes ist aus Sicht der EU hinrei
chend, wenn die gleichen Ziele erreicht werden wie in der EU.6‘ Von dieser
Vermutung ist auch darum auszugehen, weil das Lugano-Übereinkommen
gilt. Die Anbieter werden mit anderen Worten das Risiko nicht eingehen,
nicht-MiFID-kompatible Dienstleistungen anzubieten, wenn sie vor Gericht
immer wieder den Kürzeren ziehen und die Urteile in der Schweiz vollzogen
werden.
5.3

Beurteilung des eingeschlagenen Wegs für die Zielerreichung

5.3.1

Einleitung
Aus ökonomischer Sicht geht es hier um drei Arten von Fragestellungen:
•

um fundamentale Fragen nach der Regulierungen per se, die typischerweise im Rahmen der Regulierungstheorie behandelt werden

•

um Fragen nach der Art der Regulierungsmethodik
vs. regelbasierte Regulierung

•

um Detailfragen, die in einzelnen Fachgebieten der Ökonomie, bei
spielsweise im Rahmen der Finanzmarktökonomie, behandelt werden.

—

prinzipienbasierte

Diese Fragestellungen werden im Folgenden bearbeitet.
5.3.2

Die ökonomische Theorie der Regulation

5.3.2.1

Vorbemerkung
Die Grundlage des Erfolgs der schweizerischen Wirtschaftsordnung liegt in
der Freiheit der Anbieter und Nachfrager zu entscheiden, welche Dienstlei
stungen oder Produkte sie kaufen resp. verkaufen möchten. Beide Vertrags
parteien werden nur solche Transaktionen tätigen, von denen sie aus ihrer
eigenen subjektiven Sicht glauben, dass diese ihren Nutzen steigern wer
den. Diese subjektive Ungleichheit des Tausches führt zu Wertschöpfung
und damit zu Wohlstand.
Nur der einzelne Kunde ist in der Lage zu beurteilen, welche Dienstleistun
gen resp. Güter aus seiner ganz konkreten Situation heraus in seinem Inter
esse sind und welche nicht. Selbstverständlich muss der Kunde in allen Fäl
len über einen „sinnvollen‘ Umfang an Informationen verfügen, und es muss
sichergestellt sein, dass der Anbieter nicht wissentlich falsche Informationen
über das Produkt vermittelt.
Falls dieser minimale Zustand nicht erreicht sein sollte, folgt nicht, dass die
Verbesserung dieses Zustands besser über ein neues Gesetz zu erreichen
ist als mit einer punktuellen Änderung bestehender Regelungen. Die Basis
dieser Argumentation findet sich auch in der Bundesverfassung der Schwei

61
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zerischen Eidgenossenschaft, und zwar nicht irgendwo, sondern in den All
gemeinen Bestimmungen, konkret in Art. 6, Individuelle und gesellschaftli
che Verantwortung: „Jede Person nimmt Verantwortung für sich selber wahr
Aus der Geschichte der Wirtschaftspolitik resp. der Politik weiss man, dass
staatliche Eingriffe in individuelle Entscheidungen „Regulierungen“ nicht
schon per se Sinn machen. Zudem besteht die Gefahr, dass Regulierungen
von starken Marktteilnehmern für eigene Zwecke missbraucht werden. Re
gulatorische Massnahmen machen höchstens dann Sinn, wenn solche Ein
griffe in die Vertragsfreiheit der Parteien mit hoher Wahrscheinlichkeit mit
weniger Problemen verbunden sind als die behaupteten Probleme individu
eller Entscheidungen und wenn das Verhältnis aus Kosten und Nutzen
stimmt. Es geht also nicht darum, nur festzustellen, dass Marktentscheidun
gen nicht „optimal“ sind. Es geht vielmehr darum festzustellen, ob staatliche
Massnahmen mit hoher Wahrscheinlichkeit zu „besseren“ Lösungen führen
als individuelle Entscheidungen. „Marktversagen“ muss immer mit „Staats
versagen“ verglichen werden. Massstab aller dieser Beurteilungen ist die
Selbstverantwortung der involvierten Personen und deren eigene individu
elle Nutzenbeurteilung. Jeder andere Massstab öffnet staatlicher Willkür Tür
und Tor. Darum ist staatlichen Massnahmen, die gegen diese Prinzipien
verstossen, mit einer grossen Portion Skepsis zu begegnen.
—

—

In der Ökonomie wurde in den letzten 50 Jahren eine umfassende theoreti
sche Grundlage erarbeitet, mit der solche und andere Fragen behandelt
werden können: die ökonomische Theorie der Regulation. In dieser Theorie
werden zwei Aspekte unterschieden: die normativen und die positiven As
pekte der Regulation. Bei den normativen Aspekten geht es um die Frage,
ob und wie staatliche Interventionen gerechtfertigt werden können. Bei den
positiven Aspekten geht es um die Frage, wie diese Regulationen wirken.
&3.2.2

Normative Perspektive der Regulation
Um staatliche Eingriffe in die Wirtschaft aus normativer Perspektive zu beur
teilen, braucht man einen entsprechenden Massstab. Meist sind das der Mi
nimalstaat, wie er von Thomas Hobbes (1651 / 2003) im „Leviathan‘, von
John Locke (1689/1960) in „Two Treatises of Government“ und von Robert
Nozick (1974) in „Anarchy, State, and Utopia“ beschrieben wurde62, sowie
der Sozialstaat, wie man ihn bei John Rawls (1971), „A Theory of Justice“,
findet.
Aus diesen und anderen Arbeiten, aber auch aus der Praxis weiss man,
dass jene, die Verantwortung für ihre Entscheidungen tragen müssen, bes
sere Entscheidungen treffen als jene, die das nicht müssen.

62

In einem Minimalstaat sind die staatlichen Funktionen begrenzt auf Sicherheit, den
Schutz von Leben und Eigentum sowie die Durchsetzung von Verträgen. Weitere kollek
tive Aktionen sind möglich, bleiben aber freiwillig. Macht der Staat mehr als diese mini
malen Aktionen, verletzt er die Rechte seiner Bürger. In einem solchen Staat gibt es
keine weitergehende Besteuerung als zur Finanzierung der minimalen Funktionen und
keine Regulationen.
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Dass man Verantwortung für seine Entscheidungen tragen muss, erreicht
man durch die Definition von Eigentumsrechten.63 Märkte, auf denen Perso
nen freiwillig Güter untereinander austauschen, führen dann zu ressourcensparenden Allokationen, wenn Eigentumsrechte definiert sind und effektiv
geschützt werden.64 Man weiss aber auch, dass Märkte gemessen am
theoretischen Konstrukt effizienter Märkte nicht zu effizienten Allokationen
führen, wenn sogenannte Nicht-Konvexitäten in der Produktion oder im Kon
sum auftreten.65
—

—

Unter dem Begriff der Nicht-Konvexitäten werden in der Ökonomie Erschei
n ungen wie technologische Externalitäten, Monopole, öffentliche Güter,
asymmetrische Informationen zwischen Nachfrage- und Angebotsseite so
wie systemische Instabilitäten auf den Märkten verstanden. Solche Erschei
nungen führen zu „Marktversagen“, weil das Marktgleichgewicht nicht mit
dem theoretisch effizienten Gleichgewicht übereinstimmt.
Aus der Abweichung der realen (,‚ineffizienten) Situation von der theoretisch
„effizienten“ leiten die staatsgläubigen Bürger die „Notwendigkeit“ staatlicher
Regulation ab. Es ist offensichtlich, dass solche Abweichungen keine hinrei
chende Bedingung darstellen, um staatliche Regulationen zu begründen.
Um die Diskussion zu führen, ob staatliche Regulationen in einer gewissen
Situation begründet werden können, braucht es eine umfassende Analyse
ökonomischer Effizienz: Wie arbeiten Märkte? Welches sind die Nicht-Kon
vexitäten, die auf Märkten auftreten? Und auf der anderen Seite: Wie arbei
ten Regulatoren? Welches sind die Nicht-Konvexitäten, die im Bereich der
Regulation auftreten?
Erst wenn die relevanten Kosten- und Nutzenelemente von Regulationen
miteinander verglichen werden, kann auf dieser Basis ein Argument für oder
gegen neue Regulationen geführt werden. Dabei muss immer berücksichtigt
werden, dass Regulation ein typisches Monopol ist, wo Eigentumsrechte
und Verantwortlichkeiten fehlen.
5.3.2.3

Positive Perspektive der Regulation
Aus positiver Perspektive geht es bei der Regulation um Fragen nach konsi
stenten Beschreibungen der Wirkungen von Regulation und nach Beschrei
bungen, wer von Regulationen profitiert und wer verliert.
In der ökonomischen Literatur werden verschiedene Modelle analysiert, mit
denen die Wirkungen von Regulationen beschrieben werden, die „Public In
terest Theory‘, die „Capture Theory“ und die Ökonomische Theorie der Re
gulation“ („Economic Theory of Regulation‘).

63

Das ist der Ansatz von Robert Nozick und anderen.

64

Aus der ökomischen Preistheorie ist bekannt, unter welchen Bedingungen das erfüllt ist.

65

Dieser Vergleich ist insofern problematisch, als eine reale Situation mit einem theoreti
schen Konstrukt, das gar nicht existiert, verglichen wird.
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•

Die “Public Interest Theory“ geht von folgenden Prämissen aus: Es gibt
Marktversagen, und Regulation kann gerechtfertigt werden, weil der Re
gulator wohlwollend ist und das öffentliche Interesse verfolgt.66 Weiter
wird unterstellt, dass regulatorisches Versagen resp. Staatsversagen im
betrachteten Markt und in benachbarten Märkten, die auch beeinflusst
werden, a priori von kleinerer Bedeutung ist als Marktversagen. Die Kri
tik an dieser Theorie liegt auf der Hand: Es ist erstens unklar, was das
öffentliche Interesse genau ist. Zweitens sind die Grössenordnungen
von Staats- und Marktversagen unklar. Das gilt vor allem dann, wenn
nicht nur der direkt betroffene Markt berücksichtigt wird. Drittens ist un
klar, ob Regulation zu einer Verkleinerung von Marktversagen führt.
Schliesslich gibt es keine positive Evidenz für die „Public lnterest
Theory“.

•

Die “Capture Theory“ geht von der Beobachtung aus, dass neue staatli
che Massnahmen in der regulierten Industrie oft zu höheren Gewinnen
führen. Zur Erklärung dieses Sachverhalts wurde die Hypothese formu
liert, dass die Regulatoren von den Regulierten vereinnahmt werden und
dass diese Massnahmen erlassen, welche den Regulierten nützen. Bei
der „Capture Theory“ wird kritisiert, dass diese zwar viele Beobachtun
gen erklären kann, dass andere Beobachtungen, insbesondere die Ab
wesenheit regulatorischer Massnahmen in gewissen Märkten, nicht er
klärt werden können.

•

Die „Ökonomische Theorie der Regulation“ schliesslich geht von der
Feststellung aus, dass Existenz und Umfang staatlicher Regulation oft
unklar sind und kaum vorausgesagt werden können. Man kann diese
Beobachtung auf der Basis der Hypothese erklären, dass Regulation ein
politischer Markt ist, auf dem die teilnehmenden Gruppen versuchen,
Vermögenstransfers von anderen Gruppen zu erwirken.67 Gruppen sind
Konsumenten, Anbieter, Regulatoren. Es gibt mit anderen Worten eine
Nachfrage, ein Angebot und Preise für Regulationen auf verschiedenen
Märkten. Mit Hilfe dieser Hypothese können viele Beobachtungen auf
dem Markt für Regulation erklärt werden.
Das bedeutet, dass alle involvierten Parteien, auch die Regulatoren und
Politiker, sich wie ökonomische Agenten mit eigenen Interessen verhal
ten. Die Regulatoren wollen ihr Einkommen, ihren politischen Einfluss
und ihren persönlichen Nutzen maximieren.
Dieser Ansatz erklärt, warum Regulation laufend ausgebaut wird, warum
die besten Kontrollmechanismen des Marktes, nämlich Transparenz und
Wettbewerb, von den Regulatoren oft ausgeschlossen werden oder wa
rum die Regulation teilweise hohe Wohlstandsverluste verursacht (z.B.
Tausende Seiten der Dodd-Franck-Act und Hunderte Seiten MiFID-Re
gulationen).

66

Man spricht in der Literatur denn auch vom „wohlwollenden Diktator‘.

67

Vgl. hierzu die Arbeiten u.a. von Anne Krueger (1974).
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5.3.3

Regulierungsmethodik
In den Freiburger Studien hat Friedrich August von Hayek den Wettbewerb
als „Entdeckungsverfahren‘68 beschrieben, weil der Wettbewerb dazu bei
trägt, Informationen, die ohne Wettbewerb gar nicht entstünden oder nicht
genutzt würden, entstehen zu lassen. Die Ergebnisse des Wettbewerbs sind
gerade auch deshalb nicht voraussagbar und meist ganz anders, als das je
mand, der mitten in diesem Wettbewerb oder ausserhalb steht, glauben
würde. Aus diesem Grund bezeichnet es Hayek auch als Wissensan
massung, die Wirtschaft mit detaillierten Regeln leiten zu wollen.
Aus diesen Gedanken lässt sich ganz direkt ableiten, dass sich Regulation
auf Prinzipien stützen und von detaillierten Regeln, mit denen das Verhalten
der Marktteilnehmer geleitet werden soll, Abstand nehmen soll. Beim
FIDLEG stellt man nun aber fest, dass die heutige prinzipienbasierte
Rechtssetzung in eine regelbasierte Rechtsprechung überführt werden soll.
Das englische Aufsichtsorgan, die Financial Services Authority (FSA)
schreibt zur Frage69
„Why principles-based regulation?“ Folgendes: “Past experience sug
gests to us that prescriptive standards have been unable to prevent mis
conduct. The ever-expanding rule books of our predecessor bodies and
our consolidated Handbook, designed to prevent misdemeanour, have
not stopped further misselling, market misconduct or other detriment. In
stead we believe that detailed rules have become an increasing burden
on our own and the industry‘s resources.
Financial markets are constantly changing. Continuous innovation and
new product development are important ways in which the financial ser
vices industry generates benefits for consumers and markets. lt is im
portant that regulation can respond rapidly to the pace of change in mar
kets and so allow them to continue to develop for the benefit of their us
ers. We believe regulation that focuses on outcomes rather than pre
scription is more likely to support this development and innovation.“
In der heutigen Rechtssetzung, wo nur Prinzipien festgelegt sind, entstand
die gesamte Detailregelung im Rahmen von Gerichtsurteilen und mit Hilfe
von Standesregeln der Berufsverbände und Branchenorganisationen, die
laufend an die sich verändernden Anforderungen angepasst werden kön
nen. Weshalb dieser Prinzipien-basierte Ansatz aufgegeben werden soll und
trotz der negativen Erfahrungen anderer Aufsichtsbehörden detaillierte Re
geln eingeführt werden sollen, ist nur unter der Perspektive der erwähnten
Übernahme detaillierter Regulierungen der Europäischen Union verständ
lich.
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68

Vgl. Friedrich August von Hayek (1969) Der Wettbewerb als Entdeckungsverfahren, in:

69

Freiburger Studien, Tübingen, S. 249-265.
Vgl. FSA, April 2007, Seite 6.

Martin Janssen! David Kocher

ECOFIN
F~.5E..~(I & C•~,NStJ~ \L

5.3.4

Das Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG)
Gutachten zu ausgewählten Aspekten aus ökonomischer Sicht
Seite 32

Ausgewählte Aspekte der Ökonomie
In diesem Abschnitt sollen ausgewählte Aspekte der Ökonomie, die in die
sem Gesetzesentwurf eine Rolle spielen, behandelt werden. Es geht um fol
gende Punkte:

5.3.4.1

•

das Menschenbild hinter dem FIDLEG

•

Erkenntnisse aus der Finanzmarktökonomie

•

Wettbewerbsneutralität im Inland: industriepolitische Wirkungen

•

Internationale Wettbewerbsfähigkeit und komparative Vorteile

•

Schutz kleiner Kunden

•

Einmischung in die Geschäftsmodelle der Finanzdienstleister

•

Anreizstrukturen bei der Rechtsdurchsetzu ng.

Das Menschenbild hinter dem FIDLEG
Das Menschenbild des FIDLEG hat fast nichts mit dem Menschenbild in Art.
6 Bundesverfassung zu tun, wonach jede Person Verantwortung für sich
selber wahr nimmt, resp. mit der festgelegten Strategie der FINMA, dass sie
bei ihrer Tätigkeit von der Mündigkeit der Kunden ausgeht.7°
Würde man den Bürger für mündig betrachten, gäbe man ihm Transparenz
und Wahlfreiheit. Es wäre, beispielsweise, ein Einfaches, ein Opting-in und
ein Opting-out für jeden Kunden zuzulassen und ihm die notwendigen Infor
mationen für diesen Entscheid zur Verfügung zu stellen. Es ist, um nur ein
Beispiel zu nennen, unklar, warum gut ausgebildete junge Kunden, die noch
nicht vermögend sind, sich als unfähige und unmündige Bürger behandeln
lassen müssen, die vom Kauf gewisser Finanzinstrumente ausgeschlossen
werden, während vermögende Privatpersonen Wahlfreiheit erhalten sollen.
Es ist doch keineswegs so, dass junge Ökonomen in Anlagefragen schlech
ter ausgebildet sind als Behördenvertreter, die ein solches Gesetz machen.
Solche Werturteile sind zu hinterfragen und —wohl in den meisten Fällen
zu eliminieren.
—

Die detaillierte Regulierung mit vorgegebener Kundensegmentierung und
der Unmöglichkeit eines Opting-out für kleine Kunden führt dazu, dass Kun
den unmündig gehalten werden und dass sich Finanzdienstleister nicht so
spezialisieren können, wie das sonst passieren würde. Auf diese Weise wird
auf beiden Seiten des Marktes die Entstehung von Wohlstand unterbunden.
5.3.4.2

Erkenntnisse aus der Finanzmarktökonomie
Über eine Erkenntnis der Finanzmarktökonomie sind sich alle Fachleute ei
nig: Die Vermeidung unsystematischer Risiken, im Besonderen die Diversifi
kation, zahlt sich aus. Aus dieser Sicht ist das Risiko eines einzelnen Titels

~°
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nicht das relevante Kriterium und höchstens für das Verständnis des Kun
den für besonders komplizierte Finanzinstrumente sinnvoll.
Das ganze FIDLEG ist ungeachtet dieser Erkenntnis auf die Messung und
Beurteilung von Risiken von Einzeltiteln ausgerichtet. Eine ganze Industrie
soll also mit Tätigkeiten belastet werden, von denen man weiss, dass sie im
Allgemeinen nichts bringen. Im Gegenteil: Die Vorschriften geben den Ei
nanzdienstleistern vielmehr Anreize, ihren Kunden schlechte Portfolios zu
sammen zu stellen. Die Erstellung individualisierter, diversifizierter und effi
zienter Portfolios wird zwar nicht verboten. Aber die Finanzdienstleister ha
ben wenig Veranlassung, eine Qualität zu produzieren, die der Regulator
nicht will, die zusätzliche Kosten verursacht und die von den Richtern mög
licherweise gar als nicht im Sinne des Gesetzes beurteilt wird.
Die Kosten dieser Vorschriften sind beträchtlich. Man kann davon ausge
hen, dass hier unnötige Risiken produziert werden, die für den Anleger
rasch 20 oder 30 Basispunkte pro Jahr entgangenen Ertrag entsprechen.
Bezogen auf die mehrere Tausend Milliarden Franken Anlagevermögen,
können sich die Kosten entsprechend auf mehrere Milliarden Franken pro
Jahr belaufen. Und bei den Finanzdienstleistern fallen unnötige Produktions
kosten an, die ebenfalls erheblich sind.
Gerade jetzt, wo die Schweizer Finanzdienstleister mitten in sehr grossen
Anpassungen ihrer Geschäftsstrategien stehen, sollte alles vermieden wer
den, mit denen diese Firmen angehalten resp. gezwungen werden,
schlechte Qualität zu produzieren und unnötige Kosten zu tragen. Zudem
verursachen diese Vorschriften auch auf Seiten der Anleger nur Kosten und
praktisch keinen Nutzen.
Hier sind dringend Änderungen angezeigt.
5.3.4.3

Wettbewerbsneutralität im Inland: industriepolitische Wirkungen
Weil der Vorschlag für ein neues FIDLEG allen Marktteilnehmern „gleich
lange Spiesse“ verpassen will und detaillierte Verhaltensregeln festlegt, hat
das FIDLEG starke industriepolitische Wirkungen zugunsten grosser Ban
ken. Diese können die entstehenden Kosten der Regulation pro Kunde dank
Skaleneffekten um Faktoren tiefer halten als die kleinen Banken. Und je
grösser die Kosten insgesamt werden, um so stärker sind die industriepoliti
schen Wirkungen eines solchen Gesetzes. Es ist davon auszugehen, dass
die „Kleinräumigkeit“ des schweizerischen Finanzdienstleistungsmarktes
kleinste Anbieter sind mit mittleren und ganz grossen Anbietern im gleichen
Markt tätig durch dieses Gesetz massiv verändert wird. Der Markt wird so,
anders als die Behörden behaupten, nicht stabilisiert, sondern destabilisiert.
Dass die ganz grossen Banken, welche die Krise verursacht haben, durch
die implizite lndustriepolitik dieses Gesetzesentwurfes profitieren sollen, ist
eine stossende Begleiterscheinung des FIDLEG. Dabei geht es „nicht nur“
um eine wirtschaftliche Fairness. Es geht darum, dass eine gewachsene
Wirtschaft ohne Staatseinflüsse stabiler ist als eine, die nur noch aus Gross
unternehmen besteht, welche die neuen Regulationen zwar finanzieren kön
nen, im Notfall aber auf die Rettung durch den Steuerzahler angewiesen
—

—
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sind. Durch die Reduktion des Wettbewerbs werden zudem die Dienstlei
stungspreise für die Anleger tendenziell ansteigen.
5.3.4.4

Internationale Wettbewerbsfähigkeit und komparative Vorteile
Wohlstand entsteht durch Arbeitsteilung und Spezialisierung, das heisst
durch die Erarbeitung komparativer Vorteile. Auf diese Weise werden Markt
teilnehmer in die Lage versetzt, gewisse Produkte und Dienstleistungen re
lativ besser als andere herstellen zu können. Daraus folgt, dass es wichtig
ist, dass Finanzdienstleister unterschiedlich sein dürfen, um im internationa
len Wettbewerb bestehen zu können.
Das FIDLEG spricht eine andere Sprache: Es geht um „gleich lange
Spiesse“ und um detaillierte Verhaltensvorschriften, die für alle gelten.
Selbstverständlich muss ausgeschlossen sein, dass ein Finanzteilnehmer
gegen das Obligationen recht verstossen darf und ein anderer das nicht darf.
Aber das fordert ja auch gar niemand. Aber es macht keinen Sinn, dass der
Regulator Vorschriften über die Ausbildung von Marktteilnehmern, über das
Verhalten im Beratungsgespräch, über Verfahren zur Risikomessung etc.
erlässt. Soll Wohlstand nicht verhindert werden, müssen Finanzdienstleister
ungleich sein und sich ungleich verhalten dürfen.

5.3.4.5

Schutz kleiner Kunden
Das geplante FIDLEG verbessert ohne Zweifel unerwünschte Anreizstruktu
ren in der Kundenberatung. In welchem Umfang dies geschieht, ist im kon
kreten Fall auch von der Höhe des Vermögens abhängig. Es ist davon aus
zugehen, dass die Beratungskosten für die kleinen Kunden in Prozent des
Vermögens so hoch werden, dass die Finanzdienstleister dieses Kunden
segment gar nicht mehr beraten können.7‘ Man wird dann nach einigen Jah
ren auch in der Schweiz feststellen, dass jene, die man schützen wollte, aus
dem Markt vertrieben werden, und die Finanzdienstleister ihr Geschäft ent
weder aufgeben mussten oder auf den Kosten sitzen bleiben werden.

5.3.4.~

Einmischung in die Geschäftsmodelle der Finanzdienstleister
Im Vernehmlassungsentwurf des FIDLEG ist an vielen Stellen festgehalten,
dass gewisse Tätigkeiten, beispielsweise die Abgabe von Informationen zu
Finanzinstrumenten, kostenlos erfolgen müssen. Hier mischt sich der Staat
ganz direkt in die Produktionsfunktionen der Finanzdienstleister ein. Das
macht aus Prinzip keinen Sinn. Verursacht eine Tätigkeit Kosten, wird diese
Kosten jemand tragen. Das wird immer der Kunde sein. Entsprechend
macht es Sinn, wenn jene Kunden die Kosten tragen, welche diese verursa
chen. Wer das ist, wissen die Finanzdienstleister am besten. Die Behörden

Der CEO der grössten deutschen Transaktionsbank hat am Rand einer Veranstaltung im
September 2013 in Zürich festgehalten, dass der Anteil der Beratungs-induzierten Bör
sentransaktionen nach der Einführung von MiFID von ca. 10 Prozent aller Transaktionen
auf ca. 3 Prozent gefallen sei. Es sei davon auszugehen, dass dieser Satz weiter auf ge
gen 2 Prozent fallen werde.
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sollten davon Abstand nehmen, den Anbietern Vorschriften über Preisstruk
turen zu machen. Transparenz reicht.
Gemäss Art. 53 des Vernehmlassungsentwurfs heisst es in Absatz 1: „Die
Prüfstelle prüft die Prospekte.“ Wenn man weiss, dass die Bewilligung eines
Anlagefonds heute Monate, teilweise deutlich länger als ein Jahr dauert (im
Unterschied zu Liechtenstein oder Luxembourg, wo es sich um Tage oder
wenige Wochen handelt), soll den Finanzdienstleistern und den Kunden auf
diese Weise sehr grosse Steine in den Weg gelegt.
5.3.4.7

An reizstrukturen bei der Rechtsd urchsetzu ng
•

Rechtliche Durchsetzung von Ansprüchen
Es wurde bereits erwähnt, dass Änderungen bei der Rechtsdurchset
zung aus Sicht des Anlegers und des schweizerischen Finanzmarktes
im Prinzip Sinn machen können. Es ist indes festzuhalten, dass das Pro
blem der rechtlichen Durchsetzung von Ansprüchen eines kleinen gegen
einen grossen Marktteilnehmer genereller Natur ist und sich nicht auf Fi
nanzdienstleistungen beschränkt. Es sollte daher in der Bundeszivilpro
zessordnung geregelt werden und nicht im FIDLEG. Die Lösung wird
ausgewogener, wenn alle Industrien betroffen sind und nicht im FIDLEG
eine Speziallösung getroffen wird.

•

Übernahme von Prozesskosten
Im 4. Titel des FIDLEG: „Durchsetzung zivilrechtlicher Ansprüche“ ist in
Kapitel 3 festgehalten, dass Privatkunden unter Umständen „Anspruch
auf Übernahme eines angemessenen Teils ihrer Prozesskosten“ haben,
wenn sie gegen einen Finanzdienstleister klagen. Es ist unklar, warum
so einseitige Lösungen mit allen negativen Anreizen und den damit ein
hergehende Begleitstrukturen geschaffen werden sollen, wenn es sinn
volle Alternativen beispielsweise Prozesskostenversicherungen72
gibt.
—

•

72

—

Verbandsklage und Verbandsklage-Gruppenvergleichsverfahren
Im 4. Kapitel „Verbandsklage und Gruppenvergleichsverfahren“ ist defi
niert, dass „Verbände, Vereine und andere Organisationen sind unter
(gewissen) Voraussetzungen berechtigt (sind), in eigenem Namen ge
gen Finanzdienstleister wegen Verletzung zivilrechtlicher Pflichten bei
der Erbringung von Finanzdienstleistungen gegenüber Kundinnen und
Kunden zu klagen‘. Solche Bestimmungen sind ersatzlos zu streichen.
Es ist davon auszugehen, dass sich solche vom Beklagten oder von ei
nem Prozessfonds bezahlten Klagen zu einem richtigen Geschäftsmo
dell entwickeln werden, bei dem alle, ausser die Konsumentenschutzor
ganisationen und die Anwälte, verlieren werden. Die Kosten werden am

Wie eine Prozesskostenversicherung oder eine Lösung mit Vermögens-abhängigem
Selbstbehalt auszugestalten ist, müsste analysiert werden. Insbesondere wäre zu erör
tern, wie die beiden Marktseiten — Finanzdienstleister und Konsumentenvertreter — auch
finanziell in eine solche Lösung einzubinden sind.
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Schluss der Wertschöpfungskette nicht vom Dienstleister bezahlt, son
dern vom Kunden.
•

Verhalten der Richter
Ob wirklich Recht gesprochen wird, hängt neben vielem anderem
von den Anreizen ab, die den Richtern gegeben werden. Es ist davon
auszugehen, dass das FIDLEG zu einer gegenüber heute inhaltlich
deutlich verschlechterten Rechtsprechung führen wird. Der Gesetzesent
wurf gibt dem Finanzdienstleister und dem Richter nämlich Gründe, sich
nicht um den Inhalt des Anlagegeschäfts Zusammenstellen eines für
den einzelnen Kunden optimalen, kostengünstigen Portfolios sondern
um die Bestimmungen des Gesetzes zu kümmern, mit dem die Interes
sen des Kunden nur teilweise verfolgt werden. Es dürften im Vergleich
zu heute nicht bessere Urteile gefällt werden, sondern schlechtere; und
zwar deutlich mehr als heute.
—

—

—

—

5.4

Verhältnis zur Europäischen Union

5.4.1

Lugano-Übereinkommen
In Ziff. 3.5, „Rechtliche Grundlagen für die Anlageberatung resp. Vermö
gensverwaltung für EU-Kunden“ wurde ausgeführt, dass insbesondere EU
Kunden, die in der Schweiz resp. aus der Schweiz heraus mit Anlagebera
tungs- resp. Vermögensverwaltungsdienstleistungen bedient werden, auf
der Basis des Lugano-Übereinkommens am ausländischen Wohnsitzort
Klage gegen den Dienstleister erheben können. Faktisch bedeutet dies,
dass diese Kunden seit dem 1. Januar 2011 nach den Konsumentenschutz
bestimmungen der EU, im Besonderen MiFID, bedient werden müssen,
wenn die Prozessrisiken aus dieser Beratung tief gehalten werden sollen.

5.4.2

MiFID II und MIFIR
Am 15. April2014 hat das Europäische Parlament die erneuerten Regeln zu
„Markets in Financial Instruments“, MiFID II, und die dazu gehörende Ver
ordnung, MiFIR, angenommen. Nach Michel Barnier, EU-Kommissar für
Binnenmarkt und Dienstleistungen, steht hinter MiFID II das Ziel, mit den
Veränderungen an den Finanzmärkten und mit den Verpflichtungen gegen
über den G20 Schritt zu halten. Die Finanzmärkte sollen sicherer, transpa
renter, widerstandsfähiger und verantwortungsbewusster werden und das
Vertrauen der Investoren in die Märkte nach der Finanzkrise wieder herstel
len.
MiFID II umfasst u.a. die folgenden Punkte:
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•

Bewilligungspflicht und Organisationsvorschriften für Handelsplattfor
men, im Besonderen auch für Rohwarenplattformen

•

Bewilligungspflicht und Organisationsvorschriften für Finanzdienstleister,
beispielsweise bezüglich der Unterscheidung von abhängiger und unab
hängiger Beratung

•

Anlegerschutzbestimmungen
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•

Bestimmungen über die rechtliche und institutionelle Durchsetzung der
Bestimmungen

•

Bestimmungen über den Marktzutritt von Finanzdienstleistern aus Drittstaaten.

MiFIR ist die Verordnung zu MiFID. Sie ist unmittelbar verbindliches EU
Recht, das wie MiFID II keiner Umsetzung in nationales Recht bedarf.
Sie beinhaltet:
—

—

•

die Veröffentlichung von Informationen zu Handelsaktivitäten zuhanden
des Publikums

•

die Veröffentlichung von Transaktionsinformationen zuhanden der Auf
sichtsbehörden

•

Bestimmungen über das Clearing derivativer Instrumente

•

den Zutritt zu Handelsplattformen und Clearing-Dienstleistungen

•

Bestimmungen über die rechtliche und institutionelle Durchsetzung der
Verordnung.

Aus Sicht der schweizerischen Volkswirtschaft stellt sich die Frage, ob sie
diese Bestimmungen nachvollziehen will. Diese Frage hat zwei Teilfragen:
Erstens geht es darum, ob die Schweiz diese Bestimmungen aus eigenen
Stücken im Interesse der Nachfrager und Anbieter auf diesem Markt nach
vollziehen soll. Zweitens geht es um die Frage, ob die Schweiz glaubt, auf
diesem Weg einen Marktzutritt in die Europäische Union sicherstellen zu
können.
5.4.3

Nachvollzug von MiFID 1/11 in der Schweiz aus eigenen Stücken
Die oben genannten Kritikpunkte am Entwurf für das FIDLEG gelten mutatis
mutandis auch für die Konsumentenschutzbestimmungen von MiFID. Es
lohnt sich entsprechend nicht, die Bestimmungen der EU aus eigenen Stük
ken im Interesse der Nachfrager und Anbieter nachzuvollziehen.

5.4.4

Sicherung des Marktzutritts in die Europäische Union
Die Europäische Kommission schreibt dazu im STATEMENT/1 4/1 29 vom
15.4.2014: „Key elements of the new legislation (are):
(8) A harmonised regime for granting access to EU markets for firms from
third countries is based on an equivalence assessment of third-country
jurisdictions by the Commission. The regime applies only to the cross
border provision of investment services and activities provided to profes
sional and eligible counterparties. For a transitional period of three years
and pending equivalence decisions by the Commission, national third
country regimes continue to apply.“73

htt~://europa.eu/rapjd/~ress-release STATEMENT-1 4-129 en.htm, 15.5.2014
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In ihrem Memo/14/305 „Markets in Financial Instruments Directive (MiFID
II): FrequentlyAsked Questions‘74 schreibt die Europäische Kommission
sinngemäss weiter“:
•

Unter MiFID 1 war der Marktzutritt für Firmen aus Drittländern nicht har
monisiert. Solange Firmen aus Drittländern nicht vorteilhafter behandelt
wurden als EU-Firmen, konnte jedes Mitgliedsland seine eigenen Zu
trittsregeln festlegen.

•

Dienstleistungen von Firmen aus Drittländern zugunsten professioneller
Kunden und zugelassener Geschäftspartner unter MiFID II
Dienstleistungen von Firmen aus Drittländern zugunsten professio
neller Kunden und zugelassener Geschäftspartner unterliegen einer
Gleichstellungsregelung.
Der Zulassung muss eine Entscheidung der Europäischen Kommis
sion über die Gleichwertigkeit vorausgehen.
Firmen aus Ländern, für die eine Zulassung vorliegt, können bei der
ESMA den Antrag stellen, in der gesamten EU Dienstleistungen er
bringen zu können, ohne in jedem Mitgliedsland eine Zweignieder
lassung zu errichten.
Die Mitgliedsländer können längstens während dreier Jahre nach
Vorliegen des Zulassungsentscheids nationale Regeln für Finanzdienstleistungen anwenden.
Solange der Zulassungsentscheid nicht getroffen wurde, können Fir
men aus Drittländern in den einzelnen Mitgliedsländern unter natio
nalen Regeln aktiv sein. Der EU-Passport gilt indes nicht. (Die Zulas
sung gilt also nur für das jeweilige Land.)
Das Anerkennungsverfahren für ein Drittland wird von der Europäi
schen Kommission in Gang gesetzt. Mitgliedsländer können ihr Inter
esse bekunden, dass ein bestimmtes Drittland zur Überprüfung der
Gleichwertigkeit zugelassen werden soll.
Die Beurteilung der Gleichwertigkeit ist ergebnisorientiert (nicht Zeile
um Zeile). Die Kommission beurteilt also, ob der Regulierungs- und
Aufsichtsrahmen bezüglich der prudenziellen und Verhaltensregeln
die gleichen Ziele erreicht wie die EU-Gesetzgebung.
Nach Vorliegen des Kommissionsentscheids bezüglich des Drittlan
des und einer Kooperationsvereinbarung der ESMA mit der entspre
chenden Behörde des Drittlandes kann eine Firma des Drittlandes
bei der ESMA einen Antrag auf Zulassen stellen.

—

—

—

—

—

—

—

—

•

Dienstleistungen von Firmen aus Drittländern zugunsten von Privatkun
den unter MiFID II

~‚

httrx//euroia.eu/rapid/press-release MEMO-1 4-305 en.htm?localeen, 15.5.2014
Vgl. hierzu die Ausführungen im Anhang.
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—

—

•

Dienstleistungen von Firmen aus Drittländern zugunsten von Privatkunden unterliegen weiterhin nationalem Recht des jeweiligen Mit
gliedslandes.
Wo Mitgliedsländer verlangen, dass im betreffenden Land eine
Zweigniederlassung errichtet werden muss, gibt MiFID II organisato
rische und Verhaltensregeln vor, welche für diese Zweigniederlas
sung für die Zulassung durch das jeweilige Mitgliedsland eingehalten
werden müssen. Der EU-Passport gilt wiederum nicht.

Die obigen Bestimmungen von MiFID II kommen nicht zur Anwendung,
wenn die Wertpapierdienstleistungen ausschliesslich auf Initiative eines
EU-Kunden hin erbracht werden. Die Ausnahme gilt indes nur, solange
keine anderen Dienstleistungen oder Anlageprodukte angeboten wer
den.

Diese Bestimmungen kann man wie folgt zusammen fassen:
•

Eine weitgehende Übernahme der ausländischen Regulierung ist für
den Marktzutritt weder notwendig noch hinreichend.

•

Professionelle Kunden und zugelassene Geschäftspartner
Cross-border-Dienstleistungen aus der Schweiz zugunsten profes
sioneller Kunden und zugelassener Geschäftspartner unterliegen in
jedem Fall einem “equivalence assessment“.

—

—

•

Eine Prinzipien-basierte Regulierung des Finanzmarktes ist bezüg
lich dieses “equivalence assessment“ hinreichend, wenn die gleichen
Ziele erreicht werden wie in der EU. Davon ist aus zwei Gründen
auszugehen:
o
Die Schweiz hat die Chance, im Rahmen der politischen Diskus
sion der kommenden Monate viele offensichtliche Fehler in MiFID
zu vermeiden, so dass der Schutz der Kundeninteressen in der
Schweiz besser wird als unter MiFID.
o
Es ist davon auszugehen, dass das Lugano-Übereinkommen
auch in diesen Fällen gilt. Das bedeutet, dass dadurch das “equi
valence assessment“ im Einzelfall seine gewünschte Wirkung er
zielen wird. (Hier wird ausländisches Recht de facto ja bereits
übernommen.)

Privatkunden
Dienstleistungen von Firmen aus Drittländern zugunsten von Privatkunden unterliegen weiterhin nationalem Recht des jeweiligen Mit
gliedslands.
Wo Filialzwang herrscht, gelten EU-weite Normen ohne EU
Passport.

—

—
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5.5

Kosten-Nutzen-Analyse

5.5.1

Einleitung
Gemäss dem Gesetzgebungsleitfaden des Bundesamtes für Justiz76 und
auch aus gesundem Menschenverstand muss für jedes neue Gesetz eine
Kosten-Nutzen-Analyse gemacht werden. Im Folgenden werden Elemente
einer solchen Kosten-Nutzen-Analyse des FIDLEG, angeführt und versucht,
den Nutzen- resp. Kostenüberschuss zu beurteilen.77
Bezugspunkt einer neuen Regelung müssen die heutigen Rechtsgrundla
gen, d.h. die Gesetzesbestimmungen nach OR und vor allem die sich
darauf abstützende Praxis, d.h. Gerichtsurteile und Standesregeln der Be
rufsverbände und Branchenorganisationen, sein.
—

—

Vergleicht man die heutigen Rechtsgrundlagen mit dem FIDLEG und dem
EINIG lassen sich drei wesentliche Unterschiede feststellen:
•

FIDLEG und EINIG sind Teil einer umfassenden neuen Gesetzesarchi
tektur.

•

Ein Vergleich zwischen dem FIDLEG und dem EINIG, soweit letzteres
hier berücksichtigt wird, auf der einen Seite und den Standesregeln von
PoIyReg78 auf der anderen belegt, dass die Standesregeln den Anforde
rungen nach Transparenz, kundenspezifischer Optimierung und Diversi
fikation nicht schlechter genügen als das FIDLEG. Die Bestimmungen
über die Rechtsdurchsetzung hingegen sind im FIDLEG deutlich kun
denfreundlicher als die heutige Praxis.

•

Standesregeln müssen von der FINMA akzeptiert werden. Abgesehen
davon, können sie aber jederzeit an die Anforderungen der Zeit ange
passt werden und unterliegen nicht dem formellen Gesetzgebungspro
zess.

5.5.2

Kostenelemente

5.5.2.1

Vorbemerkung
Unter Kosten werden im Folgenden nicht in erster Linie Erankenbeträge ver
standen, sondern Verhinderung und Vernichtung von Wertschöpfungen.
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76

Vgl. EJPD (2013).

78

Es werden nur ausgewählte wichtige Aspekte berücksichtigt. Eine umfassende KostenNutzen-Analyse würde sehr viel stärker ins Detail gehen und Schätzungen von Betrags
grössen vornehmen.
Das Staatssekretariat für Internationale Finanzfragen SIE hat die Zürcher Hochschule für
Angewandte Wissenschaften beauftragt, u.a. eine Regulierungskostenanalyse zum EI
NIG durchzuführen. Die impliziten, meist unsichtbaren Kosten der Regulation, die beim
Kunden anfallen und um Faktoren höher sein werden als die bei den Dienstleistern anfal
lenden Belastungen, werden nicht erwähnt.
Diese Standesregeln werden hier nur beispielhaft verwendet.
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Auf Kundenseite
Auf Kundenseite fallen die folgenden Kostenelemente an:
•

Beeinträchtigung der freien Wahl nach dem Wunsch des Anlegers durch
ein Verhindern eines Opting-out (Beeinträchtigung der Selbstverantwor
tung des Anlegers und damit der individuellen Nutzenoptimierung)

•

Belastung der Kundenportfolios durch absichtliche Vernachlässigung
von Diversifikationsmöglichkeiten im Umfang von geschätzt mehre
ren Milliarden Franken pro Jahr
—

—

•

Aufgrund dieser Vorschriften wird die Beratung für alle Kunden teurer.
Kleinkunden, denen die Beratung in vielen Fällen am meisten helfen
würde, werden aus Kostengründen aus der Beratung ausgeschlossen
werden.79 Die Kosten der Erfüllung rein administrativer Anforderungen,
von denen der Kunde kaum profitiert, wird das zur Verfügung stehende
Budget überschreiten. Für die eigentliche Beratung wird keine Zeit mehr
übrigbleiben.

•

Zunahme schlechter Entscheidungen bei der Rechtsdurchsetzung; das
ist vor allem so, weil auch die Richter angehalten werden, Einzelrisiken
und nicht das relevante Portfoliorisiko in Betracht zu ziehen.

Insgesamt muss beim Anleger mit unsichtbaren Kosten von mehreren Milli
arden Franken pro Jahr gerechnet werden. Ein Teil dieser Kosten ist theore
tisch berechenbar, ein Teil beispielsweise der Wert der freien Wahl ent
zieht sich den Berechnungsmöglichkeiten. Auf jeden Fall wird dem Anleger
weitgehend unsichtbar ein erheblicher Teil des Realzinses weggenom
men. Gemessen an diesen nicht sichtbaren Verlusten sind die messbaren
Kosten des Gesetzes zwar weiterhin gewaltig gross, aber relativ betrachtet
fast vernachlässigbar.
—

—

5.5.2.3

—

—

Auf Anbieterseite
Auf Anbieterseite fallen die folgenden Kostenelemente an:
•

Unnötige Belastung der Anbieter durch regelbasierte statt Prinzipien-ba
sierte Regulierung

•

Durch Vorschriften im Sinne „gleich langer Spiesse für alle“ wird die
Spezialisierung und Arbeitsteilung, d.h. der Erarbeitung komparativer
Vorteile, unter den im Inland tätigen Finanzdienstleistern erschwert.

•

Weil Privatkunden kein Opting-out wählen können, werden Spezialisie
rung und Arbeitsteilung, d.h. die Erarbeitung komparativer Vorteile, zu
sätzlich erschwert.

•

Weil das Schweizer Finanzmarktrecht an geltende internationale Stan
dards angeglichen werden soll, erfolgt eine Nivellierung des führenden
kontinentaleuropäischen Finanzplatzes nach unten. Der Finanzplatz

Viele deutsche Banken bestätigen diesen Sachverhalt für Deutschland.
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Schweiz wird sich unter diesen Rahmenbedingungen zunehmend weni
ger gegenüber lokalen Anbietern durchsetzen können; der Dienstlei
stungsexport dürfte sich entsprechend in den nächsten Jahren deutlich
reduzieren. Die Arbeitsplätze gehen nicht verloren; sie werden aber von
der Schweiz ins Ausland verlegt.

5.5.2.4

•

Wegen der Einmischung des Regulators in die Vertriebsfunktionen der
Finanzdienstleister werden an vielen Orten Kosten anfallen: Produkti
onsfunktionen müssen angepasst und Kosten nicht direkt involvierten
Prozessen überbunden werden.

•

Wegen der völlig neuen Gesetzesarchitektur entstehen nicht nur neue
Gesetze mit Hunderten neuer Artikel, es fallen auch Hunderte leicht an
ders formulierter Artikel in bestehenden Gesetzen weg. Auf diesen
neuen Gesetzen bauen Tausende Bestimmungen in Verordnungen und
Rundschreiben auf. Und diese Tausenden von Bestimmungen müssen
von Hunderten von Banken, Tausenden von Mitarbeitern und Tausen
den von kleinen Vermögensverwaltern studiert und umgesetzt werden.
Dabei müssten die Finanzdienstleister im Moment vor allem eines ma
chen: sich um den Markt und ihre Kunden kümmern. Die Probleme, wel
che die Behörden aufbringen, sind wichtig; aber die Kosten stehen in
keinem Verhältnis zum Nutzen, der hier entstehen soll.80
Es ist klar, dass der Grossteil dieser auf Anbieterseite anfallenden Ko
sten letztlich von den Kunden getragen werden wird.

Auf Regulationsseite
Auch auf der Seite der Regulatoren und der Gerichte werden neue Ressour
cen für die Umsetzung dieser Bestimmungen eingesetzt werden müssen.
Die Zusatzkosten liegen hier aber sehr viel tiefer als bei den Anbietern und
deren Kunden. Im Unterschied zum Privatsektor sind die Kosten hier weitge
hend sicht- und messbar.

5.5.2.5

Aus Sicht des Finanzplatzes Schweiz
Langfristig am wichtigsten dürfte der Verlust komparativer Vorteile sein, den
der Finanzplatz Schweiz wegen dieses Gesetzes erleiden würde. Die Ein
führung von FIDLEG würde Kosten verursachen, die in der Grössenordnung
der Hälfte aller Gewinne der Banken und unabhängigen Vermögensverwal
ter liegen dürfte. Die Kosten werden zum überwiegenden Teil aber nicht von
den Anbietern getragen, sondern von den Konsumenten. Zudem findet ein
Transfer von Vermögenswerten von den Anlegern zu den Konsumenten
schutzorganisation, den Anwälten und den Behörden statt.
Die Umsetzung der geplanten völlig neuen Gesetzesarchitektur wird den Fi
nanzplatz Schweiz auf Jahre hinaus auf Trab halten und die Entwicklung
des Geschäfts behindern.

Würde ein neuer Staat aufgebaut, der noch keinen Finanzsektor hat, würde man wohl so
vorgehen.
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5.5.3

Nutzenelemente (Veränderungen)

5.5.3.1

Auf Kundenseite
Das FIDLEG wird auf Kundenseite verschiedene Nutzenelemente schaffen:
•

Der Kunde kann besser wissen als heute, was er kauft.

•

Der Kunde kann besser wissen als heute, was er bezahlt.

•

Es wird mehr Gerichtsurteile geben, die zu Recht zugunsten des Kun
den ausfallen.

Diese Nutzenelemente können wie schon die Kostenelemente kaum ge
messen werden. Sie dürften beträchtlich, insgesamt aber deutlich tiefer sein
als die Kostenelemente, welche die Kunden unter dem Vorschlag des
FIDLEG zu tragen hätten.88
—

5.5.3.2

—

Auf Anbietersejte
Dass die Banken die Bestimmungen des FIDLEG nicht als in ihrem Sinne
betrachten, zeigt der Umstand, dass die Banken diese Regelungen nicht
freiwillig eingeführt haben.
Bedeutsam wären die industriepolitischen Wirkungen eines solchen Geset
zes: Sollte das FIDLEG im Inland wie diskutiert umgesetzt werden, würde
dies zu einer Anpassung der Produktions- und Vertriebsstrukturen aller Ban
ken führen, soweit dies nicht bereits geschehen ist. Bei den grossen interna
tional tätigen Banken würde dies zu einer Vereinheitlichung der Produktions
und Vertriebsstrukturen des nationalen und internationalen Geschäfts und
damitzu Skalenerträgen (auf höherem Kostenniveau) führen. Die kleineren
Banken werden die gleichen Kostenarten tragen müssen, ohne dass Ska
lenerträge zum Tragen kommen.
Wird das neue FIDLEG ein Opting-out erlauben, würden sich gewisse Fi
nanzdienstleister auf dieses Regulations-ärmere Geschäftsfeld spezialisie
ren. Dann dürften auch international tätige Banken tendenziell komplexere
Produktions- und Vertriebsstrukturen wählen. Das heisst, dass die Finanz
dienstleister dort, wo sie müssen, nach MiFID / FIDLEG beraten würden.
Und dort, wo sie dürfen, würden sie im Interesse ihrer Kunden von diesen
Bestimmungen abweichen.

5.5.3.3

Auf Regulationsseite
Die wichtigsten Ziele, die sich die FINMA im Jahre 2009 gegeben hat82, dürf
ten mit dem FIDLEG nicht erreicht werden. Die Regulierung wird nicht ge
strafft und optimiert, sondern schwieriger; die Aufsicht wird nicht effektiver
und effizienter, sondern teurer. Zwar dürfte der nationale Finanzmarkt mit
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Wollte man solche Beträge abschätzen, müsste das im Rahmen einer separaten Kosten-

82

Nutzen-Analyse gemacht werden.
Vgl. FINMA (2009).
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den internationalen Märkten enger vernetzt werden. Aber die wesentlichen
Eigenschaften der Märkte, nämlich Ideen zu entwickeln, die im Interesse der
Kunden sind, dürften stark behindert werden. Was bleibt, ist die Stärkung
der FINMA als Behörde; dieses Ziel dürfte erreicht werden.
5.&3.4

Aus Sicht des Finanzplatzes Schweiz
Durch die geplante Angleichung der schweizerischen Gesetzgebung an die
Gesetzgebung der EU würde das Wettbewerbsgefälle zwischen dem
Schweizerischen Finanzplatz und den ausländischen Finanzplätzen redu
ziert. Die Export-Wertschöpfung des Finanzplatzes Schweiz dürfte deutlich
zurückgehen. Die Stimmung zwischen den politischen Behörden der
Schweiz und jenen der Europäischen Union dürfte sich indes verbessern.

5.5.4

Gesamtbetrachtung
Unter dem vorgeschlagenem Gesetzesentwurf wäre mit einer partiellen Bes
serstellung des Kunden durch Transparenz und fairere Gerichtsurteile zu
rechnen. Die Kosten, die der Konsument zu tragen hätte, um diese Bruttovorteile zu erzielen, wären aber substantiell höher. Dazu kommen deutliche
Nachteile auch auf Seiten der Finanzdienstleister und für die schweizerische
Volkswirtschaft. Insgesamt lohnt es sich ganz sicher nicht, das FIDLEG in
der vorliegenden Form einzuführen.
Ein Vergleich des Entwurfs des FIDLEG mit den Regulationsvoraussetzun
gen gemäss Art. 7 der Regulierungsgrundsätze des FINMAG ist ernüch
ternd:
•

Reguliert werden soll nur, „soweit dies mit Blick auf die Aufsichtsziele
nötig ist‘.

•

Die „Kosten, die den Beaufsichtigten durch die Regulierung entstehen“
sollen berücksichtigt werden.

•

Es soll berücksichtigt werden, „wie sich die Regulierung auf den Wettbe
werb, die Innovationsfähigkeit und die internationale Wettbewerbsfähig
keit des Finanzplatzes Schweiz auswirkt“.

•

Es gilt, „die unterschiedlichen Geschäftstätigkeiten und Risiken der Be
aufsichtigten“ in Rechnung zu ziehen.

•

Schliesslich sollen „die internationalen Mindeststandards“ berücksichtigt
werden.

Die Verfasser kommen zum Schluss, dass diese Regulierungsgrundsätze
im Vernehmlassungsentwurf des FIDLEG verletzt werden. Auf Seiten der
Anleger wiegen die Kosten der nicht genutzten Diversifikation und des fakti
schen Verbots der Beratung kleiner Kunden am stärksten. Auf Seiten der
Anbieter dürften der Rückgang an komparativen Vorteilen und der damit ein
hergehende Verlust an nationaler und vor allem internationaler Wettbe
werbsfähigkeit am stärksten wiegen.
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Unter dem Strich werden trotz einiger Vorteile die Konsumenten den
überwiegenden Teil der Kosten dieses Gesetzes tragen. Wegen der indu
striepolitischen Wirkungen werden die kleinen Finanzdienstleister über
mässig belastet. Profitieren werden Regulatoren, Konsumentenschützer,
Anwälte und Grossbanken.
—

—

Insgesamt ist es tragisch, dass der Vernehmlassungsentwurf so viele Ko
sten verursacht und dabei, wie unter Ziff. 5.4.4, Sicherung des Marktzutritts
in die Europäische Union, ausgeführt wurde, weder notwendig noch hinrei
chend für einen Marktzutritt in die EU ist.
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6

Gedanken zu einer alternativen rechtlichen Lösung

6.1

Worum geht es?

6.1.1

Zielsetzung
Ein Markt, auch der Finanzmarkt, kann dann als funktionierend bezeichnet
werden, wenn die folgenden Postulate erfüllt sind:
1. Der Kunde muss frei wählen können.
2. Der Kunde muss wissen können, was er kauft resp. was ihm verkauft
wird.
3. Der Kunde muss wissen können, was es kostet.
4. Der Kunde muss den Anbieter einklagen können, wenn dieser seinen
Auftrag verletzt oder gegen diese drei Prinzipien verstossen hat.
5.

Das Gericht muss innert nützlicher Frist und zu sinnvollen Kosten ein
fundiertes Urteil fällen.

6.

Anbieter müssen diese Rahmenbedingungen nach eigenem Gutdünken
und zu minimalen Kosten im Rahmen ihrer Produktionsfunktion er
füllen können.83
—

—

Ausgangspunkt für die Erfüllung dieser Postulate ist Art. 6 Bundesverfas
sung, wonach jede Person Verantwortung für sich selber wahr nimmt.84
6.1.2

Die heutige Realität
Die heutige Situation ist in vielerlei Hinsicht unbefriedigend: Es gibt in der
Anlageberatung und Vermögensverwaltung zu viele Beispiele, die von der
lnteressendivergenz zwischen den Parteien, von einseitig ausgenutzten
Komplexitäten oder von einem lnformationsgefälle zwischen Kunde und An
bieter zeugen: schlecht diversifizierte, nicht individualisierte Portfolios, nichttransparente Produkte, unklare und offensichtlich zu hohe Kosten. Und
wenn der Kunde die Möglichkeit hat, sich zu wehren, gerät er nicht selten an
ein Gericht, das bar jeglicher Kenntnisse der Finanzmarktökonomie ein Ur
teil fällt.
Es gibt also Gründe anzunehmen, dass es staatliche Massnahmen braucht,
um die ordentliche Funktionsweise des Finanzmarktes sicherzustellen.

6.1.3

Anforderungen an die Umsetzung
Werden staatliche Massnahmen ins Auge gefasst, um die ordentliche Funk
tionsweise des Finanzmarktes zu verbessern, müssen die sechs Forderun
gen möglichst unbürokratisch und zu tiefen Kosten erfüllt werden, ohne un
nötige Kosten oder Behinderungen auf Anbieterseite zu verursachen. Alles

84

Diese Sicht gilt ganz besonders für einen freiheitlich denkenden Bürger.
Die FINMA schreibt in ihrer Strategie 2009: „Bei ihrer Tätigkeit geht die FINMA gestützt
auf die bestehende Gesetzgebung von der Mündigkeit der Kunden aus.“
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soll im Rahmen einer expliziten Kosten-Nutzen-Analyse85 geplant werden.
Wenn immer möglich, soll auf marktwirtschaftliche Instrumente, d.h. Trans
parenz und Wettbewerb, gesetzt werden.
Unabhängig davon, wie die Lösung aussehen wird: Es ist dafür zu sorgen,
dass der mündige Kunde immer ein Opting-in und ein Opting-out hat. Er
kann sich immer irgendwelchen Regeln freiwillig unterziehen oder nicht. Und
zwar unabhängig vom Vermögen, von der Ausbildung oder von anderen Ei
genschaften.
6.1.4

Neben bedingung für die Umsetzung
Die Schweiz ist, auch im Finanzdienstleistungsgeschäft, ein Exportland. In
diesem grenzüberschreitenden Anlageberatungs- und Vermögensverwal
tungsgeschäft brauchen die Finanzdienstleister, wie in anderen Bereichen
auch, Rechtssicherheit. Die gesetzliche Situation in der Schweiz muss ent
sprechend so sein, dass ein Zulassungsentscheid der Europäischen Kom
mission für den Marktzutritt Schweizer Finanzdienstleister erwirkt werden
kann.86
Ausländischen Anbietern sind die gleichen Bedingungen zu überbinden,
welche den Schweizer Unternehmungen im jeweiligen Ausland überbunden
werden. Das erfordert entsprechende bilaterale Vereinbarungen.
Vorschlag

&2,1

Vorbemerkung
Nach Ansicht der Autoren stehen die Kosten für die erwähnte neue Rechtsarchitektur und für das Regel-basierte FIDLEG in keinem vertretbaren Ver
hältnis zu den Wirkungen dieses Vorgehens. Aus diesem Grund ist der
nachfolgende Vorschlag Prinzipien-basiert. Das ist, wie unter Ziff. 5.4.4 aus
geführt wurde, hinreichend für die Sicherstellung des Marktzutritts in die EU.
Die eingangs erwähnten sechs Forderungen sollen, unter Berücksichtigung
der Anforderungen und der Nebenbedingungen der Umsetzung, in drei
Schritten erreicht werden:
•

im Rahmen der heutigen Rechtsordnung

•

eventuell durch eine Ergänzung der heutigen Rechtsordnung

•

eventuell durch eine Ergänzung des Bundesgesetzes über den Bundes
zivilprozess.

86
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Im Rahmen der heutigen Rechtsordnung
Im Sinne von Transparenz und Wettbewerb, deren Durchsetzung mit tiefen
Kosten verbunden ist, müssten Berufsverbände Vorgaben zu Transparenz
und Einheitlichkeit machen:
•

Der Finanzdienstleister muss für sich dokumentieren, wie er sich eine
relevante Meinung über den Kunden bildet (u.a. persönliche Verhält
nisse, Risikokenntnisse, Risikofähigkeit, Risikobereitschaft) und wie er
diese Beurteilung über die Zeit aufrecht hält.

•

Der Finanzdienstleister muss für sich dokumentieren, wie er sich eine
Meinung über die Märkte bildet und dem Kunden in Kenntnis der wich
tigsten theoretischen Erkenntnisse einen Portfoliovorschlag unterbreitet,
aus dem das Risiko des Portfolios vis-~-vis den Eigenschaften des Kun
den sowie die gesamten Kosten hervorgehen, und wie er das Portfolio
über die Zeit hinweg betreut.

•

Die Finanzdienstleister müssen Vorkehrungen treffen, um dem Anleger
eine Beratungsqualität bieten zu können, die nicht vom einzelnen Mitar
beiter abhängig ist; beispielsweise durch die Einführung eines expliziten
Beratungsprozesses.

•

Sollte ein Kunde ein Gericht anrufen, beurteilt das Gericht, ob die Infor
mationen inhaltlich und formell korrekt dargestellt wurden und ob das
Angebot des Finanzdienstleisters in Übereinstimmung mit den theoreti
schen Erkenntnissen erfolgt ist.

Konkret müssen die Behörden in vielen Fällen der Gesetzgeber mittels
kleinerer Gesetzesanpassungen bei der Umsetzung der obigen Forderun
gen folgende Aspekte beachten:
—

—

•

Sie müssen Vorgaben zur Transparenz und zur Einheitlichkeit der Dar
stellung machen, beispielsweise bezüglich der Produktkosten, resp. die
Berufsverbände anhalten, dies zu tun.

•

Sie müssen den Wettbewerb, vor allem durch einen Abbau der Zutritts
schranken, auf diesem Markt fördern.

•

Sie müssen dafür sorgen, dass es keine Marktteilnehmer gibt, von de
nen systemische Gefahren für den Finanzmarkt ausgehen.

•

Sie müssen den Gerichten Anreize setzen, materiell korrekte Urteile zu
fällen.

Diese Postulate könnten im Rahmen der heutigen Prinzipien-basierten
Rechtsarchitektur mit darauf aufbauenden Gerichtsentscheiden und Bestim
mungen über die Selbstregulierung alle erfüllt werden. Auf diese Weise
könnte man abgesehen von der Rechtsdurchsetzung den Kunden deut
lich besser schützen als im Rahmen des vorgesehenen FIDLEG. Wichtig ist
auch, dass die heute gültigen Selbstregulierungsvorschriften, welche für die
Gerichte bindend sind, nicht dem formellen Gesetzgebungsprozess unterlie
gen.
—
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Ergänzungen der heutigen Rechtsordnung im Rahmen von Selbstregu
lierungsvorschriften
Sollte sich die Rechtsprechung nicht rasch und deutlich verbessern, wären
wiederum durch Berufsverbände und Gerichte Ergänzungen der heutigen
Rechtsordnung durchzusetzen:

—

—

•

Dokumentationspflicht gegenüber dem Kunden
Im Rahmen der Dokumentationspflicht gegenüber dem Kunden würde
der Finanzdienstleister seine eigene Dokumentation über den Kunden,
über die Märkte und über den Anlageentscheid dem Kunden aushändi
gen.

•

Verpflichtung zur Teilnahme am Ombudsverfahren
Die Finanzdienstleister würden sich im Rahmen der Selbstregulierung
verpflichten, am Ombudsverfahren teilzunehmen.

•

Einführung einer Schiedsgerichtslösung87
Unabhängige Zusammensetzung mit hoher Kompetenz
Rasche Entscheidungswege
Finanzierung
o
Prozesskostenversicherung, getragen durch Anbieter (z.B. 90%)
und Konsumentenschutz (10%)
o
Alternativ: Budget des Schiedsgerichts, Beitrag durch Anbieter
(z.B. 90%) und Konsumentenschutz (10%), mit progressivem
Selbstbehalt
Ob ein Urteil des Schiedsgerichts während der Einführungsphase bei
einem ordentlichen Gericht angefochten werden kann, wäre zu dis
kutieren.

—

—

—

—

Ergänzung des Bundesgesetzes über den Bundeszivilprozess
Kommt die Dokumentationspflicht und die Schiedsgerichtslösung nicht in
nerhalb von beispielsweise drei oder vier Jahren zustande, wird das Bun
desgesetz über den Bundeszivilprozess entsprechend angepasst.
Das Problem von Prozessen eines kleinen gegen einen grossen Marktteil
nehmer gibt es nicht nur an den Finanzmärkten. Würde das Problem Indu
strie-übergreifend gelöst, wäre eine ausgewogenere Lösung zu erwarten,
als wenn eine nur für den Finanzsektor geltende Spezialregelung geplant
wird.
6.2.5

Beurteilung
Die Autoren sind der Überzeugung, dass dieser Vorschlag den Anleger bes
ser schützt, als dies unter dem FIDLEG oder unter MiFID geschieht, dass

87

Die Wirkung einer solchen Lösung für Kunden aus der Europäischen Union, aus Island
und aus Norwegen vis-~-vis Lugano-Übereinkommen ist zu klären.
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deutlich weniger Kosten entstehen, dass der Marktzutritt in die EU im Ver
gleich zum FIDLEG nicht erschwert wird und dass der Finanzmarkt so ver
waltungsökonomischer und effizienter beaufsichtigt und gesteuert werden
kann.
6.3

Alternativlösung FIDLEG
Sollte sich die Einführung des FIDLEG nicht vermeiden lassen, sind fünf
Punkte besonders wichtig:

2. Juli 2014

•

Die im FIDLEG vorgesehen Produktdokumentationen mit transparenten
Kosten sind sinnvoll.

•

Das Gesetz muss bezüglich des Risikos von der Einzeltitelbetrachtung
Abstand nehmen. Aus Sicht des Anlegers ist das die grösste Schadensquelle des Gesetzesentwurfs. Was zählt, ist das kundenspezifische Ri
siko des Portfolios.

•

Dem Anleger muss die Möglichkeit zugestanden werden, ein Opting-in
und ein Opting-out zu wählen. Es macht für einen gut ausgebildeten An
leger aus der Schweiz, aus Asien oder aus dem Mittleren Osten, aber
auch für andere Anleger, wenig Sinn, sich Schutzbestimmungen für
schlecht ausgebildete Rentner, für die MiFID resp. FIDLEG vorgesehen
ist, zu unterziehen.

•

Den Finanzdienstleistern ist ein Maximum an Differenzierungsmöglich
keiten zuzugestehen. Die Angleichung ans ausländische Recht zerstört
nur die Wettbewerbsfähigkeit des Finanzplatzes Schweiz.

•

Es ist davon auszugehen, dass der Marktzutritt in die EU mit diesem
Vorgehen nicht einfacher zu erreichen ist als mit dem Vorschlag im Rah
men eines Prinzipien-basierten Ansatzes. Das ist letztlich ein politischer
Entscheid der EU. Zudem ist zu berücksichtigen, dass Dienstleistungen
von Firmen aus Drittländern zugunsten von Privatkunden weiterhin na
tionalem Recht des jeweiligen Mitgliedslands unterliegen. Wo ein Land
Filialzwang verordnet, gelten EU-weite Normen ohne EU-Passport.
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7

Politische Umsetzung dieses Vorschlags

7.1

Beurteilung der Lage
Die Kosten- und Nutzenelemente, die das FIDLEG mit sich bringen würde,
sprechen eine klare Sprache: Das FIDLEG sollte weder aus Sicht der Kun
den noch der Finanzdienstleister eingeführt werden. Es braucht eine prinzi
piell andere Lösung auf der Basis der heutigen Prinzipien-basierten Rechtsarchitektur.
Das FIDLEG legt den Finger aber zu Recht auf wunde Punkte im Finanzmarkt Schweiz
•

Der Kunde weiss oft nicht, was er kauft

•

Der Kunde weiss oft nicht, was es kostet

•

Der Kunde erhält oft zufällige Beratungsinhalte

•

Der Kunde kann sich oft nicht wehren, obwohl er objektiv im Recht ist.

Diese offensichtlichen Mängel sind in jedem Fall zu beheben.
Diese Meinung vertreten aber nicht alle Finanzdienstleister, und einige Ban
ken, die MIFID eingeführt haben, wehren sich nicht gegen das FIDLEG.
Die Positionierung einer Alternative zum FIDLEG ist trotzdem möglich. Sie
braucht aber politischen Willen, Kraft und Geld.
7.2

Bildung eines „Stosstrupps“
•

Rasche Bildung eines „Stosstrupps‘, der bereit ist, sichtbar und aus ei
gener Initiative gegen das FIDLEG zu kämpfen

•

Festlegen der Strategie, inkl. Publikationsstrategie

•

Suchen von Verbündeten (Verbänden, Parteien, Einzelpersonen) in den
nächsten Wochen

•

Beizug eines mit der Materie vertrauten Juristen

•

Definition der Alternative
Festlegen der Normen (z.B. die Normen 1., 6.)
Auf den heutigen Rechtsprinzipien
Auf der Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse
o
Portfolio-Sicht (Einzeltitel sind im Allgemeinen unwichtig)
o
Kunden-individuelle Optimierung, soweit möglich

—

...

—

—

—

—

2. Juli 2014

Anlagestrategie soll Berater-unabhängig, d.h. Prozess-basiert, sein
Alternative muss transparent, fair und auch aus der Sicht der Konsu
menten glaubwürdig sein

•

Präsenz in den Medien und an Veranstaltungen

•

Teilnahme an der Vernehmlassung.
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VERNEHMLASSUNG ZUM BUNDESGESETZ ÜBER DIE FINANZDIENSTLEISTUNGEN
(FIDLEG) UND ZUM BUNDESGESETZ ÜBER DIE FINANZINSTITUTE (FINIG)

Sehr geehrte Frau Bundesrätin Widmer-Schlumpf
Sehr geehrte Damen und Herren
Als sozial und ökologisch orientierte Bank steht bei unserer Geschäftstätigkeit die reale
Wirtschaft im Vordergrund. Wir setzen uns für ein kritisches Bewusstsein über
wirtschaftliche Zusammenhänge in der Gesellschaft ein. Mit unserer gelebten Politik der
Transparenz schaffen wir die Basis für Eigenverantwortung unserer Kundinnen und
Kunden im Umgang mit Geld und unterstützen damit einen wirksamen Kundenschutz.
Massnahmen, die diesen Zweck verfolgen, begrüssen wir.
Gerne nehmen wir deshalb zu den oben genannten Gesetzesentwürfen, die
Bankkundinnen und -kunden künftig besser schützen wollen, Stellung. Wir sind nach
sorgfältiger Durchsicht zur Überzeugung gelangt, dass mit den vorliegenden Entwürfen
das Ziel eines Kundenschutzes, der die Kundschaft befähigt, ihr Urteil zu bilden und
verantwortungsbewusst zu handeln, nicht erreicht wird. Es fehlen hierzu grundlegende
Aspekte oder Massnahmen, welche insbesondere die notwendige Transparenz betreffend
die sozialen und ökologischen Kriterien von Investitionen respektive ihrer diesbezüglichen
Auswirkungen garantieren.
Im Einzelnen plädieren wir für folgende drei Leitlinien, die bei einer Weiterentwicklung
des Kundenschutzes beachtet werden sollten:

BC-Nr. 8390, Postkonto 46-110-7, UID CHE-106.062.738

1. Kundinnen und Kunden befähigen: Basisinformationsblatt muss Auskunft über
Nachhaltigkeitskriterien geben
Massnahmen zum Schutz von Bankkundinnen und -kunden sind dann sinnvoll und
wünschenswert, wenn sie das verantwortungsbewusste Handeln stärken. Die
Kundinnen und Kunden müssen dazu die nötigen Informationen nicht nur erhalten,
sondern auch verstehen, um eine umfassende Verantwortung für ihre Bankgeschäfte
wahrnehmen zu können.
Genau hier liegt aus Sicht der Alternativen Bank Schweiz das Defizit des vorgesehenen
Basisinformationsblatts. Damit Produkte zwischen verschiedenen Anbietern und über
verschiedene Produktkategorien hinweg verglichen werden können, gibt das Gesetz
eine hohe Verallgemeinerung und starke Vereinfachung vor. Die Alternative Bank
Schweiz befürchtet, dass diese Standardisierung zu Lasten der Aussagekraft geht. Es
besteht deshalb die Gefahr, dass Kundinnen und Kunden Informationen, die sie nur
oberflächlich wahrnehmen, in ihrer Entscheidung nicht berücksichtigen. Einen
rudimentären Beipackzettel zu überreichen, ist keine Garantie dafür, dass die
beschriebenen Risiken und Nebenwirkungen auch wirklich verstanden wurden. Nicht
umsonst braucht es hierzu in der Medizin verantwortungsbewusste Ärztinnen und
Ärzte, um die Patientinnen und Patienten zu beraten und zu schützen.
Die vom Bundesrat vorgeschlagenen Inhalte des Basisinformationsblatts beschränken
sich neben allgemeinen Informationen zum Finanzinstrument an sich und den zu
erwartenden Kosten ausschliesslich auf die finanziellen Risiken. Die sozialen oder
ökologischen Auswirkungen eines Finanzinstruments werden vernachlässigt. Aus
Sicht der Alternativen Bank Schweiz müssen diese Risiken jedoch zwingend im
Basisinformationsblatt ausgewiesen werden, wenn die Risikoaufklärung ganzheitlich
verbessert werden soll. Dieser Schritt untermauert zudem das Bestreben des
Bundesrats für eine nachhaltige Entwicklung von Wirtschaft und Gesellschaft.

2. Transparenz stärken, aber übermässige Administrationskosten vermeiden
Es gehört zu den Kernaufgaben einer Kundenberaterin, eines Kundenberaters,
sorgfältig zu überprüfen, ob ein Finanzinstrument für eine Kundin respektive einen
Kunden geeignet ist. Es müsste im Interesse der Branche liegen, Angemessenheit und
Eignung nach bestem Wissen und Gewissen zu prüfen, auch ohne eine
entsprechende Vorschrift durch den Gesetzgeber. Es ist ein Armutszeugnis, dass dies
gesetzlich vorgeschrieben werden muss.
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Die Dokumentationspflicht bedeutet für die Banken zwar einen grossen Aufwand,
aber sie dient der Transparenz. Wenn zwischen der Bank und der Kundin oder dem
Kunden schriftlich festgehalten wird, welche Leistungen vereinbart oder wo
Warnungen ausgesprochen wurden, dann festigt dies das gegenseitige
Vertrauensverhältnis. Mehr Dokumentationsaufwand heisst aber auch immer höhere
Kosten. Im Grundsatz sind solche Massnahmen nur dann zu begrüssen, wenn sie die
Qualität und Transparenz verbessern, ohne die Kosten übermässig zu erhöhen.
Als Informationsquelle, Berater und Vertrauensperson spielen die Kundenberaterinnen
und Kundenberater im Finanzdienstleitungsgeschäft eine wichtige Rolle. Den damit
verbundenen hohen qualitativen Anforderungen trägt das vorgeschlagene
Kundenberaterregister aber keine Rechnung: Eine Haftpflichtversicherung und das
Fehlen von Strafregistereinträgen und Berufsverboten sind untaugliche Kriterien für
eine hochstehende Beratungsqualität. So ausgestaltet, stellt das
Kundenberaterregister höchstens ein Kontrollinstrument dar, leistet aber keinen
Beitrag zum Schutz der Kundinnen und Kunden.
Während die Finanzdienstleister Vorteile, die sich aus Zuflüssen von Dritten (zum
Beispiel Provisionen) für ihn ergeben, aufzeigen müssen, fehlen im Gesetzentwurf
jegliche Massnahmen, um persönliche Interessenkonflikte offenzulegen oder zu
vermeiden, welche aus den üblichen Incentivierungs- und Gebührenmodellen der
Banken für ihre Mitarbeitenden entstehen. Einerseits erhalten die
Kundenberaterinnen und Kundenberater bei den meisten Bankinstituten volumenund produktbasierte Zielvorgaben, andererseits wird die Zielerreichung an das
Bonussystem gekoppelt. Auch diese Abhängigkeit, der die Kundenberaterinnen und
Kundenberater unterliegen, sollte der Bankkundschaft transparent aufgezeigt werden
müssen.

3. An bewährten Schweizer Rechtsgrundsätzen festhalten und Anreizsystem für Banken
mit beschwerdefreiem Track-Record ausgestalten
Auf dem Weg zur individuellen Rechtsdurchsetzung in Streitfällen hat sich das
bisherige Ombudswesen als reine Schlichtungsstelle bewährt. Die Stärkung durch die
vorgesehene Anschlusspflicht ist zu begrüssen, auch wenn es die Kosten für die neu
angeschlossenen Anbieter erhöht. Die Alternative Bank Schweiz schlägt ergänzend
vor, ein Anreizsystem zu prüfen: Institute, gegen die keine Beschwerde von
Kundenseite erhoben wird, sollten weniger Kosten tragen beziehungsweise Geld
zurückerstattet erhalten und umgekehrt.
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Verschiedene Regulierungen, die mit dem FIDLEG eingeführt werden sollen, sind auf
die Übernahme von entsprechenden europäischen Richtlinien (zum Beispiel MiFID)
zurückzuführen. Schweizer Banken erleichtert dies, grenzüberschreitend in der EU
tätig zu werden. Die Alternative Bank Schweiz beschränkt sich freiwillig auf die
Kundschaft mit Domizil in der Schweiz. Sie ist sich aber dieser übergeordneten
Interessenslage bewusst und erachtet es als sinnvoll, dass das FIDLEG sich an
europäischen Standards orientiert. Darüber hinaus besteht jedoch keine
Notwendigkeit, bewährte Schweizer Rechtsgrundsätze aufzugeben oder neue
Rechtsgrundsätze nur im Finanzdienstleistungsbereich einzuführen. Es wäre stossend,
wenn unterschiedliche Branchen unterschiedliche Rechtsgrundsätze hätten. Das
würde unser Rechtssystem zudem unnötig verteuern. Entsprechend sind die
Einführung der Beweislastumkehr, eines Schiedsgerichts, eines Prozesskostenfonds,
der Verbandsklage oder von Gruppenvergleichsverfahren abzulehnen.
Im FINIG wird sodann von den Banken verlangt, dass sie bei der Annahme von
Vermögenswerten prüfen, ob ein Risiko besteht, dass die Gelder nicht versteuert sind.
Es bleibt jedoch offen, wie die Banken steuerliche Sorgfaltspflichten wahrnehmen
sollen. Es stellt sich deshalb die Frage, ob es nicht sinnvoller wäre, die Banken
könnten von den Kundinnen und Kunden diesen Nachweis einfach einfordern.
Alternativ bietet sich das bewährte Verfahren der Alternativen Bank Schweiz an, nach
dem die Kundinnen und Kunden der Bank die Steuerkonformität bestätigen und
erlauben müssen, Daten an das Steueramt weiterzugeben.
Die Alternative Bank Schweiz ist aufgrund der oben aufgeführten Überlegungen der
Ansicht, dass das FIDLEG seinem Anspruch, den Kundenschutz zu verbessern, in der
Entwurfsfassung nicht genügt: Trotz guter Absichten ist die Wahrscheinlichkeit gross,
dass die schon angeschlagene Vertrauensbasis zwischen der Kundschaft und den Banken
weiter untergraben wird. Dies, weil die Banken beispielsweise alles daran setzen werden,
ihre Haftungsrisiken primär durch Administration – statt durch Aufklärung und Transparenz
– zu minimieren. Damit verbundene höhere administrative Kosten werden die
Retailkundschaft für solche Banken zunehmend unattraktiv machen. Umgekehrt bietet das
Angebot dieser Banken für Kleinkundinnen und Kleinkunden im Zuge steigender Preise
kein attraktives Preis-Leistungsverhältnis mehr. Es ist zu befürchten, dass die Intention des
Gesetzes, den Kundenschutz zu stärken, ins Gegenteil verkommt, weil die
Retailkundschaft von qualitativ guter Anlageberatung ausgeklammert wird und ihre
Anlagen ohne Beratung auf eigenes Risiko tätigt (sog. "execution only").
Unsere Argumentation und die angeregten Verbesserungsvorschläge basieren auf den
alltäglichen Erfahrungen mit unseren Kundinnen und Kunden, aber auch auf unserem
Verständnis von einem ethisch-fundierten, wertebasieren Banking, das wir mit unserem
Geschäftsmodell täglich leben. Wir sind überzeugt, dass die Finanzmarktregulierung
4

ökologischen und sozialen Faktoren eine stärkere Beachtung schenken muss. Damit
würde ein Beitrag zu einer positiven und nachhaltigen Entwicklung von Wirtschaft und
Gesellschaft geleistet, zu der auch der Finanzplatz Schweiz gehört.

Freundliche Grüsse
Alternative Bank Schweiz AG

Eric Nussbaumer
Präsident des Verwaltungsrats

Martin Rohner
Vorsitzender der Geschäftsleitung
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Alternative Investment Management Association
Federal Department of Finance
Legal Service
Bundesgasse 3, 3003 Bern
Switzerland
By email: regulierung@gs-efd.admin.ch

3 November 2014

Dear Sir/Madam,

AIMA submission: Consultation on the Federal Financial Services Act (FFSA) and
Financial Institutions Act (FinIA)

The Alternative Investment Management Association (“AIMA”; “we”) 1 welcomes the opportunity to respond to the
Federal Council consultation on the Federal Financial Services Act (FFSA) and Financial Institutions Act (FinIA),
and is grateful to the Federal Department of Finance for permitting an extension to the deadline for comments.2
Our response to the FFSA/FinIA proposals is underpinned by three guiding principles, which we believe should be
adopted more consistently to ensure successful implementation of the new regime and to avoid a serious negative
impact on competition. These are: (1) closer alignment with international law, whilst taking into account the
structural peculiarities of the Swiss market; (2) following an approach that encourages competition, whilst
providing a level of investor protection that is consistent with the rest of Europe; (3) ensuring legal certainty.
In the annex that follows, we provide detailed comments on a number of aspects of the proposed law,
highlighting in particular the following:


The fact that regulating the distribution of funds under the CISA, rather than the FFSA, will create
unnecessary operational burdens, whilst distorting the level playing field across product types. We
propose the transfer of relevant CISA provisions into the FFSA.



There is a need for a more carefully considered approach in respect of cross-border business, with
appropriately crafted exemptions for intragroup business, services provided to eligible counterparties and
for “reverse solicitation”.



Where possible, it is preferable to align with concepts that are already established in European law; this
is the case in respect of client categorisation, for example.

1

Founded in 1990, the Alternative Investment Management Association (AIMA) is the global representative of the hedge fund industry. We represent all
practitioners in the alternative investment management industry – including hedge fund managers, fund of hedge funds managers, prime brokers, legal and
accounting firms, investors, fund administrators and independent fund directors. Our membership is corporate and comprises over 1,400 firms (with over
7,000 individual contacts) in more than 50 countries. AIMA’s manager members manage a combined $1.5 trillion in assets (as of March 2014).
2
See http://www.admin.ch/aktuell/00089/index.html?lang=en&msg-id=53561

The Alternative Investment Management Association Limited
167 Fleet Street, London, EC4A 2EA
Tel: +44 (0)20 7822 8380 Fax: +44 (0)20 7822 8381
E-mail: info@aima.org Internet: http://www.aima.org
Registered in England as a Company Limited by Guarantee, No. 4437037. VAT registration no: 577 5913 90. Registered Office as above



We are also particularly concerned about the rules relating to the enforcement of civil claims. We do not
support the proposed penal sanctions and note in particular that their application to cases of negligence
is excessive.

We would be happy to discuss this topic further. If you have any questions on the points raised in this submission,
please contact Adam Jacobs (ajacobs@aima.org)
Yours sincerely,

Jiří Król
Deputy CEO
Head of Government and Regulatory Affairs
The Alternative Investment Management Association Limited
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Annex 1 – Detailed Comments

1. Level Playing Field Issues
1.1 Interaction between the FFSA and CISA
Delivering a level playing field between different financial instruments is an express objective of the legislation.
We do not believe that the current version of the text achieves this objective in all respects as the regime for
collective investment schemes is more onerous than that for other financial instruments. Primarily, this is
because “distribution” is still regulated exclusively within CISA.
The financial services covered by FFSA do not include distribution as such. Sales activities with clients are only
covered if they amount to the provision of investment advice or discretionary asset management. All other sales
activities are out of scope of FFSA. In contrast, distribution of collective investment schemes per se is regulated
under CISA. This means that all the obligations of distributors under current guidelines are still exclusive to
the distribution of collective investment schemes and do not apply to the distribution of other financial
products. This anomaly also means that the burden of supervising distributors falls only on providers of collective
investment schemes.
We recommend correcting this anomaly so that the distribution of collective investment schemes is treated in
the same way as the distribution of other financial instruments by adding “distribution” to the list of financial
services in Article 3 of FFSA, and transferring all related provisions out of CISA into FFSA. 3 This would have the
benefit of offering a single and coherent regime to cover the distribution of all financial instruments.
This reflects our view that there is no justification for creating an unlevel playing field for the distribution of
financial instruments. In particular, it will be counterproductive to apply distribution rules exclusively to the
funds industry, in particular the (enhanced) requirements to supervise distributors. This could create an
incentive to avoid regulation by producing and distributing only financial instruments other than collective
investment schemes. Investors will not benefit if products with the same economic impacts and risks are subject
to a differentiated regulatory regime.
In addition to the lack of a level playing field, it is impractical to have two different regimes for a) provision of
financial services in relation to collective investment schemes and b) distribution of collective investment
schemes. For example, one client interaction may involve “distribution” of Fund A and also the giving of
investment advice in relation to Fund B. In theory, the client advisor would need to apply only CISA to the
conversation about Fund A, and both CISA and FFSA to the conversation about Fund B and explain this to the
client, creating a high risk of confusion. Auditors and providers of collective investment schemes would also have
to treat these two situations differently, although it would be nearly impossible to distinguish between them.
Similarly, within one meeting between Bank advisors and customers, the same activity, depending on the
underlying product (investment funds or structured products), could fall within the scope of the CISA and the
FFSA (in which case the different rules of conduct apply). Our concern is that in the context of holistic
investment advice that spans multiple product categories, the differences in associated regulatory
requirements will lead to confusion, to the detriment of the financial service provider and the customer.
Similar issues arise in the context of the interplay between the concept of qualified investors in the CISA and
customer categorisation in FFSA, as well as the codes of conduct under the CISA and FFSA, which might result in
parallel, but not identical obligations from CISA and FFSA - especially for fund managers.

3
Some consequential adjustments to the rules laid down in the FFSA would also be necessary (for example, recording of asset management clients in the
category of professional investors, analogous to the existing Para 10. 3 bis of the CISA).
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We believe that this inconsistency between CISA and FFSA regarding the distribution rules should be addressed
in primary legislation and not left for subsidiary regulation. This is particularly important given the potentially
significant impact on business models of the current proposals.
However, if our proposal is not followed, we would like clarification as to which law takes precedence when a
conflict of laws occurs.

2. Legal certainty and coherence
2.1 Scope of the FFSA (Article 3 FFSA)
In recent years the financial sector has been subject to many regulatory changes. With this in mind, we believe it
is important not to take an overly expansive approach to application of the new rules through extensive
definitions concerning the terms financial services and client advisors. In contrast, we propose more narrowly
defined concepts in the first instance and, based on subject experience and identified need, to moderately
expand the scope if necessary. In this context, we believe it is important to note that asset management and
investment advisory services, which go back to the own-initiative of the customer, should not to be considered to
be “financial service” within the meaning of this Act (“reverse solicitation”), as discussed in the context of crossborder exemptions.
2.2 Regulating fund management companies under the CISA, rather than the FinIA (Art. 28 et seq. FinIA)
Article 28 et seq. FinIA will regulate fund management companies, whilst the corresponding provision in the CISA
will be deleted. In our view, this gives rise to the following problems:
i.

Firstly, not all of the provisions of the CISA have been carried over in full. For example, Article 29 of CISA
and Article 28 of FinIA diverge, such that it seems that fund management companies would be banned
under FinIA from providing investment advice and individual portfolio management.

ii.

Secondly, the EU approach is to regulate investment managers (“Management Companies”) through the
same regulation as fund products. A fundamental departure from the EU approach, which would make it
harder for foreign entities to understand the Swiss legal framework, would have to be justified by
differences between the EU and Switzerland, which are not apparent in this instance.

iii.

Thirdly, all other fund-related entities apart from the fund management company continue to be covered
by CISA, including SICAVs and representatives of foreign collective investment schemes, the depository or
the paying agent. Considering just conduct rules, it is difficult to see why SICAVs and their management
companies should be regulated differently.

3. Implication for foreign managers
The FFSA and FinIA include several provisions, which will impact on the activities of foreign investment managers
in Switzerland. Below we explore this impact in relation to (i) the cross-border activities of foreign investment
managers in Switzerland and (ii) the Swiss presence (i.e. branch and representative offices) of foreign investment
managers.
3.1 Cross-border activities
The draft FFSA contemplates the introduction of a registration requirement for foreign financial institutions
conducting cross-border activities in Switzerland as well as the application of Swiss rules of conduct to such crossborder activities. A key asset of the Swiss financial industry is to be in a position to offer to its clients the
4

expertise of both Swiss and international investment managers. In this context, we believe that the FFSA should
not introduce material obstacles and limitations to the cross-border activities of foreign investment
managers. Should the contemplated cross-border regime be maintained, AIMA is of the opinion that it should
incorporate the following elements:
i.

Intra-group exemption: It is common for international providers to have multiple affiliates which provide
services to each other intra-group. For example, a Swiss regulated fund management company may
appoint a specialised affiliate such as a MiFID firm in the EU to perform portfolio management, or trading
functions for its Swiss clients. In such cases, the Swiss regulated entity remains responsible to investors to
ensure that the functions are correctly performed. We recommend that FFSA exempts such intra-group
appointments from the scope of legislation as the Swiss entity continues to take primary responsibility to
Swiss clients for compliance with Swiss law.

ii.

Services to eligible counterparties: Similarly, we see a very limited need for protection in the context of
clients in cross-border business who are institutional clients (eligible counterparties). We have serious
concerns that certain foreign financial services providers will not to be willing to provide occasional
services to institutional clients (eligible counterparties) as this – an isolated transaction – would require
registration in Switzerland. Associated obligations are difficult to apply to foreign entities (e.g. would the
names of the advisors have to be published?), such that in cases of doubt services would be withdrawn
from institutional clients (eligible counterparties).

iii.

Reverse Solicitation: Such an exemption would correspond with international standards as reflected in
Article 42 of MiFID. Only through legally defined reverse solicitation provisions can Swiss financial
institutions and retail clients access services from abroad at their own initiative. To ban this would
amount to a significant restriction of personal liberty, and economic freedom, without a public interest
case, and in violation of the principle of proportionality, which would not meet the requirements of the
Constitution. According to the explanatory report, this does not seem to the intention of the Federal
Council, but a clear exemption in the legislative text is absolute necessary from the point of view of
ensuring legal certainty.

iv.

Fulfilment of foreign disclosure requirements: When a firm provides financial services under foreign
laws that have the same effect (including MiFID or UCITS), and information requirements are fully
complied with, it does not seem necessary to impose additional information obligations according to the
FFSA: a Spanish customer who already receives a KIID in Spanish because of Spanish law does not require a
(Swiss) Basic information Sheet in a Swiss official language. In some countries, the delivery of such a
document, which is specific to Switzerland and has therefore not been approved by the foreign regulatory
authority, could even be a regulatory violation. Regarding the Swiss business model, which includes the
provision of many cross-border services, this exemption is, in our view, very important.

We also believe that the following points should be addressed:
i.

The insurance coverage/financial guarantees requirement provided by article 35 (b) of the draft FFSA
appears disproportionate inasmuch as the registration presupposes that the relevant financial institution
is subject to equivalent supervision to Swiss financial institutions (see article 35 (a) of the draft FFSA);

ii.

The cooperation and exchange of information agreement referred to under article 35 (d) of the draft
FFSA should be required only when the foreign law applicable to the foreign institution requires the same;

3.2 Swiss presence of foreign investment managers
The Swiss presence of a foreign investment manager can take the form of a branch or a representative office.
From the AIMA point of view, the provisions of the draft FinIA raise the following concerns:
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i.

Branch office: article 77 of the draft FinIA provides for a specific requirement (i.e. the provision of a
guarantee to ensure investors protection) regarding the authorisation of a Swiss branch of a foreign
investment manager. Such a requirement is in substance similar to the one set out in article 29b (4) of the
existing implementing ordinance of the Federal Act on Collective Investment Schemes. AIMA considers
that such a requirement creates a distortion between the requirement applicable to Swiss branches of
foreign banks and Swiss branches of foreign investment managers. This requirement as well as the current
practice of FINMA (see FINMA annual report 2012 page 33) have resulted in most foreign investment
managers not being in a position to operate in Switzerland unless they set up a Swiss subsidiary. AIMA
believes that the legal requirement to operate a Swiss branch of foreign financial institution should not be
stricter for a foreign investment manager than for a foreign bank;

ii.

Representative office: Article 79 (3) of the draft FinIA does not allow foreign fund management company
to open a representative office. The explanatory report relating to the FFSA and the FinIA seems to
extend such a prohibition to representative offices of foreign investment managers. AIMA is of the view
that such a prohibition is not justified in particular in view of the limited role of representative offices.

4.

Alignment with European law

4.1 Payment of retrocession fees and non-independent advice (Art. 9 and 26 of FFSA)
The two terms “independent” and “non-independent” have been copied over from MiFID II with the aim of making
investors aware of the incentive structures associated with investment advice and to prohibit certain incentive
structures in asset management firms. We believe that the concept of “independence” goes further than is
necessary, and would make it difficult for independent financial service providers to offer the products of their
group. Given the prevailing universal banking model in Switzerland, we are concerned that the regulation would
result in a situation in which the vast majority of banks in Switzerland would be deemed to be “nonindependent”. This would essentially render the relevant provisions meaningless, whilst being associated with a
reduced level of information for consumers and an increased focus on group products.
However, to address the issue of retrocession fees received in the context of the distribution of financial
instruments (sales commissions), we believe that transparency measures should focus exclusively on the
following: In the case of asset management and investment advice with respect to retail and professional
customers it should be made clear whether or not the advisor receives retrocession fees (“retrozessionsfrei”
vs. “nicht retrozessionsfrei”). In the case that retrocession fees are paid, the client should receive ongoing
information similar to that covered in MiFID. Accordingly, Articles 7, 9 and 26 FFSA should be amended to reflect
this.
Finally, we also suggest limiting the broad concept of benefits (“Vorteile”) to the specific concept of payments
(“Zahlungen”). In the EU, it remains a source of contention which non-monetary benefits can be retained by
independent advisors. Focusing on payments would allow for clear rules on disclosure and dissemination
(which would not be the case with the term non-monetary benefits), and would be more straightforward to
implement and oversee. The unauthorised receipt of non-monetary benefits should not be addressed in the
context of Article 9 (and 26) of FFSA and goes much further than sales issues. Accordingly, this should be
addressed under more detailed and specific conduct of business rules or through self-regulatory measures.
4.2 Client categorisation – alignment with EU terms (Art. 4 and 5 of FFSA)
As regards client categorisation, the proposed FFSA is closely aligned with the provisions of CISA and MiFID II, with
customers being grouped into three categories. While the terms retail clients (“Privatkunden”) and professional
clients (“professionellen Kunden”) are used in the EU, the third category proposed is that of institutional client
6

(“institutioneller Kunde”). This contrasts with the term “eligible counterparty” as used in the EU. We see no
reason to depart from the accepted EU categories. The term “institutional client” is not a suitable choice, as
many entities that would fall into the professional category would currently be referred to in informal terms as
institutional clients. At the same time, this categorisation would necessitate additional and unnecessary
explanation for non-Swiss counterparties. In a similar vein, the proposed concepts of “Opting-Out” and “Optingin” are likely to create even greater confusion, and we would encourage alignment with the EU terminology of
“opting up” (from retail client to professional client or from professional client to eligible counterparty) and
“opting down” (from eligible counterparty to professional client or from professional client to retail client), in
order to avoid increasing confusion among clients.
Given the extent of cross-border business in Switzerland, we believe it would be helpful to clarify that the
proposed categorisation is not exclusively applicable to Swiss persons. Finally, to ensure legal certainty, private
investment vehicles and asset managers should be explicitly defined as professional investors.
4.3 Level of liability for the basic information sheet to the European level (Art. 69 of FFSA)
With the introduction of the FFSA the Swiss Federal Council’s proposal is very similar to the EU regulations. Even
the idea of concise, clear and succinct information for customers, in the form of basic information sheet, comes
from the EU. However, only part of the regulations, which were subject to intensive and complex discussions,
were adopted. It is in the very nature of a short information document that it (compared to a full prospectus) may
not be complete. The European legislator has considered this and softened the liability provisions for the basic
information sheet accordingly (see UCITS 79 (2)).
4.4 The possibility to provide financial services to foreign clients (Article 21 FinIA)
Certain foreign regulations require, similarly to Switzerland, that foreign financial service providers have a
specific authorization to manage pension funds. Due to the arrangements provided for in FinIA, Swiss asset
managers which wish to manage foreign pension funds and not Swiss have no right to obtain authorization as a
qualified asset manager. This may mean that this activity is not allowed due to foreign law. Due to this, the Swiss
law should be formulated more openly.

5. Key Information Document
Chapter 2 of the draft Federal Act of Financial Services notes that where a financial instrument is offered to retail
clients, the producer of said instrument must produce a key information document.
We support the idea of a harmonised document that is in line with the KIIDs that are produced in Europe. A
supporting document that can summarise the key risks of an investment would be a helpful document. That said,
as with the KIID, any summary document should always be accompanied by the full Prospectus and any other
material product offering documents. This should be the case regardless of the instrument that is being offered.
For the key information document in Switzerland, we would further ask The Federal Council take the following
into consideration.
i.

In addition to being in the language of the Swiss Confederation, English should also be permitted.
There are a number of international investors and this would serve to protect them as well. Other
European countries accept KIIDs in English.

ii.

There is a real cost to the producer of instruments/products where such a document needs to be
produced and these costs will quite likely be passed on to the investors, thereby lowering their longterm returns. Retail products of this sort may be invested by pension and pension-like entities. The
application of higher fees on these more vulnerable investors (due to lack of scale) appears unfair.
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iii.

The Federal Council should be wary of applying additional costs to their own providers as it may make
them uncompetitive in a global marketplace, when facing clients who assess products from multiple
jurisdictions. Many retail-minded entities already produce similar documentation at the request of
investors.

iv.

There is a large universe of investment instruments. Having a uniform layout for all of them would
likely not be appropriate. The Federal Council should engage with providers of these instruments to
understand the key issues for each instrument type and create an appropriate template.

6. Procedural Costs Fund
Section 3 of the Procedural Costs Chapter, relating to the Enforcement of Civil Action Claims talks about the
setting up of a Procedural Costs Fund. There are a number of aspects of this proposal that are of concern.


The additional costs to a firm for setting up such a Fund will most likely be passed on to end investors.
Combined with other incremental costs, this will add up to a significant amount of cost for investors and
will dilute their returns over time. This will have a real impact on, for example, pension fund returns,
which should be safeguarded by The Federal Council.



The mechanism by which claims can be made is not clear. What is the hurdle for a claim to not be
considered futile?
o

It would be preferable to introduce a mechanism to discourage frivolous claims by retail
investors, who could be in position to constantly challenger providers. Article 91 indicates that
slippery slope that may emerge as a result of this rule, whereby the Procedural Costs Fund may
ask for additional capital once their current capital is exhausted.

o

As formulated, the framework could penalise those providers who have good relationships with
their clients. “Good” providers will be required to pay for the defence of “Bad” providers as well
as constantly pay for claims made by clients.

o

Where there is an incentive to lawyers to help clients make claims against firms, they may be
encouraged to pursue claims that may be without merit due to limited costs. Article 93 envisions
such a situation where legal costs and representation will be refunded. It would be inappropriate
to create a framework in which vexatious claims can be made without any consequence to the
client.

7. Criminal Provisions
Title 6 in the draft Federal Act of Financial Services document details the penalties that relate to various
functions carried out by a firm or an individual.
We are particularly concerned about the rules relating to the enforcement of civil claims. We do not support the
proposed penal sanctions and note in particular that their application to cases of negligence is excessive.
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Annex 2: Drafting Suggestions
Artikel 3 FIDLEG
Art. 3 Bst. d
Finanzdienstleistung: die folgenden für Kundinnen und Kunden erbrachten Tätigkeiten:
1. der Erwerb oder die Veräusserung von Finanzinstrumenten;
12. beratungsfreies Geschäft: die Annahme und Übermittlung von Aufträgen, die Finanzinstrumente zum
Gegenstand haben ohne persönliche Empfehlung des Finanzdienstleisters und ausserhalb einer
Vermögensverwaltung oder Anlageberatung;
23. die Verwaltung von Vermögenswerten (Vermögensverwaltung): die
vom Kunden an einen Finanzdienstleister delegierte Verwaltung von Finanzinstrumenten, sofern diese Delegation
nicht auf Veranlassung oder auf Eigeninitiative des Kunden oder der Kundin erfolgte (Reverse Solicitation).
34. die Erteilung von Empfehlungen, die sich auf Geschäfte mit Finanzinstrumenten beziehen (Anlageberatung),: die Erteilung
Finanzinstrumenten beziehen, entweder

von

individuellen

Empfehlungen,

die

sich

auf

Geschäfte

mit

a. im Rahmen eines auf Dauer angelegten, entgeltlichen und schriftlichen Beratungsverhältnisses (qualifizierte
Anlageberatung), sofern dieses Verhältnis nicht auf Veranlassung oder auf Eigeninitiative des Kunden oder der
Kundin erfolgte (Reverse Solicitation) oder
b. in Bezug auf einzelne Finanzinstrumente (einfache Anlageberatung), sofern diese Beratung nicht auf
Veranlassung oder auf Eigeninitiative des Kunden oder der Kundin erfolgte (Reverse Solicitation).
5. die Verwahrung von Vermögenswerten für Rechnung von Kundinnen und Kunden,
6. das Führen von Konten,
7. die Gewährung von Krediten für die Durchführung von Geschäften mit Finanzinstrumenten;
Art. 3 Bst. e
Finanzdienstleister: Personen, die gewerbsmässig Finanzdienstleistungen in der Schweiz oder für Kundinnen und
Kunden in der Schweiz erbringen. Mitarbeitende eines Finanzdienstleisters sind davon ausgenommen;
Art. 3 Bst. f
Kundenberaterinnen und -berater: natürliche Personen, die selbst als Finanzdienstleister oder im Namen eines
Finanzdienstleisters oder selbst als Finanzdienstleister Finanzdienstleistungen im Rahmen ihrer Haupttätigkeit
Anlageberatung und Vermögensverwaltung für Privatkunden oder professionelle Kunden erbringen. Nicht als
Kundenberaterin oder Kundenberater gilt, wer die Erbringung von Finanzdienstleistungen unterstützt oder
lediglich Finanzdienstleistungen für geeignete Gegenparteien erbringt;
Art. 3 Bst. i (neu)
individuelle Empfehlungen: Eine Empfehlung, die
a. sich auf Geschäfte mit Finanzinstrumenten bezieht,
b. gegenüber Kundinnen oder Kunden bzw. deren Beauftragten erfolgt,
c. sich auf eine Prüfung der persönlichen Umstände der Kundin oder des Kunden stützt bzw. für sie oder ihn
geeignet erscheint und
9

d. nicht ausschliesslich über Informationskanäle oder dem Publikum bekannt gegeben wird.
Art. 3 Bst. j (neu)
Vertrieb: [Übernehmen von Art. 3 KAG und Art. 3 KAG streichen]
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Artikel 4

Als professionelle Kunden gelten:
[…]
e. schweizerische und ausländische öffentlich-rechtliche Körperschaften mit professioneller Tresorerie;
f. schweizerische und ausländische Vorsorgeeinrichtungen mit professioneller Tresorerie;
g. schweizerische und ausländische Unternehmen und sonstige Einrichtungen (juristische Personen) mit
professioneller Tresorerie;
h. private Anlagevehikel, Vermögensverwaltungsstiftungen und Personen nach Art. 2 Abs. 1 Bst. a FINIG.
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Artikel 9 FIDLEG
Art. 9 Abs. 1
Finanzdienstleister bezeichnen eine Dienstleistung Vermögensverwaltung oder qualifizierte Anlageberatung nur
dann als unabhängig retrozessionsfrei, wenn
a. sie eine ausreichende Zahl auf dem Markt angebotener Finanzinstrumente berücksichtigten und
b. im Zusammenhang mit der Dienstleistungserbringung von Dritten keine Vorteile annehmen oder Vorteile
annehmen, sie aber an die Kundinnen und Kunden weitergeben
sie im Zusammenhang mit deren Erbringung von Dritten für den Vertrieb oder die Platzierung bestimmter
Finanzinstrumente keine Zahlungen erhalten oder diese Zahlungen vollumfänglich an die Kundinnen und Kunden
weitergeben.
Art. 9 Abs. 2
Finanzdienstleister bezeichnen sich selbst nur dann als unabhängig, wenn sie für sämtliche angebotenen
Finanzdienstleistungen die Voraussetzungen nach Absatz 1 einhalten
Ist eine Vermögensverwaltung oder qualifizierte Anlageberatung nicht retrozessionsfrei, muss der
Finanzdienstleister gegenüber Privat- und professionellen Kundinnen und Kunden diese Zahlungen offenlegen. Die
Offenlegung richtet sich nach Artikel 26.
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Artikel 26 FIDLEG
Art. 26 Abs. 1
Finanzdienstleister
dürfen
im
Zusammenhang
mit
der
Erbringung
von
Finanzdienstleistungen
Vermögensverwaltung oder qualifizierten Anlageberatung Zahlungen Dritter für den Vertrieb oder die Platzierung
bestimmter Finanzinstrumente nur Vorteile annehmen, wenn:
a. die Kundinnen und Kunden vorgängig ausdrücklich auf die Herausgabe der Vorteile Zahlungen verzichtet haben;
oder
b. die Vorteile Zahlungen vollumfänglich an die Kundinnen und Kunden weitergegeben werden.
Art. 26 Abs. 2
Ein Verzicht durch die Kundinnen und Kunden ist nur gültig, wenn ihnen Art und Umfang der Vorteile Zahlungen
vor Erbringung der Finanzdienstleistung oder vor Vertragsschluss offengelegt werden. Ist die Höhe des Betrags
vorgängig nicht feststellbar, so informiert der Finanzdienstleister seine Kundinnen und Kunden über die
Berechnungsmethode in verständlicher Art und Weise Berechnungsparameter und oder die Bandbreiten.
Art. 26 Abs. 3
Als Vorteile gelten Leistungen, die dem Finanzdienstleister im Zusammenhang mit der Erbringung einer
Finanzdienstleistung von Dritten zufliessen, insbesondere Provisionen, Rabatte oder sonstige vermögenswerte
Vorteile
Als Zahlungen im Sinne dieses Gesetzes gelten monetäre Vorteile zur Vergütung von Vertriebs- oder
Platzierungsleistungen, die in einem inneren Zusammenhang zur erbrachten Vermögensverwaltung oder
Anlageberatung stehen.
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Artikel 36bis FIDLEG (neu)
Art. 36bis Abs. 1 (neu)
Von den Bestimmungen des FIDLEG ausgenommen sind die folgenden Finanzdienstleistungen:
a. Finanzdienstleistungen eines Unternehmens an ein anderes Unternehmen, das durch Stimmenmehrheit oder auf
andere Weise unter einheitlicher Leitung mit dem ersten Unternehmen zusammengefasst ist (Konzern);
b. grenzüberschreitende Finanzdienstleistungen zwischen institutionellen Kunden (geeigneten Gegenparteien);
c. grenzüberschreitende Finanzdienstleistungen, die auf auf Veranlassung oder auf Eigeninitiative des Kunden
oder der Kundin erfolgten (Reverse Solicitation).
Art. 36bis Abs. 2 (neu)
Die Informations-, Dokumentations- und Rechenschaftspflichten sowie damit verbunden die Pflicht zur Erstellung
und allfälliger Abgabe respektive Zurverfügungstellung eines Prospekts oder Basisinformationspflicht entfallen,
sofern:
a. die Finanzdienstleistung von der Schweiz aus grenzüberschreitend erbracht wird und
b. die Erbringung der Finanzdienstleistung ausländischen regulatorischen Bestimmungen unterliegt, die bezüglich
Information, Dokumentation sowie Rechenschaft ebenso wirksam sind wie diejenigen, die gemäss FIDLEG
anwendbar sind.
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Art. 69 FIDLEG
Art. 69 Abs. 1
Sind in Prospekten, im Basisinformationsblatt oder in ähnlichen Mitteilungen unrichtige, irreführende oder den
gesetzlichen Erfordernissen rechtlichen Anforderungen nicht entsprechende Angaben gemacht oder verbreitet
worden, so haftet jeder, der dabei mitgewirkt hat, dem Erwerber eines Finanzinstruments für den dadurch
verursachten Schaden, soweit er nicht beweist, dass ihn kein Verschulden trifft.
Art. 69 Abs. 2 (neu)
Für Angaben betreffend wesentliche Perspektiven wird nur gehaftet, wenn diese irreführend sind und im Prospekt
nicht auf die Ungewissheit zukünftiger Entwicklungen hingewiesen wurde.
Art. 69 Abs. 3 (neu)
Für Angaben in Zusammenfassungen und Basisinformationsblatt wird nur gehaftet, wenn diese irreführend,
unrichtig oder unvollständig sind, wenn sie zusammen mit den anderen Teilen des Prospektes bzw. mit dem
Prospekt gelesen werden.
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Artikel 21 FINIG
Art. 21 Abs. 1 Bst. b
b. von schweizerischen Vorsorgeeinrichtungen Vermögenswerte verwaltet oder von ausländischen
Vorsorgeeinrichtungen Vermögenswerte verwaltet und dafür aufgrund des ausländischen Rechts eine Bewilligung
als qualifizierter Vermögensverwalter notwendig ist.
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Artikel 28 ff. FINIG
Art. 28-37: [Streichen und Art. 28-35 KAG beibehalten]
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andere Gesetze - Kollektivanlagengesetz
Art. 3 KAG: [Streichen aufgrund Übernahme ins FIDLEG]
Art. 10 KAG: [Streichen von Abs. 3, 3bis, 3ter, 4 aufgrund Übernahme ins FIDLEG; Anpassung der Terminologie in
Abs. 2 und 5 an die Terminologie des FIDLEG]
Art. 20-24 KAG: [Streichen – bereits abgedeckt durch Verhaltensregeln im FIDLEG]
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Eidgenössisches Finanzdepartement
Herrn Daniel Roth
Bundesgasse 3
3003 Bern

Basel, 31. Oktober 2014

Vernehmlassung Finandienstleistungsgesetz (FIDLEG)

Sehr geehrte Frau Bundesrätin
Sehr geehrter Herr Roth
Sehr geehrte Damen und Herren
Am 27. Juni 2014 haben Sie das Vernehmlassungsverfahren zum Finanzdienstlei stungsgesetz (FIDLEG) eröffnet. Der Arbeitgeberverband der Banken in der Schweiz
(AGV Banken) vertritt die Arbeitgeberinteressen der Banken und ist Sozialpartner auf
der Arbeitgeberseite der Bankbranche.
Als Schwesterverband der Schweizerischen Bankiervereinigung unterstützt der AGV
Banken die entsprechende Vernehmlassungsantwort vom 31. Oktober 2014, wonach
eine Modernisierung des Anlegerschutzes grundsätzlich befürwortet wird, all erdings nur unter dem Vorbehalt substantieller Anpassungen (Verzicht auf das Sonderzivilprozessrecht (4. Titel FIDLEG) und die Strafbestimmungen (6. Titel FIDLEG).
Der AGV Banken konzentriert sich in vorliegender Stellungnahme auf spezifische Aspekte mit direktem oder indirektem Bezug zum Arbeitsverhältnis.
Art. 22 Abs. 2 VE-FIDLEG – Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Der AGV Banken schlägt vor, diesen Absatz ersatzlos zu streichen, da er das Kundenberaterregister ablehnt (vgl. dazu die Begründung zu Art. 29-33 VE-FIDLEG).
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Art. 28 VE-FIDLEG – Pflicht zur Aus- und Weiterbildung
Der AGV Banken begrüsst die Pflicht zur Aus- und Weiterbildung in der vorgeschlagenen Formulierung und weist darauf hin, dass er eine weitere Konkretisierung der geforderten Aus- und Weiterbildung ablehnen würde.
Das bestehende System der Aus- und Weiterbildung in der Schweiz hat sich bewährt. Die
Kundenberatung und die entsprechenden Anforderungen an die Aus- und Weiterbildung
der Mitarbeitenden sind je nach Bank bzw. Bankengruppe (interne Organisation, Prozesse u.a.), je nach Kundensegment, Kundensituation und Finanzinstrument differenziert.
Die Verantwortung für die Sicherstellung von Kenntnissen und Fähigkeiten soll und muss
daher bei den Finanzdienstleistern selbst liegen. Sie müssen Gewähr für eine einwandfreie Geschäftsführung bieten und werden entsprechend auch überprüft. Damit kann die
Aus- und Weiterbildung von Mitarbeitenden situationsbezogen optimal und zielgenau (sei
es mit internen oder externen Bildungs- und Qualifizierungsmassnahmen) ausgerichtet
werden, was letztlich auch dem vom Gesetzgeber angestrebten Kundenschutz dienlicher
ist.
Art. 29–33 VE-FIDLEG – Artikel zum Kundenberaterregister
Der AGV Banken schlägt vor, die Bestimmungen über das Kundenberaterregister ersatzlos zu streichen. Dass die Kundenberaterinnen und Kundenberater eines Finanzdienstleisters über eine angemessene Ausbildung verfügen, gehört zu seiner unternehmerischen Verantwortung, ist Gegenstand von Art. 21 VE-FIDLEG und gehört letztlich ein
Stück weit zur Gewährspflicht (vgl. Art. 3 VE-FINIG). Auf die Einführung einer Zertifizierungspflicht wurde im VE-FIDLEG mit gutem Grund verzichtet.
Die nun vorgeschlagene Regelung wäre unter Kosten-Nutzen-Überlegungen klar unverhältnismässig. Organisatorisch hätte sie zur Folge, dass eine Registrierungsstelle geschaffen und von der FINMA beaufsichtigt werden müsste (Art. 31 VE-FINMAG). Nicht zu
unterschätzen ist auch der Aufwand, den eine laufende Mise à jour dieses Registers mit
sich brächte. Auf der anderen Seite ist für den AGV Banken der Nutzen eines solchen
Registers nicht ersichtlich. Wenn damit der gute Ruf gestützt werden soll, beruht dieser
ohnehin mehr auf dem Ansehen des Finanzdienstleisters als Unternehmen als auf der
letztlich reinen Förmlichkeit eines solchen Eintrags.
6. Titel: Strafbestimmungen
Der AGV Banken beantragt die vollständige und ersatzlose Streichung der Strafbestimmungen (Art. 119, Art. 120 und Art. 121 VE-FIDLEG). Eventualiter ist die fahrlässige
Begehung zu streichen.
Die sehr detaillierten Verhaltenspflichten des FIDLEG führen zu einem erhöhten Widerhandlungsrisiko. Mit den vorgeschlagenen – auch bei Fahrlässigkeit sanktionierten -
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Strafbestimmungen könnten Mitarbeitende von Finanzdienstleistern ihrer Arbeit kaum
mehr nachgehen, ohne laufend Gefahr zu laufen, sich strafbar zu machen.
Gerade im arbeitsteiligen, oft in hoher Geschwindigkeit abzuwickelnden Geschäft, können
Fehler passieren. Wenn sie systemischen Umfang erreichen oder ihnen ein Organisationsmangel zugrunde liegt, hat die FINMA schon heute die Möglichkeit, aufsichtsrechtlich
einzugreifen und die nötigen Massnahmen zu verfügen. Entsteht durch solche Fehler ein
Vermögensschaden bei Anlegerinnen, Anlegern oder Dritten, steht zu dessen Ausgleich
das private Haftpflichtrecht zur Verfügung. Nicht zu vernachlässigen ist schliesslich das
Schlichtungspotenzial des Schweizerischen Bankenombudsman.
Aus diesen Gründen ist u.E. nicht überzeugend begründet, warum es – zumal bei Fahrlässigkeit und entsprechend geringerem Unrechtsgehalt – solcher Strafdrohungen bedürfte. Das Strafrecht ist dazu geschaffen, die gröbsten Widerhandlungen gegen das Recht
zu sanktionieren, nicht die aufsichts- und haftpflichtrechtlichen Verfahren durch eine Kumulation zu ‚toppen‘.
Der Tatbestand der Verletzung von Verhaltensregeln (Art. 121 VE-FIDLEG) ist aus den
erwähnten Gründen und angesichts der vergleichsweise geringen Unrechtsgehalts ebenfalls vollständig zu streichen.

Freundliche Grüsse
Arbeitgeberverband der Banken in der Schweiz

Dr. Balz Stückelberger

Lucas Metzger

Geschäftsführer

Mitglied des Vorstandes
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ÀSSOCIATÎON SUISSE DES FABRICANTS ET COMMERÇANTS DE MÉTAUX PRECIEUX

La Ghaux-de-Fonds, den 13. Oktober 2014

Eidgenössisches Finanzdepartement
Rechtsdienst des Generalsekretariats
Bemerhof
3003 Berne

Betreff: Stellungnahme zum Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG) und zum
Finanzinstitutsgesetz (FINIG)

Sehr geehrte Damen und Herren,
In unserer Eigenschaft als Verband lassen wir Ihren unsere Kommentare im Rahmen des
Vernehmlassungsverfahrens zum Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG) und insbesondere zum
Finanzinstitutsgesetz (FINIG) zukommen.
Zwar .ist das wesentliche Ziel der Association suisse des fabricants et commerçants de, métaux
-..^
"préciëûx (ASFCMP, Schweizerische Vereiriigühg •dërrËHelmétâiihëfstëlI^
fünfzehn Mitglieder im Bereich der Umwandlung und des Handels mit Edelmetallen aktiv sind,
einen Beitrag zur Entwicklung der Schweizer Edelmetallindustrie zu leisten. Es geht aber auch
darum, die Interessen der Mitglieder in der Öffentlichkeit, in politischen Gremien sowie bei den
Regulierungsbehörden auf nationaler und internationaler Ebene zu vertreten. Unsere Mitglieder
gehören zu den renommiertesten Edelmetallherstellem weltweit.
Bis heute unterliegen unsere Mitglieder verschiedenen Kontrollen, durchgeführt insbesondere vom
Schweizer Zentralamt für Ede I métal 1 kontro Ile, aber auch von der Eidgenössischen
Finanzmarktaufsicht (FINMA). Die erste Behörde gewährleistet die Qualität und die Reinheit des
von unseren Mitgliedern hergestellten Produkts zur Vermeidung von Fälschungen (EMKG). Die
"zweite Behörde prüft die Einhaltung der Vorschriften des Geldwäschereigesetzes (GwG) durch die
Finanzintermediäre des Parabankensektors, die der FINMA direkt unterstellt sind (DUFI), in Form
von ausführlichen und strengen Audits durch bevollmächtigte Auditgesellschaften.
Der Entwurf des Finanzinstitutsgesetzes sieht die Regelung der Beaufsichtigung^alleir .
Finanzdienstleister vor, die in irgendeiner Form Vermögen verwalten. Dér-, Gê«^ï1^1&%.!gt .s©.. der allgemeinen Tendenz zu einer stärkeren Regulierung durch -.Äu^weiffing^des..
Anwendungsbereichs des Gesetzes auf Akteure der Vermôgensverwaltungsbrahché'.^Andérérseits^ ~
und in gewissem Widerspruch dazu =• könnte der Gesetzesentwurf auf inteffiatio^
Aufweichung der aktuell bestehenden Gesetze wahrgenommen werden, weil er die Beffeiüng;eines i
Teils der DUFI von Beaufsichtigung durch die FINMA in Bezug auf die Einhaltung- â^G^Çj"; "-;
vorsieht.
""
~
t

Wegen der vorstehend genannten Faktoren ist es wichtig, wenn nicht entscheidend, dasslüjfserc
Mitglieder sich bei der Kinhaltung der Pflichten aus dem GwG weiterhin durch die ;FINMA;
beaufsichtigen lassen.

1. Die Schweiz ist traditionell ein wichtiges Zentrum für den Handel mit Rohstoffen,- spëziel 1
Edelmetallen. So werden nach verschiedenen Untersuchungen etwa-70% .der weltweit
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verfügbaren Edelmetalle in der Schweiz verarbeitet. Von diesen verschiedenen Metallen
wurden laut Statistik der Eidgenössischen Zollverwaltung im Jahr 2013 mehr als 3000
Tonnen Gold (im Wert von fast 110 Mrd. CHF) importiert und an die 2800 Tonnen (im
Wert von fast 118 Mrd. CHF) exportiert . Einer der Gründe für einen solchen Erfolg sind
gerade die strengen Vorschriften, die vor allem aber auch intemational anerkannt werden,
was den Schweizer Herstellem die Position von Pionieren ihres Berufs verleiht und sie zu
einer Referenz auf dem internationalen Goldmarkt macht. Somit ist dieser für unsere
Industrie anspruchsvolle Rahmen in Wirklichkeit ein unbestreitbarer Vorteil im
internationalen Wettbewerb: er gilt als Garant für Qualität bei allen Kunden, zumal diese
immer mehr auf ihr Image, ihren Ruf sowie die Einhaltung aller Normen achten.

•• •

1

|
1
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2. Zudem arbeiten unsere Mitglieder mit sehr unterschiedlichen, internationalen Klienten wie
Zentralbanken,
Handelsbanken,
institutionellen Anlegern oder - börsennotierten
Bergbauuntemehmen
zusammen. Bei dieser Art Klientel * kommen viele
Geschäftsbeziehungen infolge eines öffentlichen Aktienübernahmeangebots zustande. In
jedem Fall ist eines der Bewertungskriterien der rechtliche Rahmen, zu dem auch der Kampf
gegen Gcldwäscherei und Korruption gehört. Alle diese Parteien kennen die FINMA,
erkennen sie als Regelungsorgan an und setzen beträchtliches Vertrauen in sie. Es muss also
festgestellt werden, dass es bei geschäftlichen Verhandlungen einen - häufig entscheidenden
- Vorteil darstellt, wenn eine direkte Beaufsichtigung durch die FINMA angeführt werden
kann,
sobald
die
Problematik
des
GwG berührt
wird.
Unabhängige
Selbstregulierungsorganisationen (SRO) haben eindeutig nicht dasselbe Renommee im
Ausland wie die FINMA. Das System der Selbstregulierungsorganisationen ist typisch für
die Schweiz. Es ist im Ausland nicht bekannt und hat daher eine zu geringe
Glaubwürdigkeit. Die Mitgliedschaft bei einer SRO würde demnach einen bedeutenden
Nachteil für unsere Mitglieder bei der Bewerbung um Mandate im^ Vergleich zu
internationalen Wettbewerbern mit sich bringen, zu denen insbesondere staatliche "
*' Untemehmen und Finanzintermediäre gehören.
•
' , , ^
3. Zwar sind von den 169 DUFI, die der Entwurf von der direkten Aufsicht durch die FINMA
ausschliessen möchte nur einige im Bereich der Edelmetalle aktiv, doch das Finanzvolumen
und die von ihnen generierten Finanzströme sind beträchtlich. Laut der Statistik der
Eidgenössischen Zollverwaltung aus dem Jahr 2013 liegen die Goldimporte und -exporté
im Bereich von 230 Milliarden CHF. Obwohl dieser Markt als Nische betrachtet wird, spielt
er eine wesentliche Rolle für die Schweizer Wirtschaft, denn er hat grossen Anteil an
unseren nationalen Exporten. In Anbetracht dieser internationalen Ausriçhtung.muss einë
Entität als Aufsichtsorgan fungieren, die ebenso rechtmässig, zuverlässig und intemational
anerkannt ist wie die FINMA wenn es um die Problematik des GwG geht; Dés Weiteren gilt
angesichts der massiven Kap.itaiströme hei derartigen Trarisäktiöheri, dass . sieh, die •
Clearingbanken, an die sich unsere Mitglieder wenden und die ihren Sitz im Ausland-haben,
auf die genaue Einhaltung der GwG-Bestimmungen durch unsere Mitglieder-verlassen
können müssen. Wenni sieh unsere.Mitglieder einer Behörde'-unterwerfen, die über-'unsere
Grenzen hinaus bekannt ist, ist dies für die betreffenden Banken ausgesproC^hen koîflifQMbëh
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4. Ihr Departement hat am 27. März 2013 einen speziellen Rohstofîberiçht yeföffentlicht, in
dem es erklärt, wie wichtig der Erhalt eines solchen Sektors in unserem Land ist,
•'
insbesondere durch ein rechtlich und wirtschaftlich wettbewerbsfähiges ;''Umfeld mit
besseren und verlässlichen Rahmenbedingungen. Das wachsende Interesse der
Öffentlichkeit an der Branche, unter anderem aufgrund der Umweltproblematik, in
Verbindung mit den Menschenrechten, der Korruption und selbstverständlich .auch• der
• _
Geldwäscherei, zwingen die Regierung, Anstrengungen zum Erhäjt sowohl; der"
Wettbewerbsfähigkeit als .auch dër Integrität ihres Rohstöffh^delsplatzes-mmtemejünenl •'..".'
Der Entwurf zum Finanzinstitutsgesetz in seiner jetzigen Form steht im 'Widerspruch zum :
:
veröffentlichten Bericht. Er könnte nämlich bei der internationalen (ÔffëntliéHkëitf '^i'.zj"' \.
?

;

"

- '
. • ''

~ : '
- -;
.
' '•'
' -^
'- ' '
J

•il.http7Awvw.ézv.âdfnih\ch/th'èmëh/04096/041Ô1/^
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2 Erläuternder Bericht zur Vernehmlassung, 25.06.2014, Kapitel 2.4.16, S. 1513
3 Siehe Quelle Nr. 1
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-3Eindruck erwecken, dass der rechtliche Rahmen in Bezug auf den Kampf gegen
Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung aufgeweicht wird. Obendrein ermöglicht die
Beibehaltung der direkten Aufsicht der Branche - immer noch in Bezug auf das GwG — der
vom Staat bestimmten Aufsichtsbehörde, mit den von Ihr beaufsichtigten Entitäten im
Dialog zu stehen und so ihr umfassendes Wissen über die guten Geschäftspraktiken, mit
denen unsere Mitglieder ihren guten Ruf bewahren, zu erhalten.
5. Bereits seit mehreren Jahren tragen unsere Mitglieder mit ihren Erfahrungen im Bereich der
Geldwäscherei und der Sorgfaltspflicht zur Entwicklung internationaler Standards wie dem
Gode of Practices (Handlungskodex) des Responsible Jewellery Council (RJG) oder der
Richtlinie der London Bullion Market Association (LBMA) fiir verantwortungsvolles Gold
bei. Mit diesen Standards werden Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung bekämpft.
Gleichzeitig wird die Transparenz der Lieferkette erhöht, was heute ebenfalls ein sensibles
Thema auf vielen Gebieten darstellt. Dank der geltenden Normen zum Kampf gegen
Geldwäscherei, deren konsequenter Anwendung sowie der Anerkennung ihrer
Aufsichtsbehörde konnten unsere Mitglieder ihr Fachwissen mit diesen Industrieverbänden
teilen. RJC und LBMA beaufsichtigen ihre Mitglieder ebenso wie eine
Selbstregulierungsorganisation, sind aber von internationalem Rang und mit den auf
Schweizer Gebiet beschränkten helvetischen Selbstregulierungsorganisationen keinesfalls
vergleichbar. Darüber hinaus unterstützen einige unserer Mitglieder die Better Gold
Initiative (BGI), deren Ziel die Entwicklung einer verantwortungsvollen, dauerhaften
I.ieferkette für Gold von der Mine bis zum Markt ist, und die im Rahmen einer öffentlichprivaten Partnerschaft zwischen der Swiss Better Gold Association (SBGA) und dem
Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) verwirklicht wird. Wieder andere Mitglieder waren
sehr aktiv an der Erarbeitung des OECD-Leitfadens „Due Diligence Guidance for
Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas /
Devoir de diligence des chaînes d'approvisionnementresponsables en minerais provenant de

—

-

zones de conflit ou à haut risque" beteiligt.

'

6. Es ist bekannt, dass die Schweiz auf dem internationalen Edelmetallmarkt einen
hervorragenden Ruf geniesst. Heute kann sie sich mit namhaften Finanzplätzen wie London
und New York messen. Ihr Renommee ist jedoch nicht unerschütterlich, denn viele weitere
Finanzplät/.e wie Dubai. Singapur, Schanghai oder Hongkong kämpfen um weitere
Marktanteile und wollen der Schweiz ihre Führungsposition streitig machen. Einer der
Faktoren für den Erhalt einer solchen Position ist die Beibehaltung der Anerkennung unserer
Aufsichtsbehörde, Eckpfeiler im Kampf gegen die Geldwäscherei. Es ist also nicht nur
wesentlich für uns und unsere Mitglieder, sondern auch für unsere Regierung, die eigenen
Interessen auf einem stark umkämpften Markt zu vertreten, denn nur so können wir unsere
Führungsposition verteidigen.

. v

Aus den vorgenannten Gründen bitten unsere Mit^
GwG unter der direkten Aufsicht durch die FINMA verbleiben zu düifeh/-Wir haben dennoch _
. Verständnis dafür, dass IhrDepartement mit Besorgnis den Widersprach sie
:
dass Mitglieder unseres Verbandes im Hinblick auf das GwG der F^^#^-unterliëgëh 'ohn'e^
Finanzaufsicht unterworfen zu sein. Die Abschaffung sowie die drastische Änderung einer solchen
'.
Bestimmung scheint uns jedoch eine unverhältnismässige Massnahme zur Lösung dieses Problems
—
zusein.
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Wir schlagen diesbezüglich vor, die verschiedenen Kategorien von Finanzintermediären genau _zu ..,
definierer[und dann festzulegen, unter welche Art von Aufsicht jede eihzëlrië dieser-Kpeg^
stellen ist. Im Übrigen unterliegen Banken, Effektenhändler, Versicherungen odëj^kMÎ^Siye'X^*. ,
Kapitalanlagen, die alle von der FINMA überwacht werden, derzeit auch nicht alle den gleichen ,- . •
'Aufsichtsregelungen. Die Schaffung einer eigenen Abteilung innerhalb
dër.jEINMA^^"WY'S/-'--;?
Finànzintermediâre, die nur im Hinblick auf das GwG beaüfsichtigt-werden - die^Bése^î^^ng^;',.-.. . könnte aus dem Namen dieser Abteilung ersichtlich sein - würde jegliche Unklarheit beseitigen. ;
• Unsere Mitglieder verpflichten sich ebenfalls dazu, den Umfang der Beäufsiehtigüng: mjt.ëinër"vort
.'
r

r;
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der FINMA festgelegten Formulierung nach aussen zu kommunizieren, um Unklarheiten oder
Missverständnisse seitens Dritter zu vermeiden.
Folglich schlagen wir folgende Änderungen des Art. 12 des Geldwäschereigesetzes vom 10. Oktober
1997 vor:
Art. 12
Zuständigkeit
Die Aufsicht über die Einhaltung der Pflichten nach dem zweiten Kapitel liegt für
Finanzintermediäre:
a
nach Artikel 2 Absatz 2 Buchstaben a und b-d bei der FINMA;
a' :nach Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe ct' bei der zuständigen Aufsichtsbehörde nach dem
Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 2007 (Aufsichtsbehörde);
c,
nach Artikel 2 Absatz 3 bei ihren anerkannten Selbstregulierungsorganisationen
(Art. 24) oder der FINMA.
s

s

Wir hoffen, wir konnten mit den obigen Ausführungen nicht nur die Sorgen unserer Mitglieder klar
und relativ knapp darlegen, sondem auch und vor allem die Erfordernis eines Verbleibs unserer
Mitglieder unter der direkten Aufsicht der FINMA in Bezug auf alles, was die Verpflichtungen aus
dem GwG betrifft.
Geme würden wir unsere Bedenken zum aktuellen Entwurf mündlich vorbringen und hoffen daher
auf ein persönliches Treffen mit der für diesen Vorgang zuständigen Person in Ihrem Departement.
Wir danken Ihnen im Voraus für Ihre Aufmerksamkeit in diesem Anliegen und hoffen, dass unser
Antrag angenommen wird.
MitfreundlichenGrüssen

Schweizerische Vereinigung der
Edelmetallherstellör und Thändler;
der Präsident ï

Bemerkung : Text übersetzt aus originaler französischer Sprache, die maßgeblich ist
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Registratur
Département fédéral des Financés
Service juridique du Secrétariat général
Bemerhof
3003 Berne

Consultation concernant la loi sur les services financiers (LSFin) et la loi sur les
établissements financiers (LËFin)

Mesdames. Messieurs.
C'est en qualité d'association que nous nous permettons de vous faire part de nos commentaires
dans le eadre de la procédure de consultation de la loi sur les services financiers (LSFin) et, plus
particulièrement, de la loi sur les établissements financiers (LEFin).
En effet, 4'A.ssociation .suisse des fabricants et„commerçants_de métaux précieux (ASFCMP), .,
dont les quinze membres sont actifs dans la transformation et/bü lé" commerce des métaux
précieux, a pouf but" essentiel de contribuer au développement de l'industrie suisse des métaux
précieux, mais aussi de représenter les intérêts de ses membres auprès du public, des instances
politiques ainsi que des autorités de régulation, aussi bien sur le plan suisse qu'international.
Nos membres font partie des fabricants de métaux précieux les plus reconnus sur la scène
internationale,
v

A ce jour, nos membres sont sujets à diverses formés de contrôles, notamment par le Bureau
suisse du contrôle des métaux précieux mais aussi par l'Autorité de surveillance des marchés
financiers (FINMA). La première autorité s'assure de la qualité et de la pureté du produit
façonné par nos membres afin d'éviter toute contrefaçon (LCMP); la seconde quànt ' à'ellc
vérifie le respect des obligations fixées par la Loi sur le blanchiment d'argent (LBA) aux
intermédiaires financiers du secteur parabancaire directement soumis àJa FINMA (IFDS), en les
soumettant à des audits détaillés et rigoureux par des sociétés d'äüdit aeefeditees.. •: .
Le projet de loi sur les établissements financiers vise à régler la surveillance dé l%n^'mbLe'dës"-.
prestataires de services financiers pratiquant,, sous quelque forme quejcè gôit^^^âfgèstior&â^.
fortune. Ce projet de loi suit ainsi la tendance générale d'une règlëmëptatiôn apml'jeo ~ élargissant le champ d'application de la loi s'agissant dés acteurs de la gestion de fortuncEn
revanche - et de manière quelque peu contradictoire = en excluant unie partie des' IFDS à
l'assujettissement LBA sous l'égide de la FINMA, le projet pourrait dès lofs être perçu au
niveau intemational comme un assouplissement du régime actuellement en Vigueur.
Sur la base des éléments présentés ci-dessous, il est essentiel, sinon vital, pour nos membres de
maintenir leur assujettissement à la surveillance des obligations LBA par la FINMA.
r
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1. La Suisse est par tradition un important centre de négoce des matières premières,
notamment des métaux précieux. En effet, selon différentes expertises, environ 70% du
métal précieux mondial est transformé en Suisse. Parmi ces différents métaux, plus dé
3000 tonnes d'or (équivalent à près de CHF 110 mia) ont été importées en 2013, et pas
loin de 2800 tonnes (équivalent à près de CHF 118 mia) exportées selon les statistiques
de l'Administration fédérale des douanes!. L'une des raisons d'un tel succès repose
justement sur un cadre réglementaire strict mais avant tout reconnu au niveau
intemational, qui confère aux producteurs suisses une position de pionniers de la
profession et de référence sur lé marché global de l'or. En effet, un tel cadre, exigeant
pour notre industrie, est en réalité un avantage indéniable face a la concurrence
internationale ; il est reconnu comme gage de qualité auprès de toute la clientèle,
toujours plus soucieuse de son image, sa réputation mais aussi du respect des normes,
quelles qu'elles soient.
2. Par ailleurs, nos membres collaborent avec une clientèle internationale très diversifiée,
tel que des banques centrales, des banques commerciales, des institutionnels ou des
sociétés minières cotées en bourse. Avec ce type de clientèle, nombreuses sont les
relations commerciales qui aboutissent suite à une offre publique. Dans töüs lés cas,
l'un des critères évalués est l'environnement réglementaire, comprenant entre autres la
lutte contre le blanchiment d'argent ou la corruption. Toutes ces Contreparties
connaissent et reconnaissent la FINMA comme régulateur, en qui elles accordent une
importante confiance. Forcé est ainsi dé constater qu' il est un avantage, souvent décisif,
dans lés négociations commerciales, dé faire valoir une surveillance directe de la
FINMA pöüf tout ce qui touche aux problématiques LBA. Un organisme
d'autorégulation (OAR) indépendant n'aurait manifestement pas'le'même renom que Ja
- - FINMA- à J'étranger. En effet, le système des organismes d'autorégulàtion étante un
système propre à la Suisse, il n'est pas connu hors de nos frontières et manque donc'de
crédibilité. L'affiliation à un OAR constituerait ainsi un handicap important pour nos
membres pour l'obtention de mandats face à la concurrencé internationale, comprenant
notamment des sociétés étatiques ou des intermédiaires financiers.
3. Parmi lés 169 IFDS que le projet souhaite exclure de la surveillance directe de la
FINMA2, certes, seuls quelques-uns sont actifs dans le domaine des métaux précieux.
Les volumes et les flux financiers qu'ils génèrent cependant sont considérables. Selon
l'Administration fédérale des douanes, dans ses statistiques 20133, lés importations et
les exportations d'or avoisinent CHF 230 milliards. Bien qu'il soit Considéré comme un
marché niche, il joue un rôle éssentiel dans l'économie suisse'puisqu'il génère un
important pourcentage dé nos exportations nationales. Au vu de cette exposition
internationale, il est nécessaire qu'une entité aussi légitime, fiable - et reconnue à
l'étranger que la FINMA puisse être autorité de surveillance s'agissant dés
problématiques LBA. De plus, au regard du flux financier massif lié à ces transactions,
les banques de compensation (« Clearing Banks ») auxquelles font appel nos membres,
et dont le siège se situé à l'étranger, ont besoin de s'assurer de l'apjplication.striëte des
règles LBA par eés derniers. L'assujettissement de nos membres auprès d-'une autorité
reconnue au-delà de nos frontières donne ainsi un confort essentiel à ces banques. - 4. Votre département a publié un rapport le 27 mars 2013 spécialement dédié aux matières
premières, dans lequel il explique l'importance de maintenir un tel secteur dans notre '•
pays, notamment éh offrant un environnement juridique et économique eoricurrentiël ; ^
par le biais de conditions-cadres renforcées et fiables. L'intérêt croissant,du public pour.; ^
le secteur, entre autres èh raison des problématiques environnementales, liées aux^.droits . ^
•* ;
? S £ '.•'*•*'
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- - 3 Voir référence n°1
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-3de 1"homme, à là corruption mais aussi bien sur, au blanchiment d'argent, obligent le
Gouvernement à entreprendre des efforts pour préserver tant la compétitivité que
l'intégrité de sa place de négoce de matières premières. Le projet de LËFin tel que
présenté en l'état va à contre-courant du rapport publié. En effet, il pourrait donner à
l'opinion
publique
internationale
l'impression d'un
assouplissement
de
l'environnement réglementaire lié à la lutte Contre lé blanchiment d'argent et le
financement du terrorisme. De surcroît, lé maintien dé la supervision directe sur la
branche- toujours s'agissant des règles LBA - permet à L'autorité de sur\'e il lance
désignée pàr l'Etat de dialoguer avec ses assujettis et par là même de maintenir ses
connaissances approfondies des bonnes pratiques mises en œuvre par nos membres
pour gérer leur risque de réputation.

:
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6. L'excellente réputation dont jouit la Suisse au niveau intemational dans le marché des métaux précieux n'est plus à démontrer. Elle rivalise à ce jour avec des Rf^stigieusës
places financières tel que Londres et New York. Sa renommée n'est cependant pas
immuable. En effet, de nombreuses autrés placés financières tel qüe'pybäjf, ^ingapore,
Shanghai ou encore Hong Kong sé battent pour gagner des part^
ravir à la Suisse sa place dé leader. Un des facteurs pour conserver une telle position est
- ^
le maintien de la reconnaissance de notre autorité de surveillance, pièce maîtressé dans
un système de Lutte contre le blanchim
* pour nous et nos membres, mais également pour nôtre GouveM^
,
propres intérêts dans ce marché très concurrentiel afin de maintenir notre, place de
• •. ;
leader.
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5. Depuis plusieurs années déjà, nos membres, forts de leur expérience en matière de
blanchiment d'argent et de devoirs de diligence, ont contribué au développement de
standards internationaux tel que lé codé de bonnes pratiques publié par le Responsible
Jewellery Council (RJC) ou la directive du London Bullion Market Association
(LBMA) pour de l'or responsable. Ces standards luttent contre le blanchiment d'argent
et le financement du terrorisme et favorisent par ailleurs la transparence dans les
Chaînes d'approvisionnement, sujet sensible de nos jours dans divers domaines. C'est
grâce aux normes en vigueur de lutte contre le blanchiment d'argent, leur rigoureuse
application ainsi que la reconnaissance de son autorité de surveillance, que nos
membres ont pu partager leur expertise avec ces associations d'industries. Bien que
celles-ci régulent leurs membres au même titré qu'un organisme d'autorégulation, le
RJC ou le LBMA ont une portée internationale, aucunement comparable aux OAR
suisses cantonnés au territoire helvétique. En outre, certains de nos membres
soutiennent le projet Better Gold Initiative (BGI) ayant pour but de développer une
chaîné .d'approvisionnement responsable et durable de
est "réalisé dans le 'cadre d'un partériàriàt public/privé entre la Swiss Béttér- Gold "
Association (SBGA) et le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO). D'autres encore ont
été très actifs dans l'élaboration du guide dé l'OCDE sur le devoir de diligence des
chaînes d'approvisionnement responsables éh minerais provenant de zones de conflit ou
à haut risque.

•
•

Pour toutes les raisons énumérées ci-avant, nos membres vous sollicitent afin de poüyöi.r rester
soumis à la surveillance directe de la P
\
comprenons néanmoins les préoccupations^ de votre Département, à savoir les':risques
.
-d'ambigûité que peut e^ntraîner la situation des mem
;. •• .•;
la FINMA s'agissant des problématiques LBA, sans pour autant être- assujettis-à runé ' _
surveillance prudentielle. La suppression et le changement drastique d'un tel statut nous serri.blê
_
cependant disproportionnés pour résoudre cette préoccupation.
- •-'. r
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Nous suggérons à cet égard de définir de manière précisé les différentes catégories
d'intermédiaires financiers existantes, puis de distinguer les types de surveillance auxquelles
chacune doit se soumettre. D'ailleurs les banques, les négociants en valeur mobilières, les
assurances ou les placements collectifs de capitaux, tous surveillés par la FINMA ne sont
actuellement pas tous soumis aux mêmes règles prudentielles. En créant une division distincte
au sein de la FINMA pour les intermédiaires financiers limités à la surveillance des règles LBA
— dont le nom même de la section pourrait exprimer cette limitation - toute éventuelle confusion
serait éliminée. Nos membres s'engagent également à communiquer le périmètre de surveillance
auxquels ils sont soumis selon une formulation définie par la FINMA, afin d'éliminer toute
éventuelle confusion ou malentendu de la part de tierce partie.
Dès lors, nous proposons la modification suivante de l'art. 12 de la Loi du 10 octobre 1997 sur
le blanchiment d'argent :
Art 12
Compétences
Les organes suivants veillent à ce gué les intermédiaires financiers respectent les obligations définies au
chapitre 2 :
a.
s'agissant des intermédiaires financiers visés à t'art, 2, al. 2, let. a et b à d, la FINMA ;
abis : s'agissant des intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 2, let. abis, l'autorité de surveillance
compétente au sens de la loi du 22 juin 200 7 sur la surveillance des marchés financiers (autorité
de surveillance) ;
c
s'agissant des intermédiaires financiers visés à l'art. 2 ai. 3, leurs organismes d'autorégiilations
reconnus (art. 24) ou la FINMA.

Sur la base de ce qui précède, nous espérons avoir réussi à exprimer de manière précise et
relativement concise lés inquiétudes de nos membres, mais aussi et surtout le- besoin de les.
maintenir assujettis à la surveillance directe de la FINMA pour tout ce qui a trait aux obligations .
fixées par là LBA.
'*
* .'
Nous serions heureux de pouvoir vous exposer oralement nos préoccupations sur le projet actuel
et espérons dès lors dans ce contexte pouvoir rencontrer le responsable en chargé de ce dossier
au sein de votre département.
D'avance nous vous remercions de l'attention que vous porterez à la présente, et dans l'espoir
que notre requête aboutira, nous vous prions de croire, Mesdames, Messieurs, ^/l'assurance de
notre plus haute considération.
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Vernehmlassungsverfahren: Stellungnahme zu den Entwürfen zum
Bundesgesetz über die Finanzdienstleistungen (FIDLEG) sowie zum
Bundesgesetz über die Finanzinstitute (FINIG)
Sehr geehrte Damen und Herren
Wir beziehen uns auf Ihr Schreiben vom 27. Juni 2014, mit welchem Sie die interessierten
Kreise eingeladen haben, zu den Entwürfen zum Bundesgesetz über die Finanzdienstleistungen (FIDLEG) und zum Bundesgesetz über die Finanzinstitute (FINIG) Stellung zu nehmen.
AXA Investment Managers Schweiz AG ist eine durch die FINMA regulierte Fondsleitung und
gehört zur globalen AXA Investment Managers-Gruppe mit Sitz in Paris. Unserer Gesellschaft in der Schweiz sind Anlagen im Umfang von rund CHF 84 Milliarden anvertraut, wobei
der grössere Teil auf die AXA-Versicherungsgesellschaften in Winterthur, der kleinere Teil
auf Drittkunden (institutionelles Geschäft sowie Vertrieb von Publikumsfonds über Finanzintermediäre) entfällt. Damit gehören wir - gemessen an den verwalteten Vermögen - zu den
grössten Fondsleitungen in der Schweiz. Nebst der Vermögensverwaltung und dem Vertrieb
sind wir auf das Auflegen von Fonds für institutionelle Anleger spezialisiert.
Von den Gesetzesnovellen sind wir sowohl als reguliertes Institut wie auch bezüglich unserer
Produkte und Geschäftstätigkeiten stark betroffen. Wir erlauben uns deshalb, uns im Rahmen der Vernehmlassung zu den vorgeschlagenen Gesetzesprojekten wie folgt zu äussern:

AXA Investment Managers Schweiz AG
Affolternstrasse 42 • Postfach 6949 CH-8050 Zürich
Telefon: +41 (0)58 360 79 55 • Fax: +41 (0)58 360 78 24

Generelle Bemerkungen und Position AXA Investment Managers
Grundsätzlich schliessen wir uns der Stellungnahme der Swiss Funds & Asset Management
Association SFAMA, deren Mitglied wir sind, an.
Wie die SFAMA unterstützen wir die Zielsetzungen der beiden Gesetzesnovellen. Die Neuausrichtung der Finanzmarktrechts-Architektur gemäss FINIG wird im Wesentlichen begrüsst.
Zur Erhaltung der globalen Wettbewerbsfähigkeit ist die Einhaltung internationaler Finanzmarkt-Standards wichtig, wobei abzuwägen ist, ob in einzelnen Fällen der Verzicht auf bestimmte Regulierungen für den Finanzplatz Schweiz nicht mehr Vorteile bringt als die "Compliance". In jedem Fall ist auf einen "Swiss Finish" (d.h. strengere Vorschriften, als sie insbesondere im Europäischen Umfeld gelten) zu verzichten. Der anzustrebenden Reziprozität im
grenzüberschreitenden Finanzdienstleistungsverkehr haben Politik und Verwaltung besonderes Gewicht beizumessen; dies gilt aus unserer Sicht insbesondere für das institutionelle Geschäft (Finanzdienstleistungen für professionelle Kunden).
Zu bedauern ist, dass trotz Neuordnung der Finanzmarkt-Architektur mit dem anvisierten
"Leväl Playing Field" der Dualismus mit Finanzmarktaufsicht einerseits urid BSV bzw. OAK
Berufliche Vorsorge andererseits bestehen bleibt, obwohl an die Sicherheit Kollektiver Kapitalanlagen sachlich kaum andere Anforderungen zu stellen sind als an diejenigen von Vorsorgevermögen. Immerhin werden in Zukunft Vermögensverwalter von Vorsorgevermögen
gleich beaufsichtigt wie die diejenigen von Kollektiven Kapitalanlagen (Asset Manager), was
wir begrüssen.
Während z.B. für Banken der bisherige Branchenerlass, das BankG, wegfallen soll, werden
für Fondsleitungen inskünftig statt (nur) des Kollektivanlagenrechts zusätzlich FINIG und
FIDLEG gelten. Der sauberen gesetzestechnischen Umsetzung des Projekts bzw. der sorgfältigen gegenseitigen Abstimmung aller für Fondsleitungen und Kollektiven Kapitalanlagen
geltenden Erlasse ist deshalb höchste Aufmerksamkeit zu widmen, so dass die gleichzeitige
Anwendbarkeit von drei Gesetzen für RechtsuntenA/orfene und Aufsichtsbehörde widerspruchsfrei ist und handhabbar bleibt.
In Übereinstimmung mit der Position der SFAMA sind die Entwürfe in gewissen Bereichen
anzupassen, wobei wir folgendes hervorheben möchten:
•

Externe Anlageberater, Vermittler und Plattformen sind gleichermassen prudentiell zu
regulieren wie die Vermögensverwalter. Eine Privilegierung Letzterer ist weder aus spezifisch schweizerischer noch aus europäischer oder internationaler Sicht gerechtfertigt. Das
angestrebte "Level Playing Field" muss sich auf sämtliche Erbringer von Finanzdienstleistungen erstrecken.

•

Sämtliche Institute und unabhängigen Finanzdienstleister sind zu beaufsichtigen. Im Gegenzug ist auf die Registrierungspflicht für angestellte und selbständige Kundenberater
(natürliche Personen) zu verzichten; die Doppelspurigkeit von prudentieller Aufsicht der
Finanzdienstleister (zumal im Bereich Kollektive Kapitalanlagen zusätzlich eine Produkteaufsicht besteht) und Führung eines Registers der Berater ist unnötig und international auch nicht gefordert.

•

Auf die vorgeschlagenen besonderen Regeln für die Rechtsdurchsetzung im Finanzdienstleistungsbereich ist zu verzichten, zumal die Schweiz in dieser Hinsicht autonom
ist. Es gibt keinen Grund, Empfänger von Finanzdienstleistungen anders bzw. privilegierter zu behandeln als Dienstleistungsempfänger in anderen Lebensbereichen (z.B. Gesundheitswesen oder Bau/Kauf eines Eigenheims), wo die Rechtsdurchsetzung ebenso
existentiell sein kann wie bei einer stets freiwilligen Finanzanlage bei einem selbst ausgewählten Dienstleistungspartner. Allfällige Anpassungen sind auf der Ebene des Zivilprozessrechts und generell, d.h. nicht beschränkt auf Finanzdienstleistungen zu prüfen.
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Einzelne Bemerkungen zum FIDLEG
Wie erwähnt unterstützen wir die Stossrichtung des Entwurfs, ein "Level Playing Field" für die
Teilnehmer auf dem Schweizer Finanzdienstleistungs-Markt zu schaffen und die Regeln am
"Point of Sale" einheitlich zu fassen. Wir sind hingegen der Auffassung, dass rückkaufsfähige
Lebensversicherungsprodukte nicht unter den Begriff des Finanzinstruments gemäss
FIDLEG fallen sollten, die Regulierung somit nicht weiter gehen sollte als die Regelung der
EU (kein "Swiss Finish").
Die neue Regulierung sollte primär im Geschäft mit Retail-Kunden greifen. Vor diesem Hintergrund ist nach unserer Meinung zu prüfen, ob im Vermögensverwaltungsgeschäft mit professionellen Kunden (insbesondere auch Vorsorgeeinrichtungen) keine weitergehenden Erleichterungen vorzusehen sind: Das Geschäft mit Pensionskassen unterscheidet sich kaum
von demjenigen mit Institutionellen Kunden ("Geeignete Gegenparteien"). Es ist also abzuwägen, ob hier der Harmonisierung mit EU-Recht oder einer unser Auffassung nach sachgerechteren, pragmatischen Schweizer Lösung Vorrang einzuräumen ist.
Der sorgfältigen technischen Abstimmung von FIDLEG und Kollektivanlagenrecht ist hohe
Priorität einzuräumen; die Anwendung der beiden Gesetze muss widerspruchsfrei erfolgen.
Sofern das FIDLEG gewisse heute im KAG ven^/endeten Begriffe (z.B. Vertrieb im Zusammenhang mit der Erbringung von Finanzdienstleistungen) neu bzw. abweichend definiert,
sind Vertriebsbegriff und Verhaltenspflichten im KAG nur noch passiv zu verwenden. Wie
bereits gefordert sind Inkonsistenzen unbedingt zu vermeiden, um die einheitliche Anwendung des Finanzdienstleistungsrechts zu gewährleisten. Das gilt auch für den Begriff Institutionelle Kunden, der heute im Fondsgeschäft etabliert ist; die Bezeichnung "Geeignete Gegenparteien" für prudentiell regulierte Geschäftspartner scheint geeigneter.
Die Überführung der mit dem per 1. März 2013 im Kollektivanlagenrecht geänderten, befristet
gültigen Regeln bezüglich Eignungstest und Dokumentationspflicht ins FIDLEG erscheint an
sich konsequent. Hingegen ist abzuwägen, ob auf diese Regeln bezüglich des Geschäfts mit
Vorsorgeeinrichtungen (Pensionskassen) nicht verzichtet werden kann; Schutzobjekte sind
- wie erwähnt - primär Privatkunden, nicht Qualifizierte Anleger im Sinne des KAG. Auf die
Dokumentationspflicht im Geschäft mit allen Professionellen Kunden einschliesslich Vorsorgeeinrichtungen ist nach unserer Meinung zu verzichten.
Die Regelung, wonach Retrozessionen nicht verboten werden, jedoch diesbezüglich volle
Transparenz gefordert ist, begrüssen wir uneingeschränkt.
Wie aufgeführt lehnen wir die Registrierung von Kundenberatern (natürliche Personen) als
unnötige Doppelspurigkeit ab. Grundsätzlich sind alle Finanzdienstleister staatlich zu beaufsichtigen (Institutsaufsicht).
Am heutigen, bewährten System des Kollektivanlagenrechts, wonach bei Fonds für RetailAnleger ein Prospekt mit integriertem Fondsvertrag sowie ein vereinfachter Prospekt erforderlich ist, wogegen bei Fonds für qualifizierte Anleger eine Ausnahme von der Prospektpflicht greift und sich die Dokumentation im Fondsvertrag mit Anhang erschöpft, sollte unbedingt festgehalten werden. Auf diese Vorschriften des KAG ist im FIDLEG zu verweisen; eine
neue Prospektpflicht gemäss FIDLEG lehnen wir ab. Erneut ist hier eine äusserst sorgfältige
Abstimmung des neuen Rechts mit den bestens eingeführten bestehenden Regeln im Kollektivanlagenrecht vorzunehmen. Für die Einführung des Basisinformationsblatts BIB als Ablösung der heutigen "Wesentlichen Informationen für die Anleger" (bzw. KIID oder KID, "Key
Investor Information Document") gemäss KAG ist eine hinreichend lange Übergangszeit zu
definieren und das EU-Recht (PRIPS, "Packaged Retail Investment Products") mit zu berücksichtigen.
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Im Zusammenhang mit den Prospekten und dem BIB gemäss E-FIDLEG halten wir im Weiteren dafür, dass die Haftungs- und Strafbestimmungen zu überarbeiten sind: Die Tatbestände
von Art. 69 (Haftungsfolge) und Art. 119 E-FIDLEG (Strafbarkeit) sollten enger umschrieben
werden, d.h. eine Haftungsfolge darf (nur) eintreten, wenn der Beitrag des potentiell Haftpflichtigen wesentlich ist, und eine Strafbarkeit soll (nur) dann vorliegen, wenn qualifiziert
falsche Angaben gemacht werden.
Schliesslich lehnen wir, wie bereits ausgeführt, die Vorschläge zu den Sondernormen für die
Rechtsdurchsetzung, insbesondere die Umkehr der Beweislast (vgl. Art. 8 ZGB), grundsätzlich ab, sowohl bezüglich Pflichtverletzung als auch hinsichtlich Kausalität. Soweit politisch
gewünscht sind diese Regeln im Rahmen einer Ergänzung oder Änderung des Zivilprozessrechts zu diskutieren, und zwar nicht bloss beschränkt auf den Finanzdienstleistungsbereich.
Was den Herausgabeanspruch von Dokumenten betrifft, bestehen übrigens auch Rechte
gemäss Datenschutzgesetz.
Bewährt hat sich im Banken- wie auch im Versicherungsbereich das Ombudswesen. Einen
bedachten Ausbau für die gesamte Finanzdiensleistungsbranche, beschränkt auf Geschäfte
mit Privatkunden, erachten wir als zielführend. Hingegen lehnen wir die vorgeschlagenen
neuen Instrumente zur Rechtsdurchsetzung sowohl in der Variante Schiedsgericht als auch
in der Variante Prozesskostenfonds strikte ab; unsere Ablehnung erstreckt sich auch auf die
Einführung des kollektiven Rechtsschutzes (Verbandsklage und Gruppenvergleichsverfahren).

Einzelne Bemerkunqen zum FINIG
Während sich für die grossen Vermögensverwalter (Fondsleitungen, Vermögensverwalter
von Kollektiven Kapitalanlage), die bereits heute prudentiell reguliert werden, materiell wenig
ändert, werden die einfachen VermögensvenA/alter neu einer staatlichen Aufsicht unterstellt.
Das ist grundsätzlich positiv zu bewerten und auch international gefordert. Ebenso ist die
Erfassung der VermögensvenA/alter von Vorsorgeeinrichtungen als qualifizierte VermögensvenA/alter zu begrüssen. Zu prüfen ist, ob nicht eine De Minimis-Regel bzw. Ausnahme von
der Beaufsichtigung bezüglich ganz kleiner Dienstleistungserbringer sinnvoll ist.
Die vorgesehene Bewilligungskaskade (mit den höchsten Bewilligungsstufen Bank bzw.
Fondsleitung) schafft Klarheit; Aufsichtsintensität und Regulierungsanforderungen messen
sich am Risikoprofil der einzelnen Bewilligungsträger. Wie enA/ähnt stehen wir dem Vorhaben, aussenstehende Anlageberater (Advisors, Consultants) und Plattformen von der Regulierung auszunehmen, kritisch gegenüber; wir halten dafür, Berater und Vermittler gleichermassen prudentiell zu regulieren, da sich deren Tätigkeit inhaltlich kaum von derjenigen der
VermögensvenA/altung unterscheidet. Zudem ist die Beaufsichtigung von Anlageberatern
auch aus europäischer Sicht gefordert. Das Wegfallen der Vertriebsträgerbewilligung, soweit
daran festgehalten wird, wird durch die materiellen Vorschriften zum Vertrieb gewissermassen kompensiert.
Die Vereinheitlichung der Regeln zur Auslagerung von Teildienstleistungen an Dritte ist zu
begrüssen; die heute störenden Abweichungen der für Banken bzw. Fondsleitungen massgeblichen Outsourcing-Rundschreiben fällt weg. Weiterhin unterstützen wir die konsistenten
Regeln bezüglich Finanzgarantien der Finanzdienstleister, für die neu entweder spezifische
Eigenkapitalvorschriften bestehen oder das Erfordernis einer Berufshaftpflichtversicherung
gilt
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Wie die SFAIVIA sind wir der Auffassung, dass die Legiferierung der "Weissgeldstrategie"
nicht im FINIG zu erfolgen hat. Insbesondere Fondsleitungen (wie AXA Investment IVlanagers
Schweiz AG) führen typischenA/eise keine Anteilskonten, sind in der Regel nicht im Vertrieb
der Produkte an Endkunden tätig und können Aufgaben im Sinne der "Weissgeldstrategie"
deshalb nicht wahrnehmen. Für die Umsetzung dieser an sich nicht bestrittenen Politik erscheint das Geldwäschereigesetz geeigneter.

Wir bitten Sie, unsere Anliegen und Anträge bei den weiteren Arbeiten zu den Entwürfen
FIDLEG und FINIG zu berücksichtigen, und danken Ihnen dafür. Im Falle von Rückfragen
stehen wir gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüssen
AXA Investment Managers Schweiz AG

Leiter Rechtsdienst
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die Finanzdienstleistungen ("FIDLEG") und die Vemehmlassungvorlage zu
einem Bundesgesetz über die Finanzinstitute ("EINIG") sowie den erläuternden
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Innert der Vemehmlassungsfrist bis zum 17. Oktober 2014 lassen wir Ihnen hiermit unsere Bemerkungen zu der Vernehmlassungsvorlage FIDLEG zukommen.
Die Vernehmlassungsvorlage zu einem Bundesgesetz über die Finanzdienstleistungen wird in diesem Brief als V E - F I D L E G definiert.
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BUNDESGESETZ ÜBER DIE FINANZDIENSTLEISTUNGEN ("FIDLEG")
1.

Verhaltensregein

1.1

Grundsatz
Dass Finanzdienstleister beim Erbringen von Finanzdienstleistungen auch aufsichtsrechtliche Pflichten gemäss VE-FIDLEG zu befolgen haben, ist grundsätzlich begrüssenswert. In Anlehnung an die Praxis bei den Effektenhändlern wäre allerdings
zu überlegen, ob die entsprechende inhaltliche Ausgestaltung nicht den Branchenorganisationen überlassen werden sollte. Die FINMA könnte die entsprechenden Ausführungsvorschriften dann als aufsichtsrechtliche Mindesstandards anerkennen.

1.2

Informationspflichten
Grundsätzlich ist es begrüssenswert, dass die Information den Kundinnen und Kunden in standardisierter Form abgegeben werden kann. Hier muss es insbesondere zulässig sein, dass die entsprechenden Informationen ausschliesslich auf der InternetSeite des jeweiligen Finanzdienstleisters aufgeschaltet werden. Es sollte unseres Erachtens ausreichen, wenn die Informationen vom Kunden oder von der Kundin zur
Kenntnis genommen werden können.
Finanzdienstleister informieren ihre Kundinnen und Kunden insbesondere über ihre
im Zusammenhang mit der angebotenen Finanzdienstleistung bestehenden wirtschaftlichen Bindungen an Dritte. Gemäss Botschaft stehen hier finanzielle Vergütungen von Dritten wie insbesondere Vorteile gemäss Art. 26 VE-FIDLEG im Vordergrund. Hier wäre es begrüssenswert, wenn auf Gesetzesstufe konkretisiert wird, an
welche Voraussetzungen ein gültiger Verzicht des Kunden auf die Herausgabe der
Vorteile geknüpft ist. Bezüglich Kostentransparenz sollte klargesellt werden, dass
sich diese einzig auf das Erbringen von Finanzdienstleistungen bezieht. Nicht erforderlich sein sollte die Offenlegung der einzelnen Elemente eines Finanzprodukts, wie
z.B. eines strukturierten Produktes, und die damit verbundenen Kosten.

1.3

Unabhängigkeit
Die Klärung der Frage, ob ein Finanzdienstleister eine ausreichende Zahl auf dem
Markt angebotener Finanzinstrumente berücksichtigt, sollte der Praxis überlassen
werden. In Art. 9 Abs. 2 VE-FIDLEG sollte überdies klargestellt werden, dass für jede angebotene Dienstleistung die Möglichkeit besteht, diese "unabhängig" zu erbringen.
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1.4

Eignungsprüfung
Die konkrete Ausgestaltung der Eignungsprüfung sollte jedem einzelnen Finanzdienstleister selber überlassen werden. Soweit detaillierte Vorgaben auf Verordnungsstufe gemacht werden, müssen sich diese an der MiDIF II orientieren, damit
schweizerische Finanzdienstleister nicht unterschiedliche Standards implementieren
müssen. Auf einen "Swiss finish" ist zu verzichten.

1.5

Dokumentation und Rechenschaft
Es ist zu überlegen, ob Art. 15 Abs. 2 VE-FIDLEG nicht ersatzlos gestrichen werden
kann. Grundsätzlich müssen die Finanzinstrumente, welche einer Empfehlung zugrunde liegen, für den Kunden geeignet sein (Art. 10 VE-FIDLEG). Entsprechend ist
es nicht erforderlich, die Gründe für eine einzelne Empfehlung weiter zu dokumentieren. Soweit trotz der vorstehenden Überlegung an dieser Bestimmung festgehalten
wird, sollte klargestellt werden, dass diese Dokumentation in standardisierter Form
(z.B. Empfehlungslisten) erfolgen kann.

1.6

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter / Kundenberaterregister
Dass Finanzdienstleister sicherstellen müssen, dass ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über die für ihre Tätigkeit notwendigen Fähigkeiten. Kenntnisse und Erfahrungen verfügen, wie dies Art. 22 Abs. 1 VE-FIDLEG vorsieht, ist eine Selbstverständlichkeit. Gegenüber dem einzelnen Kunden bzw. der Kundin muss der Finanzdienstleister für die Handlungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bereits nach geltendem Recht einstehen (Art. 100 Abs. 1 OR). Entsprechend haben die Finanzdienstleister ein eigenes Interesse daran, genügend qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu rekrutieren und diese aus- bzw. weiterzubilden. Aus diesen Überlegungen
folgt, dass Art. 22 VE-FIDLEG sowie Art. 28 ff. VE-FIDLEG ersatzlos gestrichen
werden können.

2.

Anbieten von Finanzinstrumenten

2.1

Prospekt für Effekten
In Art. 37 Abs. 2 VE-FIDLEG wird festgelegt, dass die Weiterveräusserung von Effekten eine Prospektpflicht auslöst. Dies ist nicht notwendig, da die Weiterveräusserung im Rahmen eines öffentlichen Angeboten bereits durch Abs. 1 erfasst wird.
In Art. 39 lit. a VE-FIDLEG sollte in der zweiten Zeile "Aktien" durch "Beteiligungspapiere" ersetzt werden. Art. 39 lit. b und litc. c VE-FIDLEG sehen gewisse
Ausnahmen von der Prospektpflicht vor. wenn schriftliche Angaben vorliegen, die
"inhaltlich einem Prospekt gleichwertig" sind. Es ist die Instanz zu bestimmen, wel-
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che über diese inhaltliche Gleichwertigkeit entscheidet. Diese Aufgaben kann die neu
zu schaffende Prüfstelle erfüllen (so wie dies heute der Regulatory Board der SIX
Swiss Exchange im Rahmen von Art. 33 des Kotierungsreglementes ("KR") macht).
Bei der Prospektpflicht für die Zulassung zum Handel (Art. 40 VE-FIDLEG) sollte
zunächst klargestellt werden, dass die Ausnahmen von Art. 39 VE-FIDLEG auch für
Art. 40 VE-FIDLEG gelten. Ausserdem sind die Ausnahmen gemäss Art. 33 KR,
welche nicht bereits in Art. 39 VE-FIDLEG enthalten sind, aufzunehmen. Dies betrifft insbesondere Art. 33 Ziff. 2 lit. a KR (keine Prospektpflicht wenn das Volumen
unter 10% liegt): Es gibt durchaus Transaktionen, bei denen kein öffentliches Angebot erfolgt, aber trotzdem neue Aktien ausgegeben und kotiert werden müssen. Die
bisher geltenden Ausnahmen für die Erstellung eines Kotierungsprospektes sollten
nicht aufgehoben werden (die 10% Ausnahme gilt im Übrigen auch gemäss EUProspektrichtlinie).
Der vorgeschlagene Art. 41 VE-FIGLED stipuliert eine generelle Gleichbehandlungspflicht der Anlegerinnen und Anleger, auch wenn keine Prospektpflicht besteht.
Diese Regelung ist zu unbestimmt und in dieser generellen Form ersatzlos zu streichen.
Bezüglich den Anforderungen an den Prospekt (Art. 42 ff. VE-FIDLEG) werden die
gemäss Art. 47 VE-FIDLEG zu erlassenden Ausfuhrungsbestimmungen des Bundesrates entscheidend sein. Im Hinblick auf die internationalen Anforderungen ist zu begrüssen, wenn sich diese Vorschriften an den internationalen Vorgaben, insbesondere
den entsprechenden EU-Richtlinien, orientieren, aber nicht darüber hinausgehen.
Die in Art. 42 Abs. 4 VE-FIDLEG vorgesehene Anforderung, dass die "Kriterien und
Bedingungen" zu nennen sind, anhand derer das Emissionsvolumen ermittelt wird, ist
zu streichen. Eine detaillierte Nennung solcher "Kriterien und Bedingungen" entspricht nicht der Marktpraxis. Etwaige Schutzbedürfhisse der Investoren werden
durch andere Vorschriften berücksichtigt, so zum Beispiel durch die Zuteilungsrichtlinien für den Emissionsmarkt der Schweizerischen Bankiervereinigung.
Bei der Prospektprüfung gemäss Art. 52 VE-FIDLEG ist der Begriff der "Vollständigkeit" einzugrenzen. Die Prüfstelle wird die formelle Vollständigkeit prüfen können, wird sich aber nicht dazu äussern können, ob der Prospekt auch materiell vollständig ist. Mit Blick auf die Prospekthaftung stellt sich überdies die Frage der Haftung der Prüfstelle für deren etwaiges fahrlässiges Fehlverhalten im Rahmen der Prüfung.
Bei den Fristen gemäss Art. 54 VE-FIDLEG ist der zur Zeit vorgesehene Abs. 4 zu
überdenken. Wenn keine eigentliche Genehmigungspflicht nach Ablauf der Frist be-
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steht, dürfte es in der Praxis oft zu einem Überschreiten der Fristen kommen; dies
insbesondere dann, wenn bei günstigem Marktumfeld viele Transaktionen durch die
Prüfstelle zu prüfen sind. Gerade in solchen Situationen ist aber ein schneller Zugang
zum Markt notwendig. Eine verzögerte Prüfung darf einen schnellen Marktzugang
nicht blockieren.
2.2

Basisinformationsblatt für Finanzinstrumente
Die in Art. 59 VE-FIDLEG gewährte Ausnahme für Aktien sollte auch für Anleihen
gelten. Die im Erläuternden Bericht dargestellten Gründe für die Ausnahme von Aktien (traditionelle Anlageform, die auch Privatkundinnen und -künden bekannt ist,
sowie Prospektpflicht) gelten auch für Anleihen. Es gibt somit keinen vernünftigen
Grund, diese beiden Kategorien von Effekten mit Bezug auf den Basisprospekt unterschiedlich zu behandeln.
Gemäss Art. 61 VE-FIDLEG ist das Basisinformationsblatt in einer "Amtssprache
des Bundes" zu erstellen. Diese Vorschrift ist zu überdenken, da der Prospekt auch
lediglich in Englisch erstellt werden kann. Ist man der Ansicht, das Schutzbedürfnis
der Anlegerinnen und Anleger könne nur durch Information in einer Amtssprache
angemessen berücksichtigt werden, so müsste konsequenterweise auch der Prospekt
in einer Amtssprache erstellt werden. Dies wird aber zu Recht nicht verlangt. Entsprechend muss auch für das Basisinformationsblatt eine englische Version genügen.
Die ebenfalls in Art. 61 VE-FIDLEG erwähnte Anforderung, dass "unterschiedliche
Finanzinstrumente miteinander" verglichen werden können, ist in den Ausfuhrungsbestimmungen zu konkretisieren. In dieser Form ist die Formulierung sicher zu weit.
Es kann aus unserer Sicht nicht in jedem Basisinformationsblatt dargestellt werden,
wie sich unterschiedliche Finanzinstrumente vergleichen lassen. Generell sollten sich
die gemäss Art. 63 VE-FIDLEG zu erlassenden Ausfuhrungsbestimmungen an den
internationalen Standards orientieren, aber nicht darüber hinausgehen.

3.

Durchsetzung zivilrechtlicher Ansprüche

3.1

Strikte Beschränkimg auf Privatkunden
Der Herausgabeanspruch von Dokumenten steht jeder Kundin und jedem Kunden'
zu. Desgleichen sollen gemäss Art. 74 Abs. 2 VE-FIDLEG alle Kunden von der Beweislastumkehr profitieren können. Schliesslich sieht Art. 75 VE-FIDLEG vor, dass
Streitigkeiten über Ansprüche des Kunden gegen einen Finanzdienstleister nach

Im Folgenden wird einfachheitshalber jeweils nur vom "Kunden" gesprochen. Dieser Begriff schliesst jeweils die
weibliche Form "Kundin" ein.
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Möglichkeit im Rahmen eines Streitbeilegungsverfahrens durch eine Ombudsstelle
erledigt werden sollen.
Anstatt generell von "Kunden" sollten diese Bestimmungen jeweils richtigerweise
von "Privatkunden" im Sinne von Art. 4 Abs. 2 VE-FIDLEG sprechen. Mit anderen
Worten, es wird vorgeschlagen die betreffenden Rechte nur Privatkunden zuzugestehen. Dieses Postulat gilt insbesondere für den neu vorgeschlagenen gesetzlichen Herausgabeanspruch gemäss Art. 72 VE-FIDLEG und die Beweislastumkehr gemäss
Art. 74 VE-FIDLEG.
Als "Kunden" gemäss VE-FIDLEG gelten'alle Personen, für die ein Finanzdienstleister Finanzdienstleistungen erbringt, somit also auch Finanzintermediäre nach dem
Finanzinstitutsgesetz und dem Kollektivanlagengesetz, Versicherùngsunternehmen,
Untemehmen mit professioneller Trésorerie und Vorsorgeeinrichtungen mit professioneller Trésorerie (Pensionskassen). Als "Privatkunden" gemäss VE-FIDLEG gelten
Kunden, die keine professionellen Kunden sind.
Die genannten professionellen Kunden bedürfen keines besonderen Schutzes gegenüber dem von ihnen gewählten Finanzdienstleister. Die professionellen Kunden haben schon bei der Eingehung der Geschäftsbeziehung eine weitaus grössere Verhandlungsmacht (als die Privatkunden): Sie wählen einen Finanzdienstleister in der Regel
erst aus, nachdem dieser einer eingehenden professionellen Prüfung unterzogen worden ist. Oft ist es sogar so, dass sich verschiedene Finanzdienstleister in einer Art
"Beauty Contest" um die Erbringung von Finanzdienstleistungen gegenüber einem
professionellen Kunden bemühen müssen. Das gibt dem professionellen Kunden die
Macht, auswählen zu können, den Preis der zu erbringenden Dienstleistungen aktiv
und zu eigenen Gunsten zu beeinflussen und ein oft massgeschneidertes Finanzdienstleistungspaket zu verhandeln. Insbesondere wird der professionelle Kunde auch
verlangen, dass er regelmässig und im Einzelnen über die für ihn getätigten Geschäfte informiert wird und diese ihm gegenüber auch dokumentiert werden. Der professionelle Kunde ist sodann in der Lage, die einzelnen Geschäfte, die generierten Belege
sowie die regelmässigen Konto- und Depotauszüge zu prüfen, zu analysieren und zu
hinterfragen.
Kommt es bezüglich der vom Finanzdienstleister gegenüber einem professionellen
Kunden erbrachten oder zu erbringenden Dienstleistungen zu Meinungsverschiedenheiten oder zu Streitigkeiten, so dürften die betreffenden Finanzdienstleister schon
aus den eingangs erwähnten kommerziellen Überlegungen gegenüber einem professionellen Kunden schneller einlenken und dürfte sich so eine prozessuale Auseinandersetzung oft vermeiden lassen. Ein professioneller Kunde kann in Vergleichsgesprächen regelmässig auch in jeder Beziehung "auf Augenhöhe" mit dem betreffenden Finanzdienstleister diskutieren. Die professionellen Kunden verfügen auch über
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interne Rechtsdienste oder zumindest gute Beziehungen zu führenden Rechtsanwaltskanzleien; von einem juristischen Vorteil des Finanzdienstleisters gegenüber
dem professionellen Kunden kann somit nicht ausgegangen werden.
Schliesslich verfugen die professionellen Kunden über die notwendigen finanziellen
Mittel, um eine Streitfrage mit einem Finanzdienstleister in einem Gerichtsverfahren
ausfechten zu können.
Aus all diesen Gründen besteht keine Veranlassung, den vorgesehenen gesetzlichen
Herausgabeanspruch von Dokumenten gemäss Art. 72 VE-FIDLEG oder den Vorteil
einer Beweislastumkehr gemäss Art. 74 VE-FIDLEG auch einem professionellen
Kunden zukommen zu lassen.
Es macht aus den genannten Gründen auch Sinn, das vorgesehene Streitbeilegungsverfahren durch eine spezialisierte Ombudsstelle auf Auseinandersetzungen zwischen
einem Finanzdienstleister und einem Privatkunden zu beschränken. Eine solche Lösung würde diese Ombudsstellen auch entlasten. Wie bereits angedeutet, dürften etwaige juristische Auseinandersetzungen zwischen einem professionellen Kunden und
einem Finanzdienstleister aus kommerziellen Gründen sowie einer sowohl fachlichen
als auch juristischen "Waffengleichheit" zwischen den beiden Parteien meist sowieso
in einem aussergerichtlichen Vergleich enden - und um einen solchen Vergleich zu
erzielen, benötigt der professionelle Kunde keine spezialisierte Ombudsstelle. Lässt
sich letztlich eine juristische Auseinandersetzung doch nicht gütlich beilegen, werden
die betreffenden Parteien unter Verzicht auf ein Schlichtungsverfähren gemäss
Art. 199 Abs. 1 ZPO direkt den Richter anrufen (der Streitwert von CHF lOO'OOO
dürfte unter den Umständen in aller Regel gegeben sein) oder ein Schlichtungsverfahren entfällt schon von Gesetzes wegen nach Massgabe von Art. 198 lit. f ZPO in
Verbindung mit Art. 6 ZPO.
3.2

Kein separater Herausgabeanspruch von Dokumenten gemäss Art. 72 Abs. 1 VEFIDLEG
Laut Art. 72 Abs. 1 VE-FIDLEG hat der Kunde jederzeit Anspruch auf Herausgabe
einer Kopie des Kundendossiers sowie sämtlicher weiterer den Kunden betreffenden
Dokumente, die der Finanzdienstleister im Rahmen der Geschäftsbeziehung erstellt
hat. Dieser Anspruch soll gemäss Vorentwurf ein eigener gesetzlicher Anspruch sein
(ungeachtet etwaiger auftragsrechtlicher oder prozessualer Ansprüche). Allerdings
sieht bereits Art. 16 Abs. 1 VE-FIDLEG vor, dass die Finanzdienstleister ihren Kunden eine Kopie der Dokumentation nach Art. 15 VE-FIDLEG zu übergeben haben.
Gemäss Art. 15 VE-FIDLEG halten die Finanzdienstleister schriftlich fest:
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-

die mit dem Kunden vereinbarten Leistungen und die über den Kunden erhobenen Informationen;
die Information oder die Warnung des Kunden nach Art. 13 oder 14 VEFIDLEG;
die für den Kunden erbrachten Leistungen.

Gemäss Art. 16 Abs. 2 VE-FIDLEG informieren die Finanzdienstleister ihre Kunden
über die erbrachten Dienstleistungen und legen namentlich Rechenschaft ab über
die ausgeführten Geschäfte;
die Zusammensetzung, Bewertung und Entwicklung des Portfolios;
die mit den Dienstleistungen verbundenen Kosten.
Art. 16 VE-FIDLEG sieht bereits eine umfassende Rechenschaftspflicht des Finanzdienstleisters vor. Diese Rechenschaftspflicht hat der Finanzdienstleister unaufgefordert zu erfüllen. In diesem Sinne steht dem Kunden (besser dem Privatkunden) also
bereits ein gesetzlicher Anspruch auf Herausgabe des Kundendossiers sowie der anderen Dokumente, welche der Finanzdienstleister im Rahmen der Geschäftsbeziehung zu erstellen hat, zu.
Wir schlagen daher vor, Art. 72 und Art. 73 VE-FIDLEG zu streichen, da sich der
dort vorgesehene Anspruch bereits aus Art. 16 VE-FIDLEG ergibt. Soweit notwendig, kann Art. 16 VE-FIDLEG nach Massgabe von Art. 72 und 73 VE-FIDLEG noch
ergänzt werden. Der Wortlaut von Art. 16 VE-FIDLEG könnte wie folgt lauten: "Finanzdienstleister übergeben ihren Kundinnen und Kunden unaufgefordert, aber auch
jederzeit auf Anfrage, eine Kopie der Dokumentation nach Art. 15 sowie von sämtlichen die Kundin oder den Kunden betreffenden Dokumente, die der Finanzdienstleister gemäss Art. 15 zu erstellen hat".
3.3

Kein spezielles Schiedsgericht
Gemäss dem Erläuternden Bericht (zum VE-FIDLEG) stellen die Prozesskosten (und
die Kostenvorschusspflicht) eine besondere Hürde für Anleger (richtigerweise für
"echte" Privatkunden ) dar.
2

Gemäss Art. 98 ZPO kann das Gericht von der klagenden Partei einen Vorschuss bis
zur Höhe der mutmasslichen Gerichtskosten verlangen. Es handelt sich bei dieser Bestimmung nach dem Wortlaut zwar um eine "Kann"-Vorschrift; allerdings scheint es

Die Kostenhürde gilt insbesondere für "echte" Privatkunden, also nicht auch fur professionelle Kunden, die
lediglich aufgrund eines "Opting-in" zu Privatkunden werden (Art. 5 Abs. 2 VE-FIDLEG). Im Folgenden soll
"Privatkunde" jeweils "echter" Privatkunde (im genannten Sinne) bedeuten.
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so, dass die Gerichte von diesem Recht regelmässig Gebrauch machen. Wenn nun also ein Privatkunde gegen einen Dienstleister prozessual vorgehen will, so droht ihm
schon einmal zu Beginn die Kostenvorschusspflicht. Sodann werden gemäss Art. 106
Abs. 1 ZPO die Prozesskosten (dem Grundsatze nach) der unterliegenden Partei auferlegt. Hat keine Partei vollständig obsiegt, so werden die Prozesskosten nach dem
Ausgang des Verfahrens verteilt.
Dem Gesetzgeber ist insofern sicherlich zuzustimmen, dass ein prozessuales Vorgehen eines Privatkunden gegen einen Finanzdienstleister ein erhebliches Prozesskostenrisiko in sich birgt und in dem Sinne auch eine Hürde für ein etwaiges Vorgehen
gegen einen Finanzdienstleister darstellt.
Diese zugegebenermassen bestehende Hürde für Konsumenten, prozessual gegen einen Finanzdienstleister vorzugehen, rechtfertigt es jedoch nicht, der Finanzindustrie
den Aufbau (und die Tragung) einer Sondergerichtsbarkeit für Finanzdienstleistungsstreitigkeiten aufzuerlegen . Gemäss VE-FIDLEG sollen die Finanzdienstleister ständige Schiedsgerichte errichten und unterhalten, an die sich Privatkunden im Streitfalle wenden können. Die schweizerische Finanzindustrie stellt einen wichtigen Teil unserer Volkswirtschaft dar, leidet gerade u.a. als Folge der Finanzkrise und zunehmender Regulierungskosten unter schwindenden Margen. Die an sich im Grundsatz
gerechtfertigte Idee einer Verbesserung der Position von Privatkunden in etwaigen
Auseinandersetzungen mit Finanzdienstleistem kann auch anderweitig erreicht werden.
3

Bezüglich Kostenvorschusspflicht kann in Art. 98 ZPO vorgesehen werden, dass
bei Streitigkeiten eines Privatkunden gemäss Finanzdienstleistungsgesetz gegen einen Finanzdienstleister gemäss Finanzdienstleistungsgesetz eine Kostenvorschusspflicht des Privatkunden entfällt, wenn der Streitwert CHF SOOO
' OO nicht übersteigt,
ein Streitbeilegungsverfahren vor einer Ombudsstelle stattgefunden hat und der Privatkunde sich in guten Treuen zur Prozessführung veranlasst sah.
Was die Prozesskostenverteilung betrifft, so sieht bereits Art. 107 ZPO eine Verteilung nach Ermessen vor. So kann beispielsweise das Gericht von einer Verteilung
nach Massgabe des Obsiegens und Unterliegens ("the loser pays it all") abweichen,
wenn sich eine Partei in guten Treuen zur Prozesstührung veranlasst sah, oder wenn
die Klage zwar grundsätzlich, aber nicht in der Höhe der Forderung gutgeheissen
wurde und etwa die Bezifferung des Anspruches schwierig war, oder auch wenn andere besondere Umstände vorliegen, die eine Verteilung nach dem Ausgang des VerEs wurde auch nie erwogen, den Arbeitgeberverbänden die Errichtung und Tragung von Arbeitsgerichten oder
den Hauseigentümerverbänden die Errichtung und Tragung von Mietgerichten (beides staatliche Sondergerichte)
aufzuerlegen.
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fahrens als unbillig erscheinen lassen. Gerade Art. 107 Abs. 1 lit. f ZPO ist eine klassische Billigkeitsnorm. Zu denken ist an ungleiche wirtschaftliche Kräfteverhältnisse
der Parteien (wie zum Beispiel bei einer Klage eines kleinen Aktionärs gegen die Gesellschaft) (vgl. Gasser/Rickli, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, 2. Auflage Zürich/St. Gallen 2014, N3 zu Art. 107 ZPO). Bereits aufgrund dieser
Ermessensregel gemäss Art. 107 ZPO könnte somit dem Schutz des Konsumenten
bei der Kostenregelung im Rahmen von Finanzdienstleistungsstreitigkeiten gebührend Rechnung getragen werden.
Das vorgesehene Schiedsgericht soll als paritätisch ausgestaltetes Spezialgericht
aber auch ein rasches und faires Verfahren gewährleisten. Auch im Lichte dieser
Postulate ist jedoch das vorgeschlagene, von der Finanzindustrie zu tragende
Schiedsgericht nicht erforderlich und abzulehnen.
Das schweizerische Recht sieht schon heute verschiedene Sondergerichte vor, wie
zum Beispiel Handelsgerichte, Arbeitsgerichte oder Mietgerichte. Bei den Arbeitsund Mietgerichten handelt es sich sodann gerade um Sondergerichte, die dem Ungleichgewicht zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber respektive Mieter und Vermieter Rechnung tragen sollen. Die Handelsgerichte sind fachlich spezialisierte Gerichte, die vor allem eine adäquate Beurteilung von teilweise komplexen Wirtschaftsfallen sicherstellen.
Statt eines Schiedsgerichtes ist im Lichte dieser Überlegungen vorzuschlagen, dass in
den Kantonen spezielle Finanzdienstleistungsgerichte (im Sinner normaler staatlicher
Gerichte) errichtet werden. Diese Gerichte wären zuständig für Streitigkeiten zwischen einem Privatkunden gemäss VE-FIDLEG und einem Finanzdienstleister gemäss VE-FIDLEG, wobei es sich um Streitigkeiten im Zusammenhang mit erbrachten oder zu erbringenden Finanzdienstleistungen im Sinne des VE-FIDLEG handeln
müsste. Das Verfahren vor diesen Finanzdienstleistungsgerichten wäre bis zu einem
Streitwert von CHF SOOO
' OO kostenlos und der Privatkunde wäre bei solchen Streitigkeiten im Falle seines Unterliegens auch von der Pflicht befreit, eine Parteientschädigung an den Finanzdienstleister zu bezahlen, wenn ein Streitbeilegungsverfahren vor
einer Ombudsstelle stattgefunden hat und der Privatkunde sich in guten Treuen zur
Prozessführung veranlasst sah.
Diese Finanzdienstleistungsgerichte wären einzige kantonale Instanz im Sinne von
Art. 5 ZPO. In den Kantonen, in denen es Handelsgerichte gibt, kann von der Errichtung von Finanzdienstleistungsgerichten abgesehen werden, sofern das Recht dieser
Handelsgerichte so revidiert wird, dass das Handelsgericht für Finanzdienstleistungsstreitigkeiten im Sinne des Finanzdienstleistungsgesetztes paritätisch ausgestaltet ist
und für Streitigkeiten bis zu einem Streitwert von CHF SOOO
' OO die oben beschriebene Kosten- und Entschädigungsregelung vorgesehen wäre.
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Die Kostenlosigkeit des Verfahrens bis zu einem Streitwert von CHF SOOO
' OO dürfte
nicht mittels Teilklage umgangen werden.
3.4

Kein Prozesskostenfonds
Auch die Einführung eines Prozesskostenfonds ist abzulehnen. Mit den oben unter
Ziffer 3.3 zum Schiedsgericht gemachten Vorschlägen kann dem Prozesskostenrisiko
für Privatkunden in gebührender Weise Rechnung getragen werden.
Sodann kennt das schweizerische Prozessrecht das Institut der unentgeltlichen
Rechtspflege, worauf ein Privatkunde Anspruch hat, wenn er nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, um das Verfahren zu führen, und sein Rechtsbegehren nicht
aussichtslos erscheint (vgl. Art. 117 ff. ZPO). Im weiteren bieten Rechtschutzversicherungen Lösungen an, wie sich Privatkunden gegen das Kostenrisiko absichern
können.
Sollte ein solcher Prozesskostenfonds gleichwohl weiterverfolgt werden, so ist auf
Art. 92 Abs. 1 lit. c VE-FIDLEG hinzuweisen. Privatkunden haben lediglich Anspruch auf Übernahme eines angemessenen Teils ihrer Prozesskosten durch den Prozesskostenfonds, wenn unter anderem der Streitwert der Klage den Betrag von
CHF l'OOO'OOO nicht übersteigt. Dieses Erfordernis kann - wie sich aus dem Erläuternden Bericht (S. 95) ergibt - mittels einer Teilklage im Sinne von Art. 86 ZPO
umgangen werden. Es ist nochmals emsthaft zu prüfen, ob dies wirklich gesetzgeberisch gewollt ist.

3.5

Recht, ein Streitbeilegungsverfahren vor einer Ombudsstelle einzuleiten, muss auch
dem Finanzdienstleister zustehen
Das Streitbeilegungsverfahren vor einer Ombudsstelle soll es dem Privatkunden ermöglichen, eine Schlichtung einer Finanzdienstleistungsstreitigkeit vor einer fachkundigen Schlichtungsstelle zu erreichen. Der Privatkunde soll also gemäss VEFIDLEG das Recht (nicht aber die Pflicht) haben, ein Streitbeilegungsverfahren vor
einer solchen spezialisierten Ombudsstelle einzuleiten. Gemäss dem Erläutemden
Bericht (S. 85) soll dieses Recht lediglich dem Kunden (wie erwähnt) besser: "Privatkunden" zustehen, nicht aber dem Finanzdienstleister. Dies ist nicht einzusehen.
Dieses Recht soll ausdrücklich auch dem Finanzdienstleister zustehen.

3.6

Verbandsklage ist in der ZPO zu regeln
Art. 89 ZPO sieht das Institut der Verbandsklage bereits vor. Es ist nicht einzusehen,
warum die Bestimmungen von Art. 101 ff VE-FIDLEG nicht einfach im Sinne einer

1!

BAKER & MCKENZIE

Revision des bestehenden Art. 89 ZPO in die Zivilprozessordnung aufgenommen
werden.
4,

Strafbestimmungen
Die Strafbestimmungen gemäss Art. 119 ff. VE-FIDLEG sind als Ganzes zu überarbeiten und stark einzuschränken. Die singulären Strafbestimmungen des KAG dürfen
nicht einfach auf andere Sachverhalte ausgedehnt werden.
Mit Bezug auf Art. 119 VE-FIDLEG ist einmal zu beachten, dass der vorgeschlagene
Art. 119 VE-FIDLEG allein schon die fahrlässige falsche Angabe in einem Prospekt
bestraft. Diese "falsche Angabe" ist in keiner Weise qualifiziert, so dass eine leicht
fahrlässig falsche, aber nicht wesentliche, Information in einem Prospekt oder in einem Basisinformationsblatt bereits strafrechtlich relevant wird. Zudem werden auch
auf der subjektiven Seite keinerlei weitere Kriterien wie zum Beispiel eine Schädigungsabsicht verlangt. Jede einfache Falschangabe aus Versehen wäre somit strafrechtlich relevant. Dies kann nicht gewollt sein.
Gerade bei Kapitalmarkttransaktionen sind viele Beteiligte in die Erstellung eines
Prospektes miteinbezogen. Die zivilrechtlichen Haftungsvorschriften schützen die Interessen der Anlegerinnen und Anleger genügend. Es kann nicht sein, dass falsche
Angaben in Prospekten und Basisinformationsblättem zu Strafen führen, auch wenn
zum Beispiel keine Vermögensschädigungsabsicht vorhanden ist oder kein Schaden
eingetreten ist. Entsprechend ist Art. 119 VE-FIDLEG ersatzlos zu streichen.
Die Verletzung von Verhaltensregeln führt zur zivilrechtlichen und aufsichtsrechtlichen Konsequenzen. Gerade diese Bereiche sollen im Rahmen des FIDLEG auch gestärkt werden. Eine zusätzliche strafrechtliche Sanktion der Verhaltensregeln wie in
Art. 121 VE-FIDLEG vorgesehen geht weit über das Ziel hinaus. Dies würde wohl
auch dazu führen, dass Anlegerinnen und Anleger die neuen zivilrechtlichen Mittel
nicht ausnützen, sondern primär über Strafanzeigen gegen Finanzdienstleister vorgehen würden. Das kann nicht Ziel des FIDLEG sein. Art. 121 VE-FIDLEG ist daher
ersatzlos zu streichen.

Mit freundlichen Grüssen
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Eidgenössisches Finanzdepartement
Rechtsdienst Generalsekretariat
Bernerhof
3003 Bern

SteLLungnahme im Rahmen der VernehmLassung zu FIDLEG

/

FINIG

Sehr geehrte Frau Bundesrätin
Sehr geehrter Herr Roth
Sehr geehrte Damen und Herren
Wir bedanken uns für die Möglichkeit zur Stellungnahme im Rahmen der Vernehmlassung
FIDLEG / FINIG und nehmen innerhalb der von Ihnen freundlicherweise bis Ende Oktober
erstreckten Frist nachfolgend zu den Berichtsentwürfen Stellung.
Dabei möchten wir vorab festhalten, dass wir uns dem geplanten Finanzdienstleistungsge
setz (FIDLEG) insoweit nicht entgegenstellen, als dieses einen modernen Anlegerschutz
und entsprechende Transparenz sicherstellen soll. Wir müssen jedoch hinsichtlich zahlrei
cher Bestimmungen im VE-FIDLEG wesentliche Vorbehalte anbringen, insbesondere zu den
zivilprozessualen Sonderrechtsbestimmungen und zu den Strafbestimmungen. Im Weiteren
möchten wir zahlreiche Änderungsvorschläge zum VE-FIDLEG anbringen, bei denen wir na
mentlich aus rechtlichen und Praktikabilitäts-Überlegungen eine Änderung als notwendig
erachten.
Im Finanzinstitutsgesetz (FINIG) begrüssen wir die Bestrebungen, auch die unabhängigen
Vermögensverwalter einer Aufsicht zu erstellen. Aus unserer Sicht geht der vorgesehene
Rahmen des VE-FINIG dahingehend zu weit, als dieser Bestimmungen neu legiferiert, wel
che erst kürzlich ins Bankengesetz aufgenommen wurden. Auch erachten wir Bestimmun
gen zur Steuerkonformität einerseits in diesem Gesetz als fehl am Platz und andererseits
aus verschiedenen Gründen auch nicht als notwendig.
Nachfolgend nehmen wir gerne zu den einzelnen Artikeln ausführlicher Stellung und möch
ten Ihnen unsere Änderungsvorschläge vorliegend unterbreiten. Diese sind mit den Stel
lungnahmen der Schweizerischen Bankiervereinigung (SBVg) sowie der Vereinigung der
Assetmanagement- und Vermögensverwaltungsbanken, bei welchen wir ebenfalls beteiligt
waren, abgestimmt. Wir verweisen in diesem Sinne ergänzend auch auf diese Stellungnah
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men, soweit wir nachfolgend nicht ausdrücklich davon abweichen. Aus Gründen der besse
ren Nachvoliziehbarkeit möchten wir generell darauf hinweisen, dass bei Verweisen auf
andere VE-FIDLEG Stellen jeweils auf die Nummerierung gemäss unseren Änderungsvor
schlägen Bezug genommen wird.

Bemerkungen zu den einzelnen Gesetzesarti keLn
FIDLEG

1. Titel: AlLgemeine Bestimmungen
Art. 1:

Mit der “Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit“ fehlt im Zweckartikel eine wichtige Zielset
zung. Dieser Aspekt sollte aus unserer Sicht unbedingt im Zweckartikel aufgenommen wer
den.
Der letzte leitsatz
.und die Durchsetzung zivilrechtlicher Ansprüche der Kundinnen und
Kunden von Finanzdienstleistern“ ist unseres Erachtens zu streichen, da wir eine Festle
gung zivilprozessualer Regelungen im FIDLEG als systemwidrig erachten. Die Zivilprozess
ordnung wurde kürzlich auf Bundesebene vereinheitlicht und zivilprozessuale Fragen wären
wenn überhaupt in jenem Regelwerk zu integrieren.
„. .

—

—

Änderungsvorschlag:

Art. 1 Zweck und Gegenstand
‘Dieses Gesetz bezweckt den Schutz der Kundinnen und Kunden von Finanzdienstleistern, die Stär
kunj derWettbewerbsfähigkeitdes schweizerische Hnanzat7es sowie die Schaffung vergleichba
rer Bedingungen für das Erbringen von Finanzdienstleistungen durch die Finanzdienstleister.
‘Dazu legt es die Anforderungen für die getreue, sorgfältige und transparente Erbringung von Fi
nanzdienstleistungen fest und regelt das Anbieten von Finanzinstrumenten-u+4 die Durchsetzung
z-i44lre-4+Uicher Ansprüche der Kundinn--ud--Ku44e+1-ven-44nanzdicnst[eistern.

Art. 2

Die Umschreibung des persönlichen Geltungsbereiches in Art. 2 ist unvollständig, und es
ist unseres Erachtens nicht notwendig, diesen an dieser Stelle speziell zu erwähnen. Der
Geltungsbereich ergibt sich alleine schon aus den einzelnen Artikeln des Gesetzes und ins
besondere aus den verwendeten Definitionen. Wir schlagen deshalb vor, diesen Artikel zu
streichen.
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Aus unserer Sicht fehlt sodann eine zwingend erforderliche Beschreibung resp. Definition,
was mit “Anbieter von Effekten und Ersteller von Finanzinstrumenten“ gemeint ist. Art. 3
enthält einzig Definitionen von “Emittent“ sowie von “Finanzdienstleister“ und “Kundenbe
raterinnen und —berater“, die Begriffe “Anbieter“ und “Ersteller“ werden hingegen nur ver
einzelt im Gesetz verwendet, was zu Auslegungs- und Abgrenzungsproblemen führen kann.
Wir schlagen deshalb vor, zumindest den Begriff des “Anbieters“ in Art. 3 zu definieren.
Die Verwendung des unklaren Begriffs “Ersteller“ erachten wir jedoch nicht als sinnvoll; der
Begriff ist aus unserer Sicht zu streichen.
Art. 3
Bei den Definitionen erachten wir zwecks Vermeidung von Widersprüchen und Abgren
zungsproblemen verschiedene Änderungen resp. Neuerungen als angebracht:
Beteiligungspapiere: Gemäss zweiter Lemma sind auch beispielsweise Wandelobligationen
erfasst. Eine solche Zuordnung zu den Beteiligungspapieren ist unseres Erachtens nicht
gerechtfertigt und würde zu einer Benachteiligung dieser Instrumente führen, da bei deren
Emission nicht mehr von der Ausnahme nach Art. 52 Abs. 2 VE-FIDLEG profitiert werden
könnte. Die genannte Ausnahmebestimmung gilt nur für Forderungspapiere.
Forderungspapiere: Wir sind der Meinung, dass Geldmarktpapiere, geldmarktähnliche Anla
gen, Fest- oder Termingelder nicht als Finanzinstrumente klassifiziert werden sollten. Bei
diesen handelt es sich um blosse Geldanlagen, die sowohl systematisch als auch risikomäs
sig als einfache Einlagen oder Kassaobligationen einzustufen sind und keine Wertpapierdienstleistung beinhalten. Wir regen an, diese Art von Anlageinstrument auszuschliessen.
Strukturierte Produkte: Diese Definition erübrigt sich, da strukturierte Produkte generell als
Finanzinstrumente zu behandeln sind (gemäss Definition Forderungspapiere und Beteili
gungspapiere). Eine Abgrenzung der strukturierten Produkte brauchte es bisher, da diese
im KAG geregelt waren und aufgrund der unterschiedlichen Handhabung von den kol
lektiven Kapitalanlagen abgegrenzt werden mussten. Nach der jetzigen Regelung im FIDLEG
ist auch für die strukturierten Produkte ein vollständiger Prospekt resp. Basisprospekt zu
erstellen und den Privatkunden ein Basisinformationsblatt abzugeben. Im Übrigen werden
auch im europäischen Recht (MiFID und Prospektrichtlinie) strukturierte Produkte nicht
besonders geregelt.
Effekte: Problematisch ist hier die Vermischung von In halt von Instrumenten (Derivat) und
der jeweiligen Form (Wertpapier, Wertrecht, Bucheffekte). Dadurch würden
i.V.m. der
Definition von Forderungspapiere
auch OTC Derivate, welche auf bilateralen Verträgen
basieren und weder ein Wertpapier, Wertrecht oder eine Bucheffekte darstellen, vom Be
griff des Forderungspapiers erfasst. Wir schlagen deshalb vor, den Effektenbegriff entspre
—

—
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chend zu ändern. Es erscheint uns aber in erster Linie sehr wichtig, dass Kongruenz mit
dem Finanzmarktinfrastrukturgesetz (FIN FRAG) sichergestellt wird.
Finanzdienstleistungen: In Anlehnung an die europäische Systematik schlagen wir vor, die
Finanzdienstleistungen in die drei Kategorien Vermögensverwaltung, Anlageberatung und
beratungsfreies Geschäft einzuteilen und die Unterscheidung konsequent durch das Gesetz
hindurch beizubehalten. Dieser Ansatz ist einfacher und praktikabler und dient dennoch
dem Zweck des Gesetzes voll und ganz. Die neuen gesetzlichen Regelungen sollen zudem
den Grundsatz der Privatautonomie und Vertragsfreiheit beachten. Unser Vorschlag zu die
ser Systematik basiert auf den folgenden Überlegungen:
-

-

-

Anlageberatung und Vermögensverwaltung: Im Gesetzesentwurf wird nicht stringent
zwischen Anlageberatung und Vermögensverwaltung unterschieden, sondern es gel
ten oft die gleichen Pflichten für beide Formen der Finanzdienstleistung. Dies wird
den Eigenarten dieser beiden Formen nicht gerecht. Während der Kunde bei der An
lageberatung Investitionsentscheide selber trifft, delegiert er diese bei Vermögens
verwaltungsmandaten an den Finanzdienstleister. Die Verwaltung muss sich folglich
auf das Verwalten von Finanzinstrumenten beziehen.
Vertragsfreiheit: Der zivilrechtliche Spielraum muss bei den Vermögensverwaltungs
und Anlageberatungsdienstleistungen gewahrt werden. Es muss entsprechend mög
lich sein, sowohl eine instrumentenbasierte Anlageberatung (ohne dabei Produkte
beizumischen, welche über dem Risiko der vom Kunden gewählten Anlagestrategie
liegen) als auch eine portfoliobasierte Anlageberatung und Vermögensverwaltung
anzubieten (dem Portefeuille werden womöglich Produkte beigemischt, welche über
dem Risiko der Anlagestrategie liegen, in der Gesamtbetrachtung liegt das Risiko
jedoch innerhalb der gewählten Anlagestrategie). Zudem muss es (in Spiegelung
der Realität) möglich sein, dass der Kunde “Execution-only“ Transaktionen für ein
Portefeuille tätigen darf, für welches ein Anlagevertrag besteht, ohne dass die be
ratungsfrei gekauften Finanzinstrumente bei der Erbringung der Finanzdienstleis
tung zu berücksichtigen sind.
Qualifizierte und einfache Anlageberatung: Wir schlagen bei der Anlageberatung ei
ne Unterscheidung zwischen der auf einem Anlageberatungsvertrag basierten Bera
tung und einer Einzelfall bezogenen einfachen Anlageberatung vor. Eine solche Un
terscheidung wäre geboten, da beispielsweise bei einer Beratung aufgrund eines
Beratungsvertrags die Geeignetheit sinnvollerweise im Rahmen einer Gesamtporte
feuille-Betrachtung zu erfolgen hat. Die Prüfung der Geeignetheit bezieht sich bei
der einfachen Anlageberatung (zu einem einzelnen Finanzinstrument) auf dieses
einzelne Instrument.
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Corporate Finance/ M&A-Transaktionen: Die Verhaltensregeln müssen in erster Linie
auf die Vermögensverwaltung und Anlageberatung ausgerichtet sein und dürfen
nicht auch das Kapitalmarktgeschäft beschneiden. Die Beratung von Unternehmen
bei Unternehmensfinanzierungen, -zusammenschlüssen und übernahmen könnte
nach VE-FIDLEG regelmässig unter den Begriff der Anlageberatung subsumiert wer
den. Die Gefahr besteht insbesondere dann, wenn solche Transaktionen Geschäfte
mit Finanzinstrumenten beinhalten. Da Corporate Finance- und M&A-Transaktionen
aber nicht in erster Linie eine Investition in Finanzinstrumente bezwecken, son
dern diesen „lediglich“ ein industrieller, strategischer oder unternehmerischer
Zweck zugrunde liegt, erscheint es angezeigt, diese explizit auszunehmen. Dies
entspricht auch der Interpretation von MiFID, wie sie durch das ‘Committee of Eu
ropean Securities Regulators‘ (CESR), der Vorgängereinrichtung der Europäischen
Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA), kommuniziert wurde. Ein Eingang
ins Gesetz kann allenfalls entfallen, falls die neue Definition der “persönlichen
Empfehlung“ (siehe unten) eingefügt wird, da in diesem Fall eine klare Abgrenzung
gemacht werden kann. In jedem Fall würden wir es begrüssen, wenn eine Klarstel
lung bezüglich Corporate Finance- und M&A-Transaktionen in die Botschaft Eingang
findet.
Beratungsfreies Geschäft: Wir schlagen vorliegend zur Vereinfachung vor, neben der
Anlageberatung und der Vermögensverwaltung, eine weitere Unterscheidung hin
sichtlich das beratungsfreie Geschäft vorzunehmen. Dieses umfasst sämtliche Fi
nanzdienst[eistungen, welche ohne persönliche Empfehlung erfolgen. Eine weitere
Differenzierung zwischen “Execution-only“ und weiteren Dienstleistungen wäre so
dann nicht mehr notwendig. Jedoch schlagen wir vor, zur Vermeidung von Ausle
gungs- und Interpretationsschwierigkeiten die persönliche Empfehlung ebenfalls zu
definieren (siehe unten).
Verwahrung von Vermögenswerten für Rechnung von Kundinnen und Kunden: Die
blosse Führung von Wertschriftendepots und die Verwahrung von Finanzinstrumen
ten sollten aus unserer Sicht (analog zu der Kontoführung) nicht als Finanzdienst
leistung definiert werden. Ein weitergehender Ansatz würde über MiFID hinausge
hen, da in dieser solche Dienstleistungen nicht als Wertpapierdienst[eistungen,
sondern lediglich als Nebendienstleistungen qualifizieren.
Kontoführung: Die Kontoführung ist keine Wertpapierdienstleistung und somit keine
Finanzdienstleistung im Sinne des Gesetzes. Sie ist eine typische Bankdienstleis
tung und ein Grundbestandteil des Zinsdifferenzgeschäfts, bei welcher es sich auch
nicht um eine komplexe Dienstleistung handelt.
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Persönliche Empfehlung: Der Begriff der persönlichen Empfehlung als unbe
stimmter Rechtsbegriff birgt grossen Auslegungs- und Interpretationsspielraum,
nicht zuletzt bei juristischen Personen, was zu einem unbefriedigenden Ergebnis
führt. Bereits anhand von MiFID haben sich in Europa die Schwierigkeiten mit der
entsprechenden Auslegung gezeigt. Die CESR hat zu diesem Zweck einen “FünfPunkte-Test“ aufgestellt, wie eine persönliche Empfehlung unter MiFID zu verste
hen ist. Wir würden es begrüssen, wenn eine entsprechende Klarstellung Eingang in
das Gesetz finden würde. Wir erachten es zudem für notwendig, dass erläuternde
Ausführungen in der Botschaft gemacht werden. Ein Hinweis auf die Definition der
persönlichen Empfehlung in der Botschaft wäre auf jeden Fall wünschenswert.
Finanzdienstleister: Der Begriff des Finanzdienstleisters ist sauber vom Begriff des
Kundenberaters abzugrenzen. Nach VE-FIDLEG sind vom Begriff des Finanzdienst
leisters auch natürliche Personen abgedeckt. Dies führt zum Resultat, dass bei ei
nem Finanzdienstleister angestellte Kundenberater sowohl die Definition des Ei
nanzdienstleisters als diejenige des Kundenberaters erfüllen. Eine Klarstellung ist
deshalb notwendig.
-

Kundenberaterinnen und -berater: Die Definition der Kundenberaterinnen und
berater ist unseres Erachtens nicht sachgerecht. Auch die Abgrenzung, welche der
Erläuternde Bericht (5. 39) zwischen Kundenberater und “Mitarbeitende [...}‘ die
keine Kontakt zu Kundinnen oder Kunden haben oder die Erbringung von Finanzdienstleistungen lediglich in untergeordneter Weise unterstützen“ macht, geht un
seres Erachtens zu weit. Auf diese Weise könnte ein Grossteil der Mitarbeiter, wel
che ebenfalls Kundenkontakt haben, als Kundenberater angesehen werden, etwa
der „einfache“ Schattermitarbeiter, Produkte- oder andere Spezialisten, Portfo
lioverwalter, etc. Unseres Erachtens genügt es, wenn alleine Kundenberater, welche
hauptsächlich die Beratung erbringen und letztendlich die Empfehlung an die Kun
den abgeben, erfasst sind. In der Vermögensverwaltung wären dies entsprechend
diejenigen Personen, welche direkte Portefeuille-Verantwortung haben.
—

Öffentliches Angebot: Die Definition des öffentlichen Angebots im VE-FIDLEG ist
bewusst weit gefasst, lässt sich in der vorliegenden Art jedoch nur sehr schwer
bzw. nicht von anderen Mitteilungen abgrenzen, die im Zusammenhang mit Kapi
talmarkttransaktionen veröffentlicht werden. Nach dem Erläuternden Bericht (S.
40) soll immerhin “allgemein gehaltene Werbung mit Vorstellung der Emittentin
und der Art der zu emittierenden Effekte“ in der Regel kein öffentliches Angebot
darstellen. Eine Abgrenzung bleibt dennoch schwierig. Unseres Erachtens sollte die
Definition des öffentlichen Angebots auch auf den Zweck einer solchen Mitteilung
Bezug nehmen, nämlich im Hinblick auf die Einladung zur Zeichnung oder den ent
geltlichen Erwerb. Qualitative und quantitative Überlegungen bestimmen sodann
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das Öffentlichkeits-Kriterium, indem die Mitteilung an einen unbegrenzten Perso
nenkreis gerichtet sein muss.
neu: Anbieter: Der Begriff des Anbieters wird in Art. 2 lit. c (Geltungsbereich), Art.
57 Abs. 4 (Möglichkeit der Fristverlängerung bei Nachträgen) sowie Art. 64 Abs. 1
(Veröffentlichungspflicht) des VE-FIDLEG verwendet. Der Begriff des Anbieters ist
näher zu definieren; es ist klar zu stellen, was die Unterscheidungsmerkmale zum
Begriff des Emittenten sind (z.B. im Rahmen der neu vorgesehenen Prospektpflicht
bei Sekundärmarkttransaktionen). Eine solche Definition könnte analog Art. 2 (1)
(i) der Prospektrichtlinie eingeführt werden.

-

Art. 3 lit. h VE-FIDLEG spricht zudem derzeit vom “Kauf“ von Effekten. Neben einem Kauf
im Sinne von Art. 184 ff. OR gibt es weitere entgeltliche Erwerbstatbestände. Wir gehen
nicht davon aus, dass diese von der Prospektpf[icht hätten ausgeschlossen werden sollen.
Wir schlagen deshalb vor, den Begriff des “Kaufs“ in “entgeltlichen Erwerb“ zu ändern. Der
unentgeltliche Erwerb bedarf keines Schutzes der Investoren, da diese keine Verlustrisiken
tragen, auch zwar auch dann nicht, wenn der unentgeltliche Erwerb ohne einen Prospekt
erfolgt.
Änderungsvorschlag:

Art. 3 Begriffe
In diesem Gesetz gelten als:
a. Vermögenswerte: Finanzinstrumente und andere Finanzanlagen;
b. Finanzinstrumente:
1. Beteiligungspapiere:
4ktei+ +n Form on Aktien in Form von Lffckten einschliesslich Aktien gleichzustellen
der Effekten, die Beteiligungs- oder Stimmrechte verleihen, wie Partizipations- oder Ge
nussscheine in Form von Effekten
Effekten, die bei Umwandlung oder Ausübung des darin verbrieften Rechts den Erwerb von
Bete+ngungspapieren ii Lemma—± u wc‘ Emittenten UULI derselben Unternehmens
—

-

4+e-t-ti U

7
1 Ltttf

2. Forderungspapiere: Effekten, die nicht Beteiligungspapiere sind, mit Ausnahme von Geld
und Termingelder,
3. Anteile an kollektiven Kapitalanlagen nach Artikel 7 des Kollektivanlagengesetzes vom 23.
Juni 20062,
4. strukturierte Produkte, namentlich kaitalgeschützte +e-du1tc, Produkte
Maximatie+4i-te
und Zertifikate,
t. Derivate nach Artikel 2 Buchstabe b des Finanzmarktinfrastrukturgesetzes vom .3,
4
5. rückkaufsfähige Lebensversicherungen,
67. Einlagen, deren Rückzahlungswert oder Zins risiko- oder kursabhängig ist;
c. Effekten: vereinheitlichte und zum massenweisen Handel geeignete B-u€44fekten, Wertpapiere,
Wertrechte-und—L€+4a-te_rnd Bucheffekten;
d. Finanzdienstleistung: die folgenden für Kundinnen und Kunden erbrachten Tätigkeiten:
. .
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1. der Erwerb oder die Vcräuss
nntand ha
2. die Annahme-und Übermittlinn von Auftrinrn die Finanzinstrumente
7
be
zdienstles
1
vo
aneii
gierte Verwaltung von V i-i4qe-nswertcn
24. An[agberatujig: die Erteilung von persönlichen Empfehlungen, die sich auf Geschäfte mit
Finanzinstrumenten beziehen An lageberat-i+i, entweder im Rah inen eines auf [)auer 4llg:
jgtf1tgftUcheridsc[mfUichen Beratungsverhältnisses (qualifizierter Anlagebera
tungsvertrag) oder in Bezuguf einzelne Finanzinstrumente (einfache Anlageberatung). Nicht
als Anlageberatung gilt eineeratung im Bereich Unternehmensfinanzierung (Corporate Fi
nance) oder linternehmenszusarnrnenschlüsse/-übernahrnen (z.B. Fusionen,
Transaktionen) welchen ein industrieller stratecpscher oder unternehmerischer Zweck Zu
grunde liegt und nicht allein auf Ertrag aus Finanzinstrumenten oder auf die Absicherung ei
ner Investition in Finanzinstrumenten ausgerichtet ist.
3. Beratungsfreies Geschäft: das Erbringen von Finanzdienstleistungen in Bezug auf Finanzin
strumente ohne persönliche Empfehlung des Finanzdienstieisters und ausserhalb einer Vermö
gensverwaltungJnsbesondere der Erwerb oder die Veräusserung von Finanzinstrumenten ir
die Annahme und Übermittlung von Aufträgen, die Finanzinstrumente zum Gegenstand ha
benz.
Hip Vprwahrnnn von Verrn?inenwerte++ f4r Redinung von Kundinn-ew-uu4--Kwi4e++
6. das Führen von
7. die Gcwähri‘n von KrcdiL.. ui ui.--D-uf41-nrnrmri von Geschäften mit Finanzinstrurncntrrv
e. Persönliche Empfehlung: Eine Empfehlung. welche (i) sich auf Geschäfte mit Finanzinstrumenten
bezieht, (ii) gegenüber Kundinnen oder Kunden oder deren Beauftragten erfolgt, (iii) auf eine
Prüfung der persönlichen Umstände der Kundin oder des Kunden gestützt oder als für ihn geeig
net dargestellt wird und (iv) nicht ausschließlich über Informationsverbreitungskanäle oder für
j_Öffentlichkeit bekannt gegeben wird.
f.Finanzdienstleister: Personen, die gewerbsmässig Finanzdienstleistungen in der Schweiz oder für
Kundinnen und Kunden in der Schweiz erbringen. Einzelne Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von
Finanzdienstlejstern ge[tejLselber nicht als Finanzdienstleister im Sinne dieser Bestimmung;
gf. Kundenberaterinnen und -berater: natürliche Personen, die im Namen eines Finanzdienstleisters
oder selbst at& Finanzdienstleister—Finanzdienstleistungenim Rahmen ihrer Haupttätigkei.jLö:,
gensverwaltung und/oder Anlageberatung für Privatkunden oder professionelle Kunden erbringen
und vom Finanzdienstleister als Kundenberaterin oder Kundenberater bezeichnet sind oder die
solche Finanzdienstljstungen selbst aR Finanzdienstleister vornehmen. Nicht als Kundenberate
ieErhringung von Finanzdienstleistungen unterstützt oder te
Kunn‘rater gij_
digjjchFinanzdienstteistuggnfürgeeignete Gegenparteien erbringt;
hq. Emittent: wer Effekten begibt oder zu begeben beabsichtigt;
ifr. öffentliches Angebot: Mitteilung an 4e&—P-b1414umeinen unbeschränkten Personenkreis im Hin
blick auf die Einladung zur Zeichnung oder den entgeltlichen Erwerb einer Effekte, welche ausrei
chende Informationen für einen informierten Anlageentscheid enthält, insbesondere über die
Angebotsbedingungen, die Effekte selber und den Emittenten.. die für den Kauf oder die Zeich
nung einer Effekte ausreichende Informationen über die Angebotsbedingungen uiiu ui; Effekte
selber enthält.
-
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j.

Anbieter: natürliche oder juristische Person, welche Finanzinstrumente in der Schweiz öffentlich
anbietet und nicht selbst Ernittent der Finanzinstrumente ist;

Art. 4:
Wir möchten nahe legen, die institutionellen Kunden im Einklang mit der MiFID
Terminologie als geeignete Gegenparteien zu bezeichnen. In der Praxis wird der Begriff “in
stitutioneller Kunde“ viel breiter verwendet, mitunter auch für Kunden, welche gemäss VE
FIDLEG Terminologie als “professionelle Kunden“ gelten. Dies kann potentiell zu Missver
ständnissen führen. Schliesslich möchten wir nahe legen, bei den professionellen Kunden
und geeigneten Gegenparteien begriffliche Verfeinerungen anzubringen (Art. 4 Abs. 3—4
VE-FIDLEG). Wichtig ist unseres Erachtens auch die Aufnahme der privaten Anlagevehikel
in die Liste der professionellen Kunden. Diese Vehikel sind in der Regel sehr professionell
ausgestattet und verfügen zusätzlich über sehr hohe Vermögenswerte.
Änderungsvorschlag:

Art. 4 Kundensegmentierung
Als Kundinnen und Kunden gelten Personen, für die ein Finanzdienstleister Finanzdienstleistungen
1
erbringt.
Als Privatkundinnen und -kunden gelten Kundinnen und Kunden, die keine professionellen Kunden
2
sind.
Als professionelle Kunden gelten:
3
a. Finanzintermediäre nach [dem Bankengesetz vom 8. November 1934], dem Finanzinstitutsge
setz vom [...] und dem Kollektivanlagengesetz vom 23. Juni 2006;
b. Versicherungsunternehmen nach dem Versicherungsaufsichtsgesetz vom 17. Dezember 20046;
c. ausländische Kundinnen und Kunden, die einer gleichwcrtigen prudenzietlen Aufsicht unter
stehen wie die Personen nach den Buchstaben a und b;
d. Zentralbanken;
e. schweizerische und ausländische öffentlich-rechtliche Körperschaften mit professioneller Tre
sorerie;
f. schweizerische und ausländische Vorsorgeeinrichtungen mit professioneller Tresorerie;
g. jifzerische und us[ändische Unternehmen und
iji.)_mit professioneller Tresorerie.
h. Private Antagevehikel, Vermögensverwaltungsstiftungen und Personen nairi.
a FINIG.
Als institutionelle
4
(institutionetle Kunden) gelten professionelle
Kunden nach Absatz 3 Buchstaben a—d sowie -nationale und supranationale öffentlich-rechtliche
Körperschaften nach Absatz3uchstabe e mit professioneller Tresorerie,V.orsorgeeinrichtungen
gemäss Absatz 3 Buchstabe f mit professioneller Tresorerie, schweizerische und ausländische Un
trnehmen und sonstige Einrichtungen mit professioneLler Tresorerie gemäss Absatz 3 Buchstabe
g.
Finanzdienstleister dürfen sich bei der Einstufung auf die Angaben ihrer Kundinnen und Kunden
5
verlassen, ausser diese Angaben sind offensichtlich unzutreffend.
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Der Bundesrat kann weitere Kunden kategorien als professionell bezeichnen.
Art. 5:
Unseres Erachtens genügt es, wenn vermögende Privatkundinnen und —kunden als infor
mierte und mündige Personen ein “Opting-up“ erklären können, ohne dieses an weitere
Kriterien zu knüpfen. Eine Definition des Begriffes von „vermögenden Privatkundinnen und
—kunden“ im Gesetz erachten wir als wünschenswert.
Es erscheint unserer Meinung nach nicht sachgerecht, dass professionelle Kunden und ge
eignete Gegenparteien ein “Opting-down“ zum Privatkunden machen können. Ansonsten
könnte dies dazu führen, dass ein Finanzdienstleister die für professionelle und/oder ge
eignete Gegenparteien anwendbaren Spezialregulierungen überwachen und überprüfen
muss. Dagegen bleibt unseres Erachtens Raum für die Möglichkeit des “Opting-down“ von
geeigneten Gegenparteien zu professionellen Kunden.
Schliesslich sind Finanzdienstleister darauf angewiesen, dass sie auf die Angaben und Be
stätigungen ihrer Kunden vertrauen können und dürfen, da eine Überprüfung der Sachver
haltsei.emente oft aus praktischer Sicht unmöglich ist (z.B. das Vorliegen einer “professio
nellen Tresorerie“).
Äriderungsvorschlag:

Art. 5 Opting-eutund Opting in und Oting
Vermögende Privatkundinnen und —kunden, einschliesslich schweizerischer und aus‘ändischer
1
Unternehmen und sonstiger Einrichturgn ohne_professionet[eTresorerie, können uhrift[ich erklä

ren, dass sie als professionelle Kundinnen und Kunden gelten wollen (0pting-ei*t). Der Bundes
uat kann die Eignung dieser Personen-als
Kundinnen und Kunden zusätzlich von
Bedingungen, namentlich von fachlichen UuduIIKduwIeII, dwIJIIyIy
‘Als vermögende Privatkundin oder -kunde gilt eine Person, bei der eine der folgenden Voraus
setzungen erfüllt ist:
a. Erklärung, dass sie aufgrund der persönlichen Erfahrung mit Finanzinstrumenten und
dienstleistungen über die nötigen Kenntnisse, um die Risiken der getätioten Geschäfte zu verste
hen, und über ein Vermögen von mindestens UlF 500‘OOO verfügt;
b. Feststelluna durch den Finanzdienstleister. dass sie über Vermögen von mindestens CHF 2 Mip,
ohne direkte Immobitiinlagen bimjeweilicien Finanzdienstleister verfügt, resp. ein Vermögen
von mindestens UlF
durqiesen verwaltet bzw sich in diesem Umfang durch den
die nsttelster be
etreuen Lasst
ErkLärung.
c.
dashiri Vermögen von mindestens CHF 5 Mio. einschliesslich diIerImmo
bilienanlagen bis höh C[IF 2 Mip. verfügt.
iterDem Vermöoen zuz elen sind Finanzanlagen, die direkt oder indirekt im Eigentum der/des
vermögenden Privatkundin/-kunden stehen, einschliesslich direkter Immobilienanlagen, Ansprüche
aus Sozialversicherungen und Guthaben der beruflichen Vorsorge.
-
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5
P
rofeionc[[c •[‘rofessioneLle
—itt++tieael4e-Kunden können schriftlich erklären, dass sie als
Privatkundcn geeignete Gegenpartei gelten wollen (Opting-i-utjp).
titutio+-cig[wte Gegenpart inIsua4eu konnen schnftlich erklaren dass sie +u* als pro
fessionelle Kunden gelten wollen (Qptin -dwn).
Finanzdienstt€isterdurfen sich bei der Hnstufung auf die Angahen ihrir Kundinnen und Kundrn
verlassen, ausser diese Angaben sind offensichtlich unzutreffend.
fi-nandien&ttei-&tei-Finanzdienstkistrr informieren vor dem Erbnngen von Finanzdienstleistungen
4
ihre Kundinnen und Kunden, wenn diese nicht als Privatkundinnen und -kunden getten•ruad 444fe++
&ifü-b€f—di€-M4glichkeit zum 4)-pti+iq4++ auf.

2. TiteL: Anforderungen für das Erbringen von FinanzdienstLeistungen
1. KapiteL: VerhaLtensregeLn
1. Abschnitt: Grundsatz
Art. 6:
Da es sich bei diesem Artikel Lediglich um eine Einleitung handelt und die entsprechenden
Pflichten in den darauf folgenden Artikeln festgelegt werden, ist es nicht notwendig, ihm
einen materiellen Inhalt zu geben. Die Nennung des massgebenden Interesses (an dieser
Stelle) ist aus unserer Sicht zu absolut, zu vereinfacht und zu verzerrt dargestellt und soll
te unseres Erachtens gestrichen werden. Sodann kann im Rahmen gängiger juristischer
AusI.egungsregeln, insbesondere gemäss dem Grundsatz der lex specialis, nicht massgebend
sein, ob Bestimmungen in anderen Gesetzen weitergehen, sondern lediglich darum, ob sie
eine Spezialregetung darstellen.
Än derungsvorschlag:

Art.6
‘Finanzdienstleister müssen beim Erbringen von Finanzdienstleistungen die au-fsi-€htzrechtlichcn
Pflichtcn Reg.ln nach diesem Titel befolgen.
Sie handeln dabei im- bcstmögticl+en I+it-e++sc ihrcr Kundinncn und l++4e+i-t+n-4—mit der erforderli
2
chen Fachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit.
Vorbehalten bleiben weiteg-e-he+4-B&t+iiungen und AnfordcrungcnSpezialregeln in anderen
3
Finanzmarktgesetzen.
2. Abschnitt: InformationspfLicht
Art. 7:
Die Einführung von Informationspflichten entsprechend zu Art. 24(4) MiFID II befürworten
wir grundsätzlich. Allerdings sollte dabei zwischen generellen und transaktionsbezogenen
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Informationspflichten unterschieden werden. Änderungsvorschläge haben wir dabei in ers
ter Linie hinsichtlich Praktikabilität. In diesem Zusammenhang sollte ausserdem eine Un
terscheidung zum beratungsfreien Geschäft gemacht werden.
Änderungsvorsch lag:

Art. 7 InhaLt und Form der Information
Finanzdienstleister informieren ihre Kundinnen und Kunden iii alig und auf geeignete Weise
1
über:
a. ihren Namen und ihre Adresse, ihren Aufsichtsstatus und ihr Tätigkeitsfeld;
b. die Grundzüqe der angebotenen Finanzdienstleistunggii;
c. 41ffe im Zuarnmcnhang mit der anqe-ho-tenen—finanzdicnsttcitung bctchcnden wirtschaftli
€hew-B4nd un gen an Dritte;a[lfäLiigeInteressenkonf[iktej
d. die Grundzüge der angebotenen Finanzinstrumente;
e die Art und Weic dcr-Vwar+wJ-def H-ziftfum€nteef. die mit der FinanzdienstleistungjjfldT den Finanzinstrumenten und deren Verwahrung verbun
denenggdsätzlichen Risiken;
fg. die mit 4ef-- -ebo-te-nen Finanzdienstteistungen und dem Erwerb, der Veräusserung und dem
Halten 4ef- .q-e-ho-teneivon Finanzinstrumenten verbundenen Kosten;

gf+. die Möglichkeit zur Einleitung von Streitbeilegungsverfahren vor einer Ombudsstelle gemäss
dem 4. Titel.
Bei der uaUfizierten Anlageberatung und der Vermögensverwaltung informieren die Finanzdienst
2
leise zudem, ob:
leister ihre Kundinnen und Kunden ai geeg
a. die Dienstleistung unabhängig erfolgt oder nicht;
b. eine laufende Beurteilung der Eignung der Finanzinstrumente vorgenommen wird oder nicht;
und
i-*enhang m41-4er- fJiwtiei-st+mg-eine Marktanalyse durchgefüh-rt•wird-4e$eht

Die Informationen können den Kundinnen und Kunden in standardisierter Form abgegeben wer
3
auch nach Eröffnung der Geschäftsbeziehui.g
den. Bei bgründeter
folgen. Bei beratungsfreien Geschäften (Art. 3 Bst. d Ziff. 3) bestehen einzig genereLle Informa
tionpflichten (Abs.1 Bst. a, b, f und g).
Werbung muss als soLche gekennzeichnet sein.
4

Art. 8:
Eine Information im Zusammenhang mit Vertragsabschluss oder Beziehungseröffnung ge
nügt, da diese gemäss VE-FIDLEG „auf verständliche Weise“ stattfindet.
Unseres Erachtens kann die Abgabe von Basisinformationsblatt und Prospekt nur an die
persönliche Empfehlung anknüpfen. Einerseits ist das “Angebot“ im VE-FIDLEG nicht defi
niert, andererseits ist es nur dann angebracht, solche Dokumente abzugeben, wenn auch
eine Beratung und eine entsprechende persönliche Empfehlung stattgefunden hat. Dane
ben soll ein Kunde frei entscheiden können, ob er ein Basisinformationsblatt entgegen
nehmen will, weshalb er auch darauf verzichten können soll.
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Ein sogenanntes “unbundling“ der Finanzinstrumente, also das Auseinandernehmen sämtli
cher Produkte, aus deren Entwicklung sich der Wert des empfohlenen Finanzinstruments
berechnet, ist nicht gangbar und würde dem Zweck der einfachen und verständlichen In
formation diametral entgegen Laufen. Dem Kunden wären beispielsweise bei einem struktu
rierten Produkt über jede einzelne Komponente, Optionsteil und Basiswert ein Basisinfor
mationsblatt zur Verfügung zu stellen. Bei einem Index-Zertifikat müsste der Kunde konse
quenterweise einen Stapel von Basisinformationsblättern aller im Index enthaltenen Titel
zur Verfügung gestellt erhalten. Selbst bei einer kollektiven Kapitalanlage berechnet sich
der NAV und somit der Wert des Finanzinstrumentes aus der Entwicklung einer Vielzahl von
Finanzinstrumenten. Wir schlagen deshalb vor, den Absatz ersatzlos zu streichen. Dieses
Erfordernis besteht auch nicht nach MiFID und auch nicht nach PRIPs.
Änderungsvorschlag:

Art. 8 Zeitpunkt der Information
Finanzdienstleister informieren ihre Kundinnen und Kunden im Rahmen der generellen Informati
1
onspftichten (Art. 7 Abs. 1 Bst. a, b, f und g) auf verständliche Weise und rcchtzcitig vor Ab
schluss des Vertrags oder vor Erbringen der Dienstleistungbei Vertragsabschluss oder Beziehungs
eröffnung. Die InforrnatiQg kann auf elektronische Weise erfolgen.
Beim Angebot_der persönLichen Empfehlung zum Erwerb von Finanzinstrumenten, für die ein Ba
2
sisinformationsblatt zu erstellen ist (Art. 58—60), &teJ4ew-hatten die Finanzdienstleister ihren Pn
vatkundinnen und -kunden dieses Basisinformationsblatt vor der Zeichnung oder vor d-e-m- +lrag-&ahc-uipf_An_fr.a_g kostenlos zur Verfügung. Dies kann aiic auf elektronische Weise erfoIgen.
Bein+ Angebot einer persönlichen Empfehlung zum Erwerb von Finanzinstrumenten, für die ein
3
Prospekt (Art. 37—39) erstellt werden muss, stellen halten die Finanzdienstleister ihren Privatkun
dinnen und —kunden diesen Prospekt auf Anfrage kostenlos zur Verfügung.
Abgabe von Informationen verzichten.
B€-re€het—s-i€d&Weite&--i-ii++trurnents gestützt auf die Entwicklung eines odeanderer c;-.:......j

J:..

.._

n,1:L,.

Art. 9:
Der Hauptzweck dieses Artikels liegt nach unserer Interpretation darin, Transparenz zu
schaffen, indem auf negative Anreizstrukturen und damit auf entsprechende Interessens
konflikte aufmerksam gemacht wird. Bestimmungen zur Vermeidung von Interessenskon
flikten und entsprechende Informationspflichten finden sich allerdings bereits in Art. 25.
Ausserdem stellt Art. 26 auch in der von uns vorgeschlagenen geänderten Fassung (siehe
unten) die Transparenz sicher, indem entsprechend der bundesgerichtlichen Rechtspre
chung entweder auf die Entgegennahme von Zahlungen verzichtet oder diese an die Kun
den weitergeleitet werden resp. der Kunde darauf verzichtet, nachdem diese angemessen
offengelegt wurden.
—

—
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Wir möchten deshaLb naheLegen, die Bestimmung ersatzLos zu streichen.
Sollte die Bestimmung beibehalten werden, so stellen wir fest, dass die Abgrenzung zwi
schen abhängig und unabhängig offensichtlich aus den Bestimmungen in der EU übernom
men wurde. Im Gegensatz zur EU, in welcher das Trennbankensystem vorherrscht, gibt es
allerdings in der Schweiz nach wie vor viele Banken, welche auch ihre eigenen Produkte
verwenden. Somit müsste sich eine grosse Zahl der Schweizer Banken als abhängig be
zeichnen. Wir schlagen in Anlehnung an die MiFID 2 deshalb in diesem Fall vor, eine Un
terscheidung “retrozessionsfrei nicht retrozessionsfrei“ einzuführen. Dadurch würde eine
Wahlmöglichkeit für die Finanzdienstleister geschaffen und zugleich die Transparenz ge
wahrt, indem auf negative Anreizstrukturen aufmerksam gemacht wird.
—

Änderungsvorschlag, falls Bestimmung beibehalten werden soll:

Art. 9 Unabhängigke#Retrozessionsfreies Geschäft
‘Finanzdienstleister bezeichnen eine 4ew14eistwj—Vermöqensverwaltung oder Anlageberatung
chrj:.Abs.iBst. d Ziff. 1 und 2 nur dann als unabhängigretrozessionstrei, wenn•
a-.—-sic eine ausreichende Zahl auf dem Markt angebotener Finanzinstrumerrte—befücksichtigen; und
-4-m--Zusammenhang mit der Dienstlcistungserbringung von Dritten -ke4ne Vorteile annehmen oder

Vorteile annehmen, 5ie aber an die Kundinnen und Kunden weitergeben sie im Zusammenhang mit
ren Erbringung von Dritten für den Vertrieb oder die Platzierung einzelner Finanzinstrumente
keine Zahlungen erhalten oder diese Zahlungen vollumfänglich an die Kundinnen und Kunden wei

?h 11.
f4+ianzdienstLeister bezeichnen sich selbst nur dann als unabhängig, wenn
‚UI sämtliche an
geetenen—Finanzdienstleistungen die Voraussetzungen nach Absa 1 einhaltcnJst eine Vermö

gensverwaltung oder qualifizierte Anlageberatung nicht retrozessionsfrei. muss der Finanzdienst
leister gegenüber Privat- und professionellen Kundinnen und Kunden diese Zahlungen offenlegen.
Die Offenlegung richtet sich nach Artikel 26.

3. Abschnitt: Eignung und Angemessenheit der FinanzdienstLeistungen
Art. 10:

Uns geht es darum, dass bei der Eignungsprüfung in der Vermögensverwaltung und bei der
qualifizierten Anlageberatung ein “Portfolio-Ansatz“ gewählt werden kann. Dies ist vor
allem auch aus Anlegerschutzgründen sinnvoller. Im Interesse des Kunden sollte die Risi
kobereitschaft und die Risikofähigkeit bezüglich des Gesamtportefeuilles geprüft werden
und nicht auf einzelnen Finanzinstrumenten, da einzelne Finanzinstrumente als Einzelin
vestition oft sehr risikoreich sein können, während sie sich als Bestandteil des Gesamt
portefeuilles aber risikominimierend auswirken (bspw. Derivate zur Währungsabsicherung).
Bei der einfachen Anlageberatung ist hingegen eine Prüfung auf Basis des einzelnen Fi
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nanzinstruments angebracht, da dort keine Beratung im Rahmen eines gesamten Porte
feuilles erbracht wird, sondern nur auf einzelne Transaktionen.
Ferner gebietet es der Grundsatz der Privatautonomie, dass durch mangelnde Kenntnisse
und Erfahrungen einem Kunden gewünschte oder gebotene Transaktionen nicht verwehrt
bleiben. Vielmehr sollten mangelnde Kenntnisse und Erfahrungen des Kunden durch ent
sprechende Aufklärung seitens des Finanzdienstleisters kompensiert werden können, wie
bereits in den Ausführungen im Erläuterungsbericht erwähnt wird. Dies sollte unseres Er
achtens auf Gesetzesstufe geklärt werden.
Auch hier (wie schon bei der Kundenklassifizierung) ist es für die Finanzdienstleister uner
lässlich, dass sie sich auf Angaben der Kunden verlassen dürfen.
Änderungsvorschlag:

Art. 10 Eignungsprüfung
Ein Finanzdienstleister, der fiirPrivdtkundinnen und —kunden Verrnögensverwaftung oder Anib
ratungjArL3Bst. dZiff. 1oder2)fin+4e+sttei&tffi1qew-naeh-Artikcl 3 Buch&tabe d Ziffcr--3--e4ef
4 erbringt, erkundigt sich über die finanziellen Verhältnisse und Anlageziele seiner Kundinnen und
Kunden sowie über deren Kenntnisse und Erfahrungen in Bezug auf die angebotenen Finanzinstru
inente oder -dienstleistungen, bevor er ihnen geeignete Finanzdienstleistungen und -instrumente
empfiehlt.
iflLßIullLV!ieflerwaltung und bei qualifizierter Anlageberatung (Art. 3 Bst. d Ziff. 1
oder 2) beziehen sich
erforderlichen Kenntnisse und Erfahrungen der Kundinnen und Kunden
auf die Vermögensverwaltung oder Anlageberatung als Dienstleistung und nicht auf einzelne Fi
n an zi n stru me nte.
Kenntnisse und Erfahrungen können durch eine angemessene Aufklärung der Kundinnen und Kun
3
den erstellt werden. Dies kann in standardisierter Form erfolgen.
Kenntnisse und Erfahrungen werden kundenseitig bei jenen Personen erhoben. welche im Rahmen
4
der Kundenbeziehung Anl.ageentscheide treffen.
Finanzdienstleister dürfen sich auf die Angaben ihrer Kundinnen und Kunden verlassen, ausser
5
diese sind offensichtlich unzutreffend.
Art. 11:

Im Interesse der Schaffung eines einheitlichen Standards insbesondere im Vergleich zur EU
und zu zahlreichen (auch ausser-europäischen) Jurisdiktionen, erachten wir die Einführung
der Angemessenheitsprüfung als sinnvoll. Da die Angemessenheitsprüfung aber die Privatautonomie der Kunden einschränkt, da sie diejenigen Fälle betrifft, in denen der Kunde
nach seiner freien Entscheidung keine Beratung wünscht (insbesondere beratungsfreies
Geschäft), sollte eine zu starke regulatorische Bevormundung vermieden werden und insbe
sondere professionelle Kunden vom Anwendungsbereich grundsätzlich ausgenommen wer
den (siehe auch unten zu Art. 12). Es ist auch nicht ausgeschlossen, dass sich in einem
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besonderen, konkreten Einzelfall Informationspflichten aus dem zivilrechtlichen Auftragsverhältnis ergeben können (vgl. BGE 133 III 97).
Schliesslich muss auch hier sich der Finanzdienst[eister auf die Aussagen des Kunden ver
[assen können.
Änderungsvorschlag:

Art. 11 Angemessenheitsprüfung
Ein Finanzdienstleister, der andere Finanzdienst[eistungen als solche nach Artikel 10 erbringt,
erkundigt sich über die Kenntnisse und Erfahrungen seiner Kundinnen und Kunden in Bezug auf die
angebotenen Produkte oder Dienstleistungen und prüft vor der Dienstleistungserbringung, ob diese
für die Kundin nen und Kunden angemessen sind.
‘Kenntnisse und Erfahrungen können durch eine angemessene Aufklärung der Kundinnen und i_riden erstellt werden. Dies kann in standardisierter Form erfolgen.
Kenntnisse und Erfahrungen werden kundenseitig bei jenen Personen erhoben, welche im Rahmen
3
der Kundenbeziehung Anlageentscheide treffen.
Finanzdienstleister dürfen sich auf die Angaben ihrer Kundinnen und Kunden verlassen, ausser
4
diese sind offensichtlich unzutreffend.
Art. 12:
Wir schlagen vor, die schweizerische Regelung an MiFID anzugleichen. Letztere sieht nicht
vor, dass bei gegenteiligen Anhaltspunkten die Kenntnisse und Erfahrungen resp. die fi
nanzielle Tragbarkeit zu überprüfen sind, was letztlich dazu führen würde, dass die Finanz
dienstleister trotzdem wieder eine — mindestens summarische Überprüfung vornehmen
müssten.
—

Änderungsvorschlag:

Art. 12 Eignungs- und Angemessenheitsprüfung bei professioneLlen Kunden

1
B
ei Finanzdienst[eistungen für professionelle Kunden kann der Finanzdienstleister ohne gegentei
l4geAnhaltspunktc davon ausgehen, dass sie über die erforderlichen Kenntnisse und Erfahrungen
verfugen und dass die nut der Finanzdienstleistung_verbujjen Antensiken fur diese finanziell
arsind.

B-e-i-Finanzdienst[eistungen für professionelle Kunden nach Artikel •‚
o4+n-e-gegentei[ige Anhaltspunkte uuII ausgehen, dass die mit der
A ...I:.:r...... C:,.

I._.. :.-:._ii

_:i

Art. 13:
Der Kunde soll frei sein, welche und wieviel Informationen er dem Finanzdienstleister zur
Verfügung stellen will. Wenn der Finanzdienstleister ihn entsprechend informiert und ab-
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mahnt, sollen Transaktionen dennoch möglich sein, wenn der Kunde dies ausdrücklich
wünscht.
Änderungsvorschlag:

Art. 13 FehLende Eignung oder Angemessenheit
Ist der Finanzdicnstleister der Auffassung, dass eine FinIn7riirnfk‘itIInn nclrr ein 1flfl71flTI
Kundinnen uu KundeRt-L angemcsscn
W111L c
vor u
.
‚UI
._I_.._
Uc,

Jut-t-I-t-

Reichcn ‘Reichen die Informationen, die der Finanzdienstleister erhält, nicht aus für
essenheitsprüfung, so nimmt-er für die Kundiumen-u+n4-K+den- keine
a eine Eignungs- oder An
Anlageberatung odcr Vermögensvcrwal-t+rnq--ei‘--rm-d inform4ert-4e--ü13ef diesen -U+wtaf+4;b. eine Angernessenheitsprüfung,•-so warnt er die Kundin oder den Kunden, dass er nicht beurteilen
kann, ob die Finanzdienst[eistungen oder -instrumente für sie oder ihn a+gemes&ewgeeignet res
pektive angemessen sind, bevor er das entspreende Geschäft durchführt. Diese j[vis kann in
standardisierter Form erfolgen.
4. Abschnitt: Dokumentation und Rechenschaft
Art. 15:

Die Gründe für eine Empfehlung sollten nur bei der einfachen Anlageberatung festgehalten
werden. Bei der qualifizierten Anlageberatung ist eine periodische Rechenschaftsablage
sinnvoller. Bei der Vermögensverwaltung werden sodann gar keine Empfehlungen abgege
ben, welche dokumentiert werden könnten.
Änderungsvorschlag:

Art. 15 Dokumentation
‘Finanzdienstleister halten schriftlic-h—auf einem dauerhaften Datenträger fest:
d4nnen—atundieiund Kunden -kunden vereinbarten Leistungen und die
a. die mit den
über sie erhobenen bzw. erhaltenen Informationen;
b. die 1fefn+tGRe4ef4ie Warnung der Kundinnen und Kunden nach Artikel 13 oder 14;
c. die für Kundinnen und Kunden erbrachten Leistungen.
Bei der Verrnq+&ver t+qrm4ijfjn Anlageberatung_f ykudnnen und-kunden
2
dokumentieren sie zusätzlich 4e-Be4ürfnisse .d€r-14rrn4ienen—wrd--14ffl44en sowie die Gründe für jede
Empfehlung, die zum Erwerb oder zur Veräusserung eines Finanzinstruments führt.Dies_kjinn
titerIrfole.n...
Art. 16:

Entsprechend unserer Ausführungen zu Art. 15 ergibt ein eigentliches Beratungsprotokoll
nur bei der einfachen Anlageberatung Sinn. Bei der Vermögensverwaltung und der qualifi
zierten Anlageberatung soll an Stelle der Übergabe eines Protokolls die periodische Report-
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ingpflicht treten. Ferner sollen Kunden die Möglichkeit haben, auf die Übergabe zu ver
zichten, analog der aktuellen Regelung nach Art. 24 Abs. 3 KAG bzw. der entsprechenden
Selbstregu[ierung.
Anderungsvorschlag:

Art. 16 RechenschaftspfLicht
Finanzdienstleistcr übergeben ihren Kundinnen und Kundeni
Artikd 15.

--Ki-d-D4

h+t4m

S4e-‘Finanzdienst[eister informieren ihre Kundinnen und Kundenjriodisch über die erbrachten
Dienst[eistungcnfji,anzdieIieistu?)gen. Sie legen namentlich Rechenschaft ab über:
a. die ausgeführten Geschäfte;
b. die Zusammensetzung, Bewertung und Entwicklung des Portfolios bzw Lrfher Anlaciebe
ratung die EntwirkkirjgdereinzepenFinanzinstrurnente;
c. die mit den Dienst[eistungen verbundenen Kosten.
irizdiersUeiister Ubegeben heidereinfachen Anageberatunq ihren Kundinnen und Kunden
eine Kopie der Dok
ii nach Art. 15 Abs. 2.
Kundinnen und Kunden können auf die Übergabe der Dokumentation nach Abs. 1 und 2 verzich
3
ten. Der Verzicht ist gemäss Art. 15 Abs. 1 lit. a zu dokumentieren.
uei Bundesrat IuyuLL uuii Lcitpunkt und den
5. Abschnitt: Transparenz und Sorgfalt bei Kundenaufträgen
Art. 17:
Die Gleichbehandlung als absolutes Prinzip geht unseres Erachtens zu weit. Die gegenwär
tige Regelung im Börsengesetz (BEHG) (Ireuepflicht) und in der Selbstregulierung (Verhal
tensregeln für Effektenhändler bei der Durchführung des Effektenhandelsgeschäfts der
SBVg 2008) sieht vor, dass Kundenaufträge unter gleichen Umständen gleich zu behandeln
sind (Art. 9f. SBVg-Verhaltensregeln). Wir nehmen an, dass Art. 17 nicht über das geltende
Recht oder über MiFID, welche auch keine absolute Gleichbehandlung vorsieht (“client
order handling“), hinausgehen soll und schlagen die untenstehenden Änderungen vor.
Änderungsvorschlog:

Art. 17 Bearbeitung von Kundenaufträgen
Finanzdienstleister heachten sehen zur Ausführung von Kundenaufträgen Verfahren und Systeme
1
vor, die die umgehende, getreue und rasche Ausführung im Verhältnis zu anderen, vergleichbaren
Kundenaufträgen oder den eigenen Handelsinteressen des Finanzdienst[eisters gewähr[eistet.-e4
der Bearbeitung von Kundcnaufträgen den Grundsatz
T,.
‘auben und das Prin7in
die Grundsäl
und Systeme
(4S
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Art. 18:
Die Regelung der “best execution“ in Art. 18 sollte nicht über die bestehenden Regeln in
Art. 11 Abs. 1 lit. b BEHG sowie der entsprechenden Selbstregulierung, resp. auf keinen
Fall über die MiFID-Regeln hinausgehen. Sowohl Art. 11 Abs. 2 BEHG (“bei der Erfüllung
sind die Geschäftserfahrenheit und die fachlichen Kenntnisse der Kunden zu berücksichti
gen“) als auch MiFID (“Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass Wertpapierfirmen bei der
Ausführung von Aufträgen unter Berücksichtigung des Kurses, der Kosten, der Schnellig
keit, der Wahrscheinlichkeit der Ausführung und Abwicklung des Umfangs, der Art und aller
sonstigen, für die Auftragsausführung relevanten Aspekte alle hinreichenden Massnahmen
ergreifen, um das bestmögliche Ergebnis für ihre Kunden zu erreichen.“) erlauben eine
Differenzierung. Dies ist in erster Linie für das Geschäft mit professionellen Kunden und
geeigneten Gegenparteien entscheidend. Wir schlagen deshalb die untenstehenden Ände
rungen vor, inklusive einer Spezifizierung zu den Privatkunden, da für diese in erster Linie
die direkten Kosten im Vordergrund stehen.
Ferner soll das Gesetz entsprechend Art. 27 Abs. 1 MiFID II klar festhalten, dass aus
drückliche Weisungen des Kunden ohne Weiteres auszuführen sind.
—

—

Änderungsvorschlag:

Art. 18 BestmögLiche Ausführung von Kundenaufträgen

‘Finanzdienstleister stellen sicher, dass bei der Ausführung der Aufträge ihrer Kundinnen und Kun
den imter Berücksichtigung des Kurses, der Koste1!. der Schnelligkeit, der Wahrscheinlichkeit der
fIbrung und Abwicklung, des Umfangs, der Art und aller sonstigen für die Auftragsausfüh..g
relevanten Aspekte, das bestmögliche Ergebnis erreicht wird. Im Fall von Privatkundinnen und
kunden bestimmt sich das bestmögliche Ergebnis nach dem Preis des Finanzinstruments und mit
der Auftragsausführung direkt verbundenen Kosten, einschliesslich Abgaben, Kosten und Gebühren
Dritterdas bestmögliche Ergebnis in iinii,zicucr, zeitlicher unu qualitativer FlRflL erreicht wiru.
2
Liegt eine ausdrückliche Weisung des Kunden vor, führt der Finanzdienstleister diese auftragsge
mäss aus.In finanzieller Hinsicht berücksichtigen sie neben dem Preis für das Finanzinstrument
auch die mit der-Ausführunn des Auftrn verbundenen Ko&teR sew4€-4e—Voteile nach Artikel 26
Absatz 3.
Sie erlassen interne Weisungen über die Ausführung von Kundenaufträgen.
3
-B++4esMt ge1t-- wie die Grundsätze -+a-Abatz--2--u++4-3 zu e-f(Hlei+ ++d
-

6. Abschnitt: InstitutioneLLe Kunden
Art. 20:
Nach unserer Meinung ist die Differenzierung zwischen Privatkundinnen- und Kunden auf
der einen Seite und professionellen Kunden und geeigneten Gegenparteien auf der anderen
Seite deutlicher vorzunehmen. Das VE-FIDLEG ist in dieser Hinsicht strenger als MiFID.
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Bei der Regelung der Ausnahmen ist darauf zu achten, dass die Gleichwertigkeit nach Art.
46 if. MiFIR, insbesondere Art. 47(1) Bst. d (“Wertpapierfirmen, die Wertpapierdienstleis
tungen und An[agetätigkeit erbringen, unterliegen angemessenen Wohlverhaltensregeln“)
voraussichtlich erstellt werden kann in Bezug auf professionelle Kunden und geeignete
Gegenparteien. Wir sind der Meinung, dass unser Änderungsvorschlag mit dieser Zielset
zung vereinbar ist.
Änderungsvorschlog:

Art. 20 ErLeichterungen fü
fessonette Kunden und geeignete Gegenparteien
Bei Geschäften mit professioneLlen Kunden und institutioneLlen
finden die Artikel 7, 8 Absatz—1,--915 und 16-ALl&atz 2 sowie die Bcstimrnungef+ 4-Abdtt
sinngemäss keine Anwendung.
rigjie übrigen Bestimmungen des ersten Kapitelsfide
k+we4.
Bei Geschäften mit geeigneten Gegenparteien finden die Abschnitte 2-5 dieses tLeskein

Anwendung.
2. KapiteL: Organisation
1. Abschnitt: Organisatorische Massnahmen
Art. 22:

Das Kriterium der “Erfahrungen“ ist zwingend zu streichen, da sonst insbesondere Berufs
einsteiger, welche über Kenntnisse und Fähigkeiten verfügen, aber noch wenig Erfahrung
haben, ausgegrenzt würden.
Infolge unseres Vorschlages zur Streichung der Artikel 29-33 VE-FIDLEG (siehe weiter un
ten) kann Abs. 2 ebenfalls gestrichen werden.
Änderungsvorschlag:

Art. 22 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

1
F
inanzdienstleister stellen sicher, dass ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über
die für ihre Tätigkeit notwendigen Fähigkeiten
und Erfahrung€++-verfügen.
e-st44e++-&i€4+ef,- dass nur rsoncn-a4--I4ij 4ene te4m+en—-und Kundenberater
täti-g- sind, die-i4w-Kundcnbcraterregister (Art. 30) eingetragen sind.

Art. 24:

Wir schlagen vor, diesen Artikel in Einklang mit den entsprechenden Haftungsbestimmun
gen im Obligationenrecht und im Bucheffektengesetz zu bringen. Sowohl im Obligationen
recht (“sorgfältige AuswahL und Instruktion“, Art. 399 Abs. 2 OR) als auch im Bucheffek
tengesetz (“sorgfältige WahL, Instruktion und gehörige Sorgfalt bei der Überwachung der
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dauernden Einhaltung der Auswahlkriterien“, Art. 33 Abs. 2 BEG) geht die Haftung weniger
weit.
Ändrungsvorsch1ag:

Art. 24 Dienstleisterkette

‘Finanzdienstleister, die einem anderen Finanzdienstleister den Auftrag erteilen, für Kundinnen
und Kunden eine Finanzdienstleistung zu erbringen, bleiben für die Vollständigkeit und Richtigkeit
der Kundeninformationen sowie die Einhaltung der Pflichten nach den Artikeln 7—16 verantwort
Ii ch.
Hat der beaute Finanzdienstlcistcr—beqrü++4e-te-r Anlass zur Vermutung, dass die Kundenin-for—
2
-:.i
A:I...I
c .-I...L ‚J...
IhiLIUIIII UIILULIUI IIIU HW UUUI UIL ritiuiwii Itdtrtt ULI! IU LIISLUI 1
IU UUIUI ULI auttraggclJcnricn
Finanzdienstleister nicht eingehaftcn wurden, erbringt er seine DicnsUeistung erst, wenn er die
Vo[[stndiakeit und Richtiukrit der Informationen sowie die Erfüllung der Verhaltensregeln ichrr
gestellt hat.Ein Finanzdienstleister. der über einen anderen Finanzdienstleister eine Anweisung
erhält, Finanzdienstleistungen im Namen eines Kunden zu erbringen, kann sich auf Informationen
zu Kunde und Auftrag verlassen, die vom instruierenden Finpnzdienstleister übermittelt werden.
Die Verantwortung für die Vollständigkeit und Richtigkeitder weitereLeiteten Anweisungen ver
bleibt beim Fi nanzdienstleister, der die Anweisungen übermittelt.
j_..

‚:.

-‚

-‚

--

2. Abschnitt: Interessenkonftikte
Art. 25:
Es bestehen bereits genügend sachgerechte Regeln zur Vermeidung von Interessenkonflik
ten, weshalb wir einen generellen Hinweis sowie eine Pflicht zur Offenlegung als ausrei
chend erachten. Ausserdem ist der Begriff der “Benachteiligung“ unklar, was zu einer un
nötigen Rechtsunsicherheit führen würde.
Änderungsvorschlag:

Art. 25 Organisatorische Vorkehrungen
Finanzdienstleister treffen angemessene organisatorische Vorkehrungen, um Interessenkonflikte
1
zuvernieiden, die bei der Erbringung von Finanzdienstleistungen zwischen ihnen und ihren Kun
dinnen und Kunden entstehen können.—ede-r--die Bena€hte 4-def-Kundinncn und Kunden durch
I++tcrcssen konflikte auszwd$iessen.
Kann eine-2
4i-+fffljderlnteressenskonfhkt nach Abs. 1 der Kundinnen und Kunden nicht
ausgeschlossen vermieden_werden, so ist ihnen den Kundinnen und Kunden 4es—der Interessen

j(Qllfjikfoffenzulegen.
Der Bundesrat regelt die Einzelheiten, insbesondere bezeichnet er Verhaltensweisen, die aufgrund
3
von Interessenkonflikten stets ausgeschlossen sind.
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Art. 26:
Wir möchten eine sinnvolle Verarbeitung der bundesgerichtlichen Rechtsprechung zu den
Retrozessionen (v.a. BGE 138 III 755) in den Artikeln 9 und 26 vorschlagen.
Analog zu den Regelungen in der EU wäre deshalb eine Beschränkung der Regelung auf die
Vermögensverwaltung und die qualifizierte Anlageberatung angebracht. Dies geht zwar
über die bundesgerichtliche Rechtsprechung hinaus, da sich diese bloss auf Fälle der Ver
mögensverwaltung bezieht. Die im VE-FIDLEG enthaltene Ausdehnung auf die reine Ausfüh
rung von Kundenaufträgen und die Wertschriftenverwahrung stellt unseres Erachtens einen
unverhä[tnismässigen ‘swiss finish‘ dar, welcher abzulehnen ist.
Entsprechend dem genannten Bundesgerichtsentscheid beschränken wir unseren Vorschlag
im Interesse der Rechtssicherheit auf monetäre Vorteile, ein Einbezug von nicht-monetären
Vorteilen wäre nicht praktikabel.
Nach unserem Verständnis der bundesgerichtlichen Rechtsprechung, insbesondere BGE 137
III 393, braucht ein Kunde gestützt auf sein Portefeuille damit er die voraussichtliche
Höhe von Drittvergütungen abschätzen kann, entweder die Berechnungsparameter oder die
Bandbreite und nicht beide Angaben. Entsprechend stimmt unser Vorschlag nicht mit Rz.
30 FINMA-RS 2009/1 und Art. 16 SBVg-Richtlinien für Vermögensverwaltungsaufträge über
ein, welche eine Kumulation vorsehen.
-‚

—

Wir gehen davon aus, dass prinzipiell die Bestimmungen im FIDLEG, welche das Privatrechtsverhältnis betreffen, auch eine privatrechtliche Natur aufweisen und als ‘[ex specia
us‘ dem Obligationenrecht (OR) vorgehen. Dies hängt aber nicht zuletzt von der zukünfti
gen Rechtsprechung ab, weshalb eine Präzisierung im DR im Interesse der Rechtssicherheit
als angebracht erscheint. In jedem Fall möchten wir jedoch nahe legen, die Natur der Be
stimmung als zivilrechtliche ‘lex specialis‘ zumindest in der Botschaft festzuhalten.
Änderungsvorschlag:

Art. 26 Annahme von Vorteilen
Finanzdienstleister dürfen im Zusammenhang mit der rbringung von Finanzdienst[citungcnV
1
mögensverwaltungjirid_quaüfizierten Anlg
aturgjArt. 3 Abs. 1 Bst. d Ziff. 1 und 2) nur Vor
te#eZah[uign Dritter für den Vertrieb oder die Platzierung bestimmter Finanzinstrumente nur
annehmen, wenn:
a. die Kundinnen und Kunden vorgängig ausdrücklich auf die Herausgabe der Vorteile Zahlungen
verzichtet haben; oder
b. die Ve l-e--Zahlunnvollumfänglich an die Kundinnen und Kunden weitergegeben werden.
Ein Verzicht durch die Kundinnen und Kunden ist nur gültig, wenn ihnen Art und Umfang der
2
Vorteile Zahlungen vor Erbringung der Finanzdienstleistung oder vor VertragsschLuss offengelegt
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werden. Ist die Höhe des Betrags vorgängig nicht feststellbar, so informiert der Finanzdienstleister
seine Kundinnen und Kunden über die Berechnungsparameter
-jclie Bandbreiten.
I]1Lrfll .-„If. 1

mm,AAr,m 1
ininzdienst[eister im Zuspmnin-l-a-nn
“- ‘brinouno
n__:_
fl..L..
eRed4etle41+Rft-ven--D-r4tte*+ ?+4t1 essen, i
vrrmiinrnwerte Vnrteile
lungenelten Vertriebs- oder Platzierungsleistungen, die in einem
inneren Zusammenhang zur erbrachten Vermögensverwaltung oder qualifizierten Anlageberatung
stehen, indem sie zu einem konkreten Interessenkonflikt gegenüber derKundin oder dem Kunden
führen.

Ergänzung von Art. 128 OR:
„Mit Ablauf von fünf Jahren verjähren die Forderungen:
1. für Miet-, Pacht- und Kapitalzinsen sowie für andere periodische Leistungen. insbesondere im
mit Auftren, die auf Dauer abgeschlosen sind [...].

Zusdmmenhang

Ergänzung von Art. 397 OR:
‘Die Pflichten_des Beauftragten als Finanzdienstleister richten sich nach dem FinanzdienstLeis
tunusciesetz VOIT1

Ergänzung von Art 400 OR
Die Pflichten des Beauftragten als Finanzdienst[eister richten sich nach dem Finanzdienttets
tIInrIrlPPt7

vom 1

3. KapiteL: Kundenberaterinnen und Kundenberater

Art. 29-33 zum Kundenberaterregister:
Wir ersuchen Sie, die ArtikeL ersatzLos zu streichen.
Es unterliegt der unternehmerischen Verantwortung welche auch Gegenstand von Art. 21
VE-FIDLEG ist und letztlich teilweise auch der Gewährspflicht (vgL Art. 3 VE-FINIG), dass
Kundenberater angemessen ausgebildet sind. Auf eine Zertifizierungspf[icht wurde im VE
FIDLEG auch aus gutem Grund verzichtet. Die vorgeschlagene Regelung zum Kundenbera
terregister ist nicht zuletzt unter Kosten-Nutzen-Überlegungen klar unverhältnismässig.
Die Einführung einer Registrierungsstel[e mit entsprechender FINMA-Aufsicht und regel
mässiger Aufdatierung des Registers ist mit einem nicht zu unterschätzenden Aufwand
verbunden, welcher weder einen erkenntlichen Nutzen für den Finanzdienstleister bringt
noch im Interesse des einzelnen Kundenberaters oder Kunden ist.
—

—
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4. KapiteL: Grenzüberschreitende Finanzdienst[eistungen in der Schweiz

Art. 34 bis 36:
Grundsätzlich sind wir skeptisch, ob eine Überwachung der grenzüberschreitend erbrachten
Dienstleistungen in die Schweiz durch die FINMA überhaupt realisierbar wäre. Ausserdem
hat sich unseres Wissens bisher kein dringender Handlungsbedarf offenbart, um die grenz
überschreitenden Dienstleistungen in die Schweiz zu regulieren. Entsprechend könnten
nach unserer Meinung diese Artikel gestrichen werden.
Andererseits können wir verstehen, dass nunmehr, da mit dem EINIG eine breitere Bewilli
gungspflicht für Finanzdienstleister eingeführt und somit allen Marktteilnehmern “gleich
lange Spiesse“ zugestanden werden sollen, allenfalls das Bedürfnis bestehen könnte, dass
auch ausländische Finanzdienstleister, welche womöglich im Ausland keiner Bewi[Iigungs
pflicht unterstehen, nicht grenzüberschreitend in die Schweiz tätig werden können und
somit einen Wettbewerbsvorteil erhalten. Zudem sollten sie nicht aus dem Anwendungsbe
reich des FIDLEG fallen, was jedoch aus dem VE-FIDLEG zu wenig klar hervorgeht. Aber
selbst dann sollte das Geschäft zwischen geeigneten Gegenparteien nicht unnötig er
schwert werden, da in diesem Bereich keine Schutzbedürfnisse bestehen.
Falls an den Regeln über die grenzüberschreitenden Einanzdienstleistungen in die Schweiz
festgehalten werden soll, würden wir vorschlagen, dass konsequenterweise die Registrie
rungspflicht für ausländische Finanzdienstleister im EINIG geregelt wird, da dieses die An
forderungen an die Tätigkeit als Finanzinstitut in der Schweiz regelt. Zudem verbliebe dann
im FIDLEG noch die Bestimmung, dass sich auch ausländische Finanzinstitute an das
FIDLEG zu halten haben, wenn sie grenzüberschreitend in die Schweiz tätig sind. Unsere
Änderungsvorschläge sind in diesem Fall wie folgt:

Art. 34 Änderungsvorschlag, falls Bestimmung beibehalten werden soll:
-

GRUNDSATZ: STREICHUNG DES ARTIKELS IM FIDLEG UND AUFNAHME INS FINIG.
Art. 34 RegistrierungspfLicht für ausLändische FinanzdienstLelster
‘Ausländische Finanzdienstleister, die ei+ie-in der Schweiz bewil[igungspfLichtigc Tätigkeit aus
He++Finanzdienst[eistungen erbringen ohne in deLSchweiz Personen zu beschftigen die für sie
dauernd und gewerbsmässig in der Schweiz oder von der Schweiz aus im Sinne von ArtikeL /3 Ab
satz 1oderArtike 79 Abs itz 1 tatig sind mussen in das Register fur auslandische Finanzdienst

leister eingetragen sein.
Keiner Registrierungspflicht unterstehen ausländische Finanzdienstleister, die für ihre Tätigkeit in
2
der Schweiz über eine Bewilligung verfügen sowie ausländische geeignete
auf Finanzdiensileistungen an geeignete Gegenparteien in der Schweiz.
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Art. 35

-

Änderungsvorschlag, falls Bestimmung beibehalten werden soll:

GRUNDSATZ: STREICHUNG DES ARTIKELS IM FIDLEG UND AUFNAHME INS EINIG.
Art. 35 Registrierungsvoraussetzungen
Ausländische Finanzdienstleister werden in das Register nach Artikel 36 eingetragen, wenn:
a. sie in ihrem Sitzstaat oder im Staat, wo sich ihre Hauptverwaltung befindet:
1. über eine Bewilligung für die in der Schweiz bewilligungspflichtige Tätigkeit verfügen,
2. einer prudenziellen Aufsicht unterstehen,-de---d-ef nf.ftt 4er--i+$ändi&€(-ie+i—Fi++inzdienstlcistcr
g[eichw4iq4s(;
b. sie eine Berufshaftpflichtversicherung abgeschlossen oder gleichwertige finanzielle Sicherheiten
geleistet haben;
c. sie sich der FINMA gegenüber schriftlich zur vollumfänglichen Auskunft über die in der Schweiz
getätigten Geschäfte und in der Schweiz unterhaltenen Geschäftsbeziehungen verpflichten;
d. eine Vereinbarung über -7u +n-fn€nafbe4t und Informationsaustausch zwischen der4N44A—u++4
dcn relevanten ausländischen Aufsichtsbehörden besteht..

Art. 36 Änderungs vors chlag, falls Bestimmung beibehalten werden soll:
-

GRUNDSATZ: STREICHUNG DES ARTIKELS IM FIDLEG UND AUFNAHME INS EINIG (unverändert).
ZusätzLich im FIDLEG: ArtikeL 34-36 ersetzen durch Aufnahme des foLgenden neuen ArtikeLs:
4. KapiteL: Grenzüberschreitende Finanzdienstteistungen in der Schweiz
[neu] Art. [34] Anforderungen an das Erbringen von Finanzdienstteistungen durch ausLändi
sche Finanzdienstteister
‘Ausländische Finanzdienst[eister nach Art. [...] des Finanzinstitutsgesetzes vom [...J müssen beim
Erbringen von Finanzdienstleistungen die Verhaltensregeln nach dem 2. Titel dieses Gesetzes be
folgen.
Sie handeln dabei mit der erforderlichen Fachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit.
2
Vorbeha[ten bleiben Spezialregeln in anderen Finanzmarktgesetzen.
3
3. TiteL: Anbieten von Finanzinstrumenten
1. KapiteL: Prospekt für Effekten
1. Abschnitt: ALLgemeines

Art. 37:
Die nachstehenden Vorschläge zum Prospektrecht (Art. 37 bis 70) lehnen sich nahe an die
erarbeiteten Vorschläge der gemischten Arbeitsgruppe der Wirtschaft mit den Anwaltsbüros
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Homburger AG und Bär & Karrer AG sowie der SIX Swiss Exchange und weiterer Teilnehmer.
Für die nähere Begründung möchten wir deshalb auf diese verweisen.
Anderungsvorschlag:

Art. 37 ALLgemeinesProspektpflicjit bei öffentlichen Angeboten
‘Wer in der Schweiz in cincmein öffentlichesrr Angebot ffekten zum—14a+if-oder zur Zeichnung an
-i-ete-teder wer um Zulassung von Effekten zum 44++d+4—uf einem Handelsplatz—nh Artikel 25 de&

i+kt4+$ri&trukturgesctzcs vom ...10 ersuchtrmterbreitet, hat vorgängig einen Prospekt zu
veröffentlichen.
‘Keine Prospeklptticht besteht insbesondere bei:
a. Ang r_1j.jh an weniger als 150 Privatkundinnen und —kunden in der Schweiz richten,
b. Angeboter_dj gestützt auf ein Vermögensverwaltungs- oder Anlageberatungsverhältnis zwi
schen Finanzdienstleistern und ihren bestehenden Kundinnen und Kunden erfolgen: und
c. Mitteilungen von Finanzdienstleistern an bestehende Kundinnen und Kunden in Bezug auf Kapi
talmassnahmen (Corporate Actions). die von diesen Kunden gehaltene Finanzinstrumente be
treffen.
‘Ist der Emittent der Effekten nichtam öffentlichen Angebot beteiligt, treffen ihn keine gesetzli
chen Mitwirkungspftichten bei der Erstellung eines Prospektes.
Dic Pflicht zur Veröffentlichung eines Prospekts gilt auch für die Weiterveräusserung von Effddcn,
nwrit ie in einem öffentlichen Anachot erfolgt.

Art. 38:
Anderungsvorschlag:

Art. 38 Ausnahmen nach der Art des Angebots
Keine Pflicht zur Veröffentlichung eines Prospekts besteht bei öffentlichen Angeboten, die:
1
a. sich nur an Anlegerinnen und Anleger richten, die als professionetle Kunden gelten;
b. sich an weniger
1so An4qerinnen und An4eger richten, die Io4 4atkw+d4++fte++ eder—
kunden gelten;
c. sich an Anlegerinnen und Anleger richten, die Effekten im Wert von mindestens 100 000 Franken
erwerben;
d. eine Mindeststückelung von 100 000 Franken aufweisen; oder
e. über einen Zeitraum von 12 Monaten berechnet einen Gesamtwert von 100 000 Franken nicht
übersteigen.
‘Jedes öffentliche Angebot zur Weiterveräusserung von Effekten, die zuvor Gegenstand eines in
Absatz 1 genannten Angebots waren, gilt als gesondertes Angebot.
‘Ein
++++zbeieich tätiges Un
e4i-neFinanzdienstleister muss für später öffentUchangebo
tene oder später endgültig platzierte Effekten keinen Prospekt veröffentlichen;
a. solange ein gültiger Prospekt vorliegt;.-un4
b. wenn der Emittent oder die Personen, die-4i-e--Vcrantwortung für den Prospekt übernommen
haben, in dessen Verwendung schriftlich eingewilligt haben.
Der Bundesrat kann weitere Arten öffentlicher Angebote von der Prospektpflicht ausnehmen. so
fern der Anlegerschutz entweder durch Zugang zu angemessener Information oder anderweitig
gewährleistet ist.
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Art. 39:
Änderungsvorschlag:

Art. 39 Ausnahmen nach der Art der Effekten
Keine Pflicht zur Veröffentlichung eines Prospekts besteht bei öffentlichen Angeboten folgender
Arten von Effekten:
a. Beteiligungspapiere, die ausserhalb einer Kapitalerhöhung im Austausch für bereits ausgegebene
Aktien Beteiligungpapiere derselben Gattung ausgegeben werden;
Beteiligungsoapir,jI
fausciL1Forderuflgspapieren des
selben Emittenten oder derselben Unternehmensgruppe oder infolge der Ausübung eines mit For
derunqspapieren desselben_Emittenten oder derselben Unternehmensgruppe verbundenen Rechts
ausgegeben werden;
b. Effekten, die anlässlich einer Übernahme zum Tausch angeboten werden, sofern hr4ti€4e
A1+-erll+qe+i, -die-i ii haltU h--€4nenr rpl4t-gtehwefti-g--s4n4;
c. Effekten, die anlässlich einer Fusion, Spaltung, Umwandlung oder Vermögensübertragung ange
boten oder zugeteilt werden—&otrn-&4rriftti-dw-4nformat4o-n€nvorliegen, die in[hjltlich -efte+T+
Pmelt.- €hwrtiq -s4w;
d. Beteiligungspapiere, die als Dividenden an Inhaberinnen und Inhaber von Beteiligungspapieren
derselben Gattung ausgeschüttet werden, sofern--sdwiffli-che Informationen über die Anzahl und
die Art der Rc.teiligunq&pap-iere sowie d4 —Gr44e—u+4 Einzelheiten zu dem Angebot vorliegen;
e. Effekten, die Arbeitgeber oder verbundene Unternehmen derzeitigen oder ehemaligen Mitglie
dern des Verwaltungsrats oder der Geschäftsleitung oder ihren Arbeitnehmerinnen und Arbeit
nehmern anbieten oder zuteilen werden—sofern schriftlick-e-I fmat4rnew144ef-4i-e-Anzah[ und
4+4p—4ef--Effekten-sowie-die-Grün.deund die Einzelheiten zu dem—A+e-hot-w*44eqen;
f. Anteile am Kapital von Zentralbanken;
g. Effekten, die von Einrichtungen mit ideellem Zweck zur Mittelbeschaffung für nicht gewerbliche
Ziele ausgegeben werden;
h. Kassenobligationen;
i. Effekten mit einer Laufzeit von weniger als einem Jahr (Geldmarktinstrumente);. oder
j. Derivaten,-4--ni-c4it in Form-ei++er-Emission angeboten wcrden.Effekten, die von einer Gebietskörperschaft, von internationalen Organismen öffentlich-rechtlicher Art, von dqr_ivLeerischen
Nationalbank oder von ausländischen Zentralbanken ausgegeben oder uneingeschränkt und unwi
derruflich sichergestellt werden.
Der Bundesrat kann weitere Arten öffentlicher Angebote von der Prospektpf[icht ausnehmen, so
2
fern der Anlegerschutz entweder durch Zugang zu angemessener Information oder anderweitig
gewährleistet ist.

Art. 40:
Änderungsvorschlag:

Art. 40 Prospektpfticht bei ZuLassung zum HandeL auf HandetspLätzen
Die Prospektpflicht bei der Zulassung von Effekten zum Handel an einem Schweizer Handelsplatz
1
bestimmt sich nach dem Reglement über die Zulassung von Effekten zum Handel des betreffenden
-.1
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ffentlichcn Angebote geltenden Prospcktpflichtcn erfüllt sind.

ZusätzLicher Art. 36a FinfraG

—

Prospektpfticht

1
H
andetsp[ätze dürfen grundsätzlich nur Effekten zum Handel zulassen, für die ein Prospekt nach
dem 3. Titel des Finanzdienstleistungsgesetzes vom [...] erstellt wurde.
Beteiligungspapiere, die über einen Zeitraum von zwölf Monaten insgesamt weniger als lO0/o der
2
Zahl der Beteiligungspapiere derselben Gattung ausmachen, die bereits an demselben Handelsplatz
zum Handel zugelassen sind, können ohne einen neuen Prospekt zum Handel zugelassen werden.
Keine Prospektpflicht wird bei der Zulassung zum Handel an einem Handelsplatz ausgelöst, wenn
3
das betreffende Handelssegment ausschliesslich professionellen Kunden offensteht, die für ihre
eigene Rechnung oder für Rechnung von ausschliesslich professionellen Kunden handeln.
Beteiligungspapiere, die bei der Umwandlung oder beim Tausch von anderen Finanzinstrumenten
4
oder infolge der Ausübung von mit anderen Finanzinstrumenten verbundenen Rechten ausgegeben
werden, können ohne einen Prospekt zum Handel zugelassen werden, sofern es sich dabei um Be
teiligungspapiere derselben Gattung handelt, wie die Beteiligungspapiere, die bereits zum Handel
an demselben Handelsplatz zugelassen sind.
Sind Effekten an einem anerkannten Handelsplatz im In- oder Ausland zum Handel zugelassen
5
oder ist die Transparenz für die Anleger auf andere Weise sichergestellt, so können Effekten auch
ohne Prospekt zum Handel zugelassen werden.
Die Ausnahmen von der Pflicht zur Erstellung eines Prospektes nach Art. 38 und 39 des Finanz
6
dienstleistungsgesetzes vom [...j gelten sinngemäss.
Ist der Emittent der Effekten nicht an der Zulassung der Effekten zum Handel beteiligt, treffen ihn
7
keine gesetzlichen Mitwirkungspflichten bei der Erstellung des Prospektes.
Art. 41:

Wir schlagen vor, diesen Artikel ersatzLos zu streichen, da die allgemeinen Bestimmungen
des OR und die Haftung für irreführende Mitteilungen in Art. 69 VE-FIDLEG ausreichen zur
Adressierung von allfälligen Missständen oder Fehlentwicklungen. Sofern diesem Vorschlag
nicht nachgekommen wird, schlagen wir die untenstehende Änderung vor.
Änderungsvorschlag

—

sofern die Bestimmung nicht gestrichen wird:

Art. 41 Informationen ausserhaLb Prospektpfticht

Besteht keine Prospektpflicht, so sind an die Anlegerinnen und Anleger gerichtete wesentliche
Informationen so bekannt zu geben, dass die Mgiichkeit der Kenntnisnahme durch alle AnLeger an
die sich das Angebot richteti-hre 4d€chbchand[ung gewährleistet ist.
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2. Abschnitt: Anforderungen
Art. 42:
Änderungsvorschlag:

Art. 42 InhaLt
‘Der Prospekt enthält die für einen Entscheid der Anlegerin oder des Antegers wesentlichen Anga
ben:
4ebeFSicherheitegebc?r, namentlich:
a. zum Emittenten und zum G
1. Verwaltungsrat, Geschäftsleitung, Revisionsstelle und weitere Organe,
2. die letzte Jahresrechnung oder, wenn noch keine solche vorliegt, Angaben zu Vermögenswer
ten und Verbindlichkeiten,
3. die Geschäftslage,
4. wesent[iche Pefspe4tiYe+—Risi ken und Streitigkeiten;
Die Priifste[l.e kann eine ersatzweise_ErfüIluigj1er Informationen vorsehen.
b. zu den öffentlich angebotenen oder zum Handel auf einem Handelsplatz bestimmten Effekten,
namentlich die damit verbundenen Rechte, Pflichten und Risiken für die Anlegerinnen und Anle
ger;
c. zum Angebot, namentlich die Art der Platzierung und den geschätzten Nettoerlös der Emission.
Die Angaben sind in einer Amtssprache des Bundes oder in Englisch zu machen.
2
‘Der Prospekt enthält zudem in verständlicher Form eine Zusammenfassung der wesentlichen Anga
ben.
Können der endgültige Emissionskurs und das Emissionsvolumen im Prospekt nicht genannt wer
4
den, so muss dieser den höchstmöglichen Emissionskurs und die Kriterien und Bedingungen nen
nen, anhand deren das Emissionsvolumen ermittelt werden kann. Die Angaben zum endgültigen
Emissionskurs und Emissionsvolumen werden bei der Prüfstelle hinterlegt und veröffentlicht.
Art. 43:
Anderungsvorschlag:

Art. 43 Verweisung
Der Prospekt darf in allen Teilen ausser in der Zusammenfassung Verweisungen auf ein
1
oder mehrere zuvor oder gleichzeitig veröffentlichte Dokumente enthalten.
De-—B+rn4e&fa4ie Prüfstelle bezeichnet die Dokumente, auf die verwiesen werden darf.
2
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Art. 44:
Änderungsvorschlag:

Art. 44 Zusammenfassung

1
D
ie Zusammenfassung wird nach einem cinhcit[iche-n-4om-at—e-r&teJdt
---daerleichtert einen Ver
7
gleich mit Z
+men-fassungc nähnlichefn Effekten-eht-ert.
1n der Zusammenfassung ist deutlich hervorzuheben, dass
2
a. sie als Einleitung zum Prospekt zu verstehen ist;
b. sich der Anlageentscheid nicht auf die Zusammenfassung, sondern auf die Angaben des gesam
ten Prospekts stützen muss
c. eine Haftung für die Zusammenfassuijg_pj1ann besteht, wenn diese irreführend, unrichtig_oder
widersprüchlich ist, wenn sie zusammen mit den anderen Teilen des Prospektes gelesen wird.

Art. 46:
Änderungsvorschlag:

Art. 46 Basisprospekt
‘Der Prospekt kann namentlich bei Forderungspapieren, die in einem Angebotsprogramm ausgege
ben werden, in Form eines Basisprospekts erstellt werden, der die endgültigen Bedingungen nicht
enthält.
Der Basisprospekt enthält alle zum Zeitpunkt seiner Veröffentlichung vorliegenden Angaben zum
2
und Effekten die öffentlich angeboten werden oder zum Handel auf
einem Handelsplatz zugelassen wedew-&o14e++.
Werden die endgültigen Bedingungen des Angebots weder in den Basisprospekt noch in einen
Nachtrag nach Artikel 57 aufgenommen, so sind sie so rasch wie möglich zu veröffentlichen und
bei der Prüfstcllc nach Artikel 53 zu hinterlegen.
3Die endgültigen Bestimmungen sind im Zeitpunkt des öffentlichen Angebots zumindest in einer
vorläufigen Fassung mit indikativen Angaben [und nach Ablauf der Zeichnungsfrist in endgültiger
Fassungl zu veröffentlichen und bei der Prüfstelte nach Art. 53 zu hinterlegen; sie unterliegen
nicht dr Priifiinn rlnrch Hi Prflf‘tpII

Art. 47:
Änderungsvorschlag:

Art. 47 Ausführungsbestimmungen

‘Der Bundesrat erlässt unter Berücksichtigung der spezifischen Eigenschaften von Emittenten und
Effekten Ausführungsbestimmungen namentlich:
a. zum Format des Prospekts und des Basisprospekts, der Zusammenfassung, der endgültigen Be
dingungen und der Nachträge;
b. zum Inhalt der Zusammenfassung;
c. zu den Mindestangaben des Prospekts.
Der Bundesrat kann den Erlass von Ausführungsbestimmungen an die Prüfstellen delegieren.
2
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3. Abschnitt: ErLeichterungen
Art. 48:
Änderungsvorschlag:

Art. 48 Grundsatz
Der Bundesrat kann Erleichterungen von der Prospektpfticht_uj
1
chtragsp
für Eft+k
te-i+emittenten festlegen, die zwei der nachstehenden Grössen im letzten Geschäftsjahr nicht über
schreiten:
a. Bilanzsumme von 20 Millionen Franken;
b. Umsatzerlös von 40 Millionen Franken;
c. 250 Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt.
Er kann zudem Erleichterungen festlegen i sbesondere für:
2
a. Unternehmungen, die sich in geringem Masse auf einem Handelsplatz kapitalisieren;
b. Emissionen von Bezugsrechtenjic!
Qrg
deren Effekten an einem
L Unternehmungen.
anerkannten Handelsp[at im In- oder Ausland zum [lw1elzueLassen sind.
3r gestaltet die Erleichterungen einheitlich aus und richtet sich insbesondere nach:
E
a. der Art der begebenen Effekten;
b. dem Umfang der Emission;
c. dem Marktumfeld;
d. dem konkreten Bedarf nach transparenter Information der Anlegerinnen und Anleger;
e. der Geschäftstätigkeit und der Grösse der Emittenten.

4. Abschnitt: KoLLektive KapitaLanLagen
Art. 49:
Änderungsvorschlag:

Art. 49 Offene KoLlektive KapitaLanLagen

1
F
ür offene kollektive Kapitalanlagen nach dem 2. Titel des Koltektivanlagengesetzes vom 23. Juni
200611 erstellen die Fondsteitung und die SICAV (Art. 13 Abs. 2 Bst. a und b des Kollektivanla
gengesetzes) einen Prospekt.
Der Prospekt enthält das Fondsreglement bzw. den Fondsvertrg, sofern den interessierten Perso
2
nen nicht mitgeteilt wird, wo dieses vor Vertragsabschluss beziehungsweise vor der Zeichnung
bezogen werden kann.
Der Bundesrat legt fest, welche Angaben neben dem Fondsreglement oder Fondsvertjg im Pros
3
pekt aufgeführt werden müssen.
Der Prospekt und seine Änderungen sind unverzüglich der FINMA einzureichen.
4
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5. Abschnitt: Prüfung des Prospekts

Art. 52:
Än derungsvorsch lag:

Art. 52 Grundsatz
Der Prospekt muss vor seiner Veröffentlichung auf Vollständigkeit, Kohärenz und Verständlichkeit
1
geprüft werden.
Der Bundesrat kann Forderungspapiere und Beteiligungspapiere bezeichnen, deren Prospekt erst
2
nach der Veröffentlichung geprüft werden muss, wenn eine Bank oder ein Wertpapierhaus garan
tieftüberprüft_hat, dass zum Zeitpunkt der—Ve ife
Zulassung zum Hande die wichtigsten Informationen über den Emittenten und die Effekte vorlie
gen.
Nicht geprüft werden müssen Prospekte kollektiver Kapitalanlagen. Vorbehalten bleibt die Geneh
5
migungspf[icht für Dokumentationen ausländischer kollektiver Kapitalanlagen nach den Artikeln 15
Absatz 1 Buchstabe e und 120 des Koltektivanlagengesetzes.

Art. 54:
Änderungsvorschlag:

Art. 54 Verfahren und Fristen
Das Verfahren der Prüfstelle richtet sich nach dem Verwaltungsverfahrensgesetz vom 20. Dezember
1
1968.
Die Prüfstelle entscheidet innert 10 Ka[endert4:agen ab Eingang des Prospekts über des
2
sen Genehmigung.
Bei neuen Emittenten beträgt die Frist 20 4aeKa[endertage.
3
Ergeht innert der in den Absätzen 2 und 3 genannten Fristen kein Entscheid der Prüfstel
4
le, so gilt dies nicht als Genehmigung des Prospekts.
N-Ge[agjdie Prüfstelle Anhaltspunktezu der hinreichend begrilndeten Auffassung,
dass der Prospekt unvoUständig ist oder ergänzender Informationen bedarf, so unterrich
tet sie die den Prospekt vorlegende Person unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von
10 Tagen Kalendertagen ab Eingang des Prospekts und fordert sie zur Nachbesserung auf.
Für die Prüfung des nachgebesserten Prospekts raufen die Fristen ab dem Zeitpunkt, an
6
dem die Nachbesserung bei der Prüfstelle eingeht.

Art. 55:
Änderungsvorschlag:

Art. 55 AusLändische Prospekte
‘Die PrüfstelLe kann einen nach ausländischen Rechtsvorschriften erstellten Prospekt für ein öf
fe-t14-€h—get--e4e4ic Zulassung zum Handel auf einem Handelsplatz genehmigen, wenns
er nach internationalen Standards erstellt wurde, die durch internationale Organisationen von
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Wertpapieraufsichtsbehörden festgelegt werden.-n++4
h
T...9ptipnspflichten auch iii 8-e-zug auf Finanzinforrnationcn, mit den A
uci gleichwertig sind.
Die Genehmigung von Jkospekten nach Absatz 1 erfolgt in einem beschleunigten Verfahren Die
2
Prüfstellen knnenffiWospekte, die nach gewissen ausländischen Rechtsordnungen erstellt wur
den, eine automatische Genehmigung nach Einreichung vorsehen. Sie veröffentlichen eine Liste
mit Ländern bei denen diese Möglichkeit besteht

Art. 56:
Änderungsvorschlag:

Art. 56 GüLtigkeit
Prospekte sind nach ihrer Genehmigung während 12 Monatengjji für öffentliche Angebote oder
Zulassungen zum Handel auf einem Handelsplatz gültig von Effekten derselben_Gattung und des
selben Emittenten.

Art. 57:
Änderungsvorschlag:

Art. 57 Nachträge
1n einem Nachtrag zum Prospekt müssen neue Umstände jesentliche Unrichtigkeiten und Unge
1
nauigkeiten] genannt werden, die:
a. zwischen der Genehmigung des Prospekts und dem endgültigen Schluss deseJi..öffentlichen
Angebots ed
ef-Frö4fmmg des Ha4e4&-a-uf-eern
+4ek*ltz-eintreten oder festgestellt wer
den; und
b. die Bewertung der Effekten wesentIIcJibeeinfLussen könnten.
Der Nachtrag ist umgehend nach Eintritt oder Feststellung des neuen Umstands der Prüfstelle zu
2
melden-f4t-+f44ew-g1e€leH-Be&ti-n+nwn-ge-t+ wie der ursprüngIic1i-e—Rree4rt,. innerhalb von
höchstens sieben Tagen zu prüfen und nach der Genehmigung unverzügLich zu veröffentlichen.
Zusammenfassungen sind durch die im Nachtrag enthaltenen Informationen zu ergänzen.
Anlegerinnen-im4Anlcgcr, 4ie-d
3
werhef1e-+4iei-+++u-f+g-4ef4ffekte!+ bereits zugesagt ha
k,.-

P1,,.-

kIL,4-.,-.,-.

I.-.I-,4-

I...,,,.,

‚‚

7.,

-‚‚-„‚.

.‚‚-..-I.--.Ik

..‚....

......‚.
—...

T -..--..‘.-.,- 1.
.

c*ms

tt ein neuer
Abs. 1 ein, so en
det die Zeichnungsfrist bzw. Angebotsfrist frühestens 2 Tage nach Veröffentlichung des Nachtrags.
Anlegerinnen und Anleger können in diesem Fall erfolgte Zeichnungen oder Erwerbszusagen bis
zum Ende der Zeichnunqsfrist oder Angebotsfrist zurückziehen.
a. der Prospekt ein öffentliches Angebot von Effekten_
Irntnd

‚‘--,-,‘-,,

‘,...-,.-‘-.“

b. der neueJjmstand vor dem endgültigen

C.F

ferung der Effekter eingetreten ist; und
c. der neue Umstnd‘bcgnct ist, den AnI

flie‘e
4

Fri‘*

knn vnm

Emittenten ndc‘r

Dn-ttichcn Angebots und der Lic
i beeinflussen.

rt werden.

4
D
ie Prüfstellen können neue Umstände vor der Genehniigungspflicht ausnehmen. Solche
Narhträne sind o[eichzeitici mit der Melduna an die Prtifsti1e zu veröffentlichen.
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2. KapiteL: Basisinformationsbtatt für Finanzinstrumente

Art. 58:
Hier weichen wir vom Vorschlag der Arbeitsgruppe Homburger ab. Für die Begründung ver
weisen wir grundsätzlich auf die Stellungnahme der Bankiervereinigung.
Änderungsvorschlag:

Art. 58 Grundsatz

‘Wird ein Finanzinstrument Privatkundinnen und -kunden mittels einer persönlichen Empfehlung
pfftii angeboten so hat der ff elAer Ernittent oder Anbieter vorgangig ein Basisinforma
tionsblatt zu erstellen.1
das Recht, für von ihnen angebotene finanzin
struniente ein Basisinformationsblatt zu erstellen.
ibBeim öffentlichen Angebot an Privatkundinnen und —kunden ist das Basisinformationsblatt zu
veröffen_t
e
kann auf elektronische Weise erfolgen.
HandcLt—e&-&ic4ii+m-ein Angebot in Form einer EmissionWerdenjffektenLeits auf indikativer
2
so ist+
a- vor der Zeichnung des Finanzinstruments zumindest eine vorläufige Fassung mit indikativen
Angaben zu erstellen•
b- das Basisir ma-tionsblatt zu veröffentL4-ehen.
Besteht für ein Basisi‘nformationsblatt ein nach ausländischem Recht erstelLtes, gleichwertiges
3
Informationsblatt, kann auf die ErstelLung eines Basisinformationsblatts nach diesem Gesetz ver
zichtet werden.
Für ein Finanzinstrument, das für eine Privatkundin oder einen Privatkunden individuell erstellt
4
wird, ist ein Basisinformatipnsblatt unmittelbar nach Abschluss der Transaktion zur Verfügung zu
stellen.

Art. 59:
Änderungsvorschlag:

Art. 59 Ausnahmen

‘Keine Pflicht zur Erstellung eines Basisinformationsblatts besteht beii
Angeboten von Effekten in Form von Aktien einschliesslich Aktien gleichzustellender Effekten,
die Beteiligungsrechte verleihen, wie Partizipations- oder Genussscheine; oder
b. Angeboten von Anleihensobljgationen einschliesslich nicht-komplexer Wandel- oder Optionsan
leihen.
Der Bundesrat kann weitere Finanzinstrumente von der Pflicht zur Erstellung eines Basisinformati
2
onsblattes ausnehmen.
‘Bestehen mit dem Basisinformationsblatt vergLeichbare Dokumente nach ausländischen Rechtsordnungen, so können diese an Stelle eines Basisinfprmationsblattes verwendet werden.
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Art. 61:
Anderungsvorschlag:

Art. 61 InhaLt

1
D
as Basisinformationsblatt enthält ineincr Aints&p*ache-dcs -Bu414e&die Angaben, die wesentlich
sind, damit die Anlegerinnen und Anleger eine fundierte Anlageentscheidung treffen und unter
schiedliche Finanzi nstrumente miteinander vergleichen können.
Die Angaben umfassen insbesondere:
2
a. den Namen des Finanzinstruments und die Identität des Erstellers;
b. die Art und die Merkmale des Finanzinstruments;
c. das Risiko- und Renditeprofil des Finanzinstruments, narncnt[ich die Wahrscheinlichkeit eines
d. die Kosten des Finanzinstruments;
des Finanzinstruments;
e. die Mindesthaltedauer und
f. die Information über die mit dem Finanzinstrument verbundenen Bewilligungen und Genehmi
gungen.

Art. 62:
Änderungsvorschlag:

Art. 62 Anforderungen

1
D
as Basisinformationsblatt muss leicht verständlich sein.
Es ist eine eigenständige UnterlageDokunient, 4iedas von Werbematerialien deutlich zu unter
2
scheiden ist.
Der :rste1ter—Emittent bzw. Anbieter des Finanzinstruments überprüft regelmässig die im Basisin
3
formationsblatt enthaltenen Angaben igg)_jch an den
während der_Laufzeit westUche,ugygjhgfsehene Änderungen ergeben, und überarbeitet sie
soweit notwendig.

Art. 63:
Änderungsvorschlag:

Art. 63 Ausführungsbestimmungen
Der Bundesrat erlässt Ausführungsbestimmungen zum Basisinformationsblatt. Er regelt namentlich:
a. dessen Inhalt;
b. dessen Umfang, Sprache und Gestaltung;
c die Modatitaten der Bereitstellung
d die Ve[ihharkeit auslandischer Dokumente mit dem Basisinformationsblatt nach Artik
Absatz 3
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3. KapiteL: Gemeinsame Bestimmungen
1. Abschnitt: VeröffentLichung
Art. 64:
Änderungsvorschlag:

Art. 64 Prospekt für Effekten

1
D
er LnJj
_gin Anbieter muss den Prospekt nach seiner Genehmigung:
a. bei der Prüfstelle hinterlegen;
b. &o—ba1d wn+ö4jti€l+-veröffentUchen, auf jeden Fall aber rechtzeitig vor und spätestens mit Be
ginn des öffentlichen Angebots oder der Zulassung der betreffenden Effekte zum Handclveröf
fentliciien.

Bcstcht eine Ausnahnach Art 52 Abs 2 so mussen die gemass Artikel 42 Absatz 1 fur den
Prospekt erforderlichen Informationen spätestens mit Beginn des öffentlichen Angebots auf Anfra
ge zugänglich gci acht erden. Es ist darauf hinzuweisen, dass noch kein geprüfter Prospekt vor
Bei einem öffentLichen Erstangebot einer Gattung von Beteiligungspapieren•,-die zum ersten Mat
z++m- Handel +t einem-Handelsplatz zugeLe+-wer-4t muss der Prospekt mindestens sechs
Arbeitstage vor dem Ende des Angebots zur Verfügung stehen.
Die Veröffentlichung des Prospekts kann erfolgen:
3
a. in einer oder mehreren Zeitungen mit einer der Emission entsprechenden Verbreitung oder im
5 HAB;
b. durch kostenlose Abgabe in gedruckter Form am Sitz des Emittenten oder bei den mit der Emis
sion befassten Stellen;
c. in elektronischer Form auf der Website des Emittenten, des Sicherhei
ber, des Handelsplat
zes oder der mit der Emission befassten Stellen; oder
d. in elektronischer Form auf der Website der Prüfstellen.
Wird der Prospekt in elektronischer Form veröffentlicht, so müssen auf Anfrage kostenlose Papier4
versionen zur Verfügung stehen eindruck_oder eine Bestellmöglichkeit für ein gedrgcktes
Exen[argewährIeistet
Die Prüfstelle setzt die genehmigten Prospekte auf eine Liste und macht diese während zwölf
5
Monaten zugänglich.
Wird der Prospekt in mehreren Einzeldokumenten erstellt oder enthält er eine Verweisung, können
6
die den Prospekt bildenden Dokumente und Angaben getrennt veröffentlicht werden. Die Einzeldo
kumente sind dem Publikum kostenlos zur Verfügung zu stellen. In jedem Einzeldokument ist an
zugeben, wo die anderen Einzeldokumente erhältlich sind, die zusammen mit diesem den vollstän
digen Prospekt bilden.
Wortlaut und Aufmachung des Prospekts und die Nachträge, die veröffentlicht oder dem Publikum
1
zur Verfügung gestellt werden, müssen jederzeit der von der Prüfstelte genehmigten Fassung ent
spjechenm-pfünglichen Fassung identisch sein, die von der Prüfstelle genehmigt wurde.
.
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Art. 65:
Änderungsvorschlag:

Art. 65 Prospekt für koLLektive KapitaLanLagen
1
D
er Prospekt ist zu veröffentlichen, bevor die kollektive Kapitalanlage iffenilich angeboten wird.
Für die Veröffentlichung gelten Artikel 64 Absätze 3, 4 und 6 entsprechend.
2

Art. 66:
Änderungsvorschlag:

Art. 66 BasislnformationsbLatt
Für die Veröffentlichung des Bisisinformationsblatts gelten Artikel 64 Absitze 3 und 4 cntsprc
chendWerden Finanzinstrumente, für die ein Basisinformatipnsbtatt zu erstellen ist (Art. 58-60),
öffentlich angeboten, so ist das Basisinformationsblptt zu veröffentlichen. Auf Anfrage ist eine
kostenlose Papierversion zur Verfügun zu stellen oder ein Ausdruck oder eine Bestellmöglichkeit
für ein gedrucktes Exemplar zu gewährleisten. Artikel 64 Absätze 3 und 4 gelten entsprechend.

2. Abschnitt: Werbung
Art. 68:
Anderungsvorschlag:

Art. 68 Werbung
Wird für ein Finanzinstrument ein Prospekt oder ein Basisinformationsblatt veröffentlicht, so ist
1
in der Werbung darauf hinzuweisen. Zudem ist den Anlegerinnen und Anlegern die Bezugsstelle
anzugeben.
Werbung muss als solche klar erkennbar sein.
2
Werbunci für ein öffentLiches got und andere für Anleger verfügbare Informationen
Andere 3
über Finanzinstrumente müssen mit den im Prospekt und im Basisinformationsblatt enthaltenen
Angaben übereinstimmen-aw4-+i--k4+ We+1*mj—4-rstell.
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3. Abschnitt: Haftung
Art. 69:
Änderungsvorsch lag:

Art. 69 Haftung

tn&b1att oder in ähnlichen Mitteilungen unrichtige, irrefüh
‘Sind in Prospekten, im Bair,i++
rende oder den rechtlichen -An-ferdcrungengsetzlichen Erfordernissen nicht entsprechende Anga
ben gemacht oder verbreitet worden, so haftet jeder, der dabei mitgewirkt hat, dem Erwerber eines
Finanzinstruments für den dadurch verursachten Schaden, soweit e-r nicht bc‘,vcit—4a&s—ihn kein
Verschulden trifft.
Fnr Angaben h tr ftend wesentliche Perspektiven wird nur gehaftet wenn diese irrefuhrendsin
und im Ppekt nicht auf die Ungewissheit zukünftiger Entwickluquen hingewiesen wurde.
Fur Angaben ii4sammenfassungen und Basisinformationsblattrn wird flr gehaftet wenn diese
irrefuhrend unnchtici oder unvollstandici sind wenn sie ziammen mit den aideren Teilen des
Prospektes bzw. dem Prospekt gelesen werden.

4. KapiteL: Anbieten von strukturierten Produkten und Schaffen von Sondervermögen
Art. 70:

Dieser ArtikeL kann gestrichen werden. Nachdem die strukturierten Produkte nun nicht
mehr im KAG (zwecks Verpflichtung zur Erstellung eines vereinfachten Prospekts) geregelt
werden sollen, sondern nun wie für alle anderen Finanzinstrumente ein Prospekt und ein
Basisinformationsblatt erstellt werden soll, braucht es keine spezielle Regelung für die
strukturierten Produkte mehr. Zudem erfolgt nun auch die Aufklärung über diese Produkte
beim Beratungsgespräch am “Point of Sale“. Sofern an diesem Artikel festgehalten werden
soll, ist auf jeden Fall eine Ergänzung erforderlich zur Definition der strukturierten Produk
te, damit diese Instrumente welche bekanntlich primär Anlagezwecken dienen gegen
über Instrumenten mit Finanzierungszwecken abgegrenzt werden können. Sodann soll
durch das Merkmal der gleichwertigen Sicherung dem Umstand Rechnung getragen werden,
dass die Insolvenz des Emittenten das folgenschwerste Risiko des Anlegers ist. Eine zu
enge Verknüpfung der Sonderzweckgeselischaft mit der Bank kann unter ungünstigen Um
ständen für den Anleger sogar nachteilig sein kann. Entscheidend für den Anleger kann nur
eine möglichst effektive Vermeidung des Insolvenzrisikos sein.
—

—

Änderungsvorschlag

—

nur sofern keine vollständige Streichung erfolgt:

Art. 70 Strukturierte Produkte

1
S
trukturierte Produkte sind Forderunqspapiere, welche zu Anlagezwecken ausgegeben werden und
deren Rückzahlung einschliesslich etwaiger Zinsen und Prämien nach einer Formel ermittelt wird,
die im Zeitpunkt der Emission bestimmt oder bestimmbar ist. Die Formel hängt von Faktoren ab,

Bank Vontobel AG

Gotthardstrasse 43
8022 Zürich

Telefon +41(0)58 283 7111
Telefax +41(0)58 283 7650

Seite 39/46, 24. Oktober 2014

deren künftige Grösse oder Entwicklung im Zeitpunkt der Emission nicht bekannt sind, wie z.B.
a. einem Index oder einer Indexkombination;
b. einem Finanzinstrument oder einer Kombination von Finanzinstruinenten;
c. einer Ware oder einer Kombination von Waren oder anderen körperlichen oder nicht körperlichen
nicht übertragbaren Vermögenswerten; oder
d. einem Wechselkurs oder einer Kombination von Wechselkursen.
Forderungspapiere, welche zu anderen als Anlagezwecken, z.B. zum Zweck der Finanzierung bzw.
Refinanzierung des Emittenten oder zum Zweck der Übertragung von Risikenausgegeben werden,
geften nicht als Strukturierte Podukteim Sinne dieses Gesetzes.
Strukturierte Produkte dürfen in der Schweiz oder von der Schweiz aus Privatkundinnen und
kunden ohne Vermögensverwaltungsvertrag nur angeboten werden, wenn sie ausgegeben, garan
tiert oder gleichwertig gesichert werden von:
a. einer Bank nach [...];
b. einer Versicherung nach dem Versicherungsaufsichtsgesetz vom 17. Dezember 2004;
c. einem Wertpapierhaus nach dem Finanzinstitutsgesetz vom...
d. einem ausländischen Institut, das einer gleichwertigen prudenziellen Aufsicht untersteht.
Als gleichwertige SicherwjggemssAbs.2Bst. b gilt auch eine Strukturierujgjye[che die Insol
3
ygfaiir für die Sonderzweckgesel[schaft vermeidet oder welche dem Anleger einen ejggnrj
zugrundeliegenden_Basiswerewährt.
-jjAusgabe von strukturierten Produkten an Privatkundinnen und -kunden durch Sonder
zweckgesellschaften ist zulässig, sofern:
a. sie angeboten werden durch:
1. einen Finanzdienstleister nach Artikel 4 Absatz 3 Buchstaben a und b, oder
2. ein ausländisches Institut, das einer gleichwertigen prudenziellen Aufsicht untersteht; und
b. eine Sicherung gewährleistet ist, die den Anforderungen nach Absatz 1 entspricht.
er-Der Bundesrat regelt die Anforderungen an die Sicherung.
-

4. TiteL: Durchsetzung ziviLrechtLicher Ansprüche
1. KapiteL Herausgabe von Dokumenten
Wir beantragen die ersatztose Streichung der ArtikeL 27-74. Das bestehende Recht bie
tet eine genügende Grundlage, mit welcher Kunden eine Kopie ihres Kundendossiers ver
langen können. Eine zusätzliche Erwähnung im FIDLEG ist somit nicht notwendig.
Wir möchten verdeutlichen, dass wir die Beweislastumkehr in Art. 74 vehement ablehnen.
Die Beweislast ist ein rechtsstaatliches Prinzip, welches nicht leichtfertig geändert werden
darf, selbst wenn es nur für eine einzige Branche ist. Eine Beweislastumkehr in dieser Form
würde einem Missbrauch Tür und Tor öffnen. Die in Art. 74 erwähnten gesetzlichen Aufklä
rungs- und Informationspflichten sind viel zu offen formuliert und es ist insbesondere nir
gends definiert, was diese Pflichten alles umfassen. Die Rechtsunsicherheit wäre erheblich.
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2. KapiteL: Ombudsstellen

Die Bestimmungen über die Ombudsstelle kann nach unserer Meinung beibehalten werden.
Jedoch sollte das Ombudsverfahren ein lösungsorientiertes Verfahren bleiben und jegliche
Ansätze, wonach der Ombudsmann ein Rechtsverfahren durchzuführen oder rechtliche Stel
lungnahmen an den Zivilrichter abzugeben hat, sind zu vermeiden. Wir möchten deshalb
die nachstehenden Änderungsvorschläge anbringen.
Art. 76:
Änderungsvorschlag:

‘Das Verfahren vor der OmbudsstelLe muss unbürokratisch, fair, rasch und für die Kundin
oder den Kunden kostengünstig oder kostenlos sein.
‘Das Verfahren ist mit Ausnahme der Vorschläge der Ombudsstetle zur Streitbeilegung ver
traulich. Aussagen der Parteien dürfen in einem anderen Verfahren nicht verwendet wer
den.
‘Die Parteien haben keinen Anspruch auf Einsicht in die Korrespondenz der Ombudsstelle
mit der jeweils anderen Partei.
Ein Gesuch um Streitbeilegung ist jederzeit zulässig, wenn:
4
a. es nach den im VerfahrensregLement der Ombudsstelle festgelegten Vorgaben oder mit
dem von der OmbudssteLle zur Verfügung gesteLlten Formular eingereicht wurde;
b. die Kundin oder der Kunde zuvor den Finanzdienstleister über ihren oder seinen Stand
punkt informiert und versucht hat, sich mit ihm zu einigen;
c. es nicht offensichtlich missbräuchlich ist oder in der gleichen Sache bereits ein Streit
beilegungsverfahren durchgeführt wurde; und
d. weder eine Schiichtungsbehörde noch ein Gericht noch ein Schiedsgericht mit der Sa
che befasst ist.
Das Verfahren wird nach Wahl der der Kundin oder des Kunden in einer Amtssprache des
5
Bundes oder in englischer Sprache durchgeführt. Vorbehalten bleiben abweichende Ver
einbarungen, soweit sie sich im Rahmen des Verfahrensreglements der Ombudsstelle hal
ten.
Die OmbudssteLle trifft die erforderlichen Massnahmen zur BeiLegung der StreitigkeitL
6
soweit es im Rahmen ihres Verfahrens möglich ist und ihr sinnvoll erscheint.
Wenn keine Firiiniinn erzielt werden nn iht die Ombudsstcllc gestützt auf die ihr vor
uyuIIut.Il Informationen eiiw uiync tatsächliche und rechtliche Einschätzung der Strei
tigkcit bekannt und macht einen sachgerechten Vorschlag zur Streitbcilcgung.
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3. KapiteL: Schiedsgericht bzw. Prozesskosten und 4. KapiteL: Verbandsktage und
Gruppenverg[eichsverfahren
Wir beantragen die voLlständige, ersatztose Streichung der Art. 85 116. Aus rechts
staatlicher Sicht ist ein Sonderzivilprozessrecht für eine einzelne Branche grundsätzlich
abzulehnen. Diese Bestimmungen würden zu einer verfassungswidrigen Diskriminierung
einer einzelnen Branche führen. Zudem sind die Vorschläge wie Prozesskostenfinanzierung
durch den Finanzdienstleister, Verbandsktagerecht oder Gruppenvergleich sowie die bereits
oben genannte Beweislastumkehr in dieser Form auch nicht nach MiFID gefordert.
—

6. TiteL: Strafbestimmungen
Die Strafbestimmungen von Art. 119, 120 und 121 VE-FIDLEG sind unseres Erachtens
ersatzLos zu streichen. Strafandrohungen sollten nach wie vor die ultima ratio bleiben.
Einer unnötigen Kriminalisierung der Gesellschaft ist entgegen zu wirken. Das FIDLEG weist
einen hohen Detailierungsgrad in den Verhaltens- und Informationspflichten auf, welches
folglich ein sehr grosses (Verletzungs-) Risiko birgt, welches bei den nunmehr vorgesehe
nen strafrechtlichen Fahrlässigkeitsdelikten (Stichwort: Vergessen) umso bedeutsamer zum
Tragen käme. In einem arbeitsteiligen, oft in hoher Geschwindigkeit abzuwickelnden Ge
schäft können wie in jedem anderen Geschäft ausserhalb des Finanzbereichs auch Feh
[er passieren. Solchen Fehlern geht grundsätzlich jegliche kriminelle Energie ab, weshalb
nach unserer Meinung eine strafrechtliche Sanktionierung weit über das Ziel hinaus
schiesst. Bei systemischen Fehlern oder Organisationsmängeln hat die FINMA schon heute
die Möglichkeit, aufsichtsrechtlich einzugreifen und die nötigen Massnahmen zu verfügen.
-

—

Bei Vermögensschäden der Kundinnen und Kunden bietet das private Haftpflichtrecht ge
nügend Handhabe für eine entsprechende Entschädigung. Darüber hinaus haben Kundinnen
und Kunden in der Regel kein zusätzliches Interesse daran, dass beispielsweise ihr Kun
denberater strafrechtlich sanktioniert wird.
Die Schaffung von Strafandrohungen und umso mehr von unklaren Fahrlässigkeitsstraf
drohungen lehnen wir angesichts des vergleichsweise geringen Unrechtsgehalts ab. We
der general- noch spezialpräventive Überlegungen lassen solche Strafbestimmungen als
notwendig oder auch als nur sinnvoll erscheinen.
—

—
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7. TiteL Schtussbestimmungen
Art. 124:

Eine echte Rückwirkung erachten wir aus rechtsstaatlichen Gesichtspunkten als sehr be
denk[ich, erst recht angesichts der Strafdrohungen, welche das VE-FIDLEG vorsieht. Eine
angemessene Übergangsfrist erscheint uns angebracht.
Änderungsvorschlag:

Art. 124 Übergangsbestimmung
Für Finanzinstrumente, die vor Inkrafttreten des Gesetzes Privatkundinnen und -kunden
angeboten wurden, muss innert zwei Jahrcn nach Inkrafttreten kein Basisinformations
blatt erstellt werden.
Für Finanzinstruniente, die 6 Monate nach Inkrafttreten des Gesetzes an Privatkundinnen
und —kunden ausgegeben werden, muss ein Basisinformationsbtatt zur Verfügung gestellt
werden.

EINIG
Eine gesetzliche Regelung für die Vermögensverwalter (einschliesslich Asset Manager) und
die Anlageberater ist aus unserer Sicht notwendig. Diese kann sich auf die Fragen der
Governance und die prudenziellen Bewilligungsanforderungen beschränken. Jedoch geht
sie unseres Erachtens noch zu wenig weit, da insbesondere die Anlageberater im VE-FINIG
nicht abgedeckt sind, was einen grossen Spielraum bieten würde, die Bestimmungen zu
umgehen.
Wie eingangs bereits erwähnt, sind Regelungen über Eigenkapital- und Liquidität, systemrelevante Banken, Sanierung und Insolvenz hierzu nicht notwendig, diese Themen sind in
bestehenden Gesetzen bereits hinreichend geregelt und wurden erst im Verlauf der letzten
Jahre aktualisiert. Ein vollständiges Gesetz über alle Finanzinstitute ist deshalb nicht not
wendig und würde zu unnötiger Rechtsunsicherheit führen. Entsprechend kann das FINIG
nach unserer Meinung wesentlich schlanker ausfallen.
Wir möchten deshalb vorschlagen, die finanzmarktrechtlichen Sondergesetze beizubehal
ten, analog zum Versicherungsrecht. So lässt sich mit einem auf das Wesentliche be
schränkten FINIG die bestehende Architektur vervollständigen, um auch im Bereich der
Vermögensverwaltung und des Asset Managements Regeln einzuführen, welche den interna
tionalen Standards entsprechen.
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Systematisch völlig fremd und somit materiell abzulehnen ist unseres Erachtens Art. 11 VE
EINIG über die Steuerkonformität. Er entspricht auch inhaltlich nicht dem Stand der Dinge:
die vorgeschLagene Bestimmung differenziert beispielsweise nicht zwischen Vergangenheit
und Gegenwart oder zwischen Ländern mit automatischem Informationsaustausch und ohne
einen solchen. Im Bereich des nationalen und internationalen Steuerrechts wo solche
Regelungen hingehören arbeiten die Banken zusammen mit den zuständigen Behörden
bereits intensiv und konstruktiv an der Herbeiführung angemessener Lösungen. Einer Rege
lung im EINIG bedarf es nicht.
—

—

In der Folge möchten wir auch hier gerne konkrete Änderungsvorschläge zu einzelnen Best
immungen anbringen.
1. TiteL: ALLgemeine Bestimmungen
1. KapiteL: Gegenstand, Zweck und Geltungsbereich
Art. 1:
Der Schutz der Anlegerinnen und Anleger bzw. Kundinnen und —kunden ist unseres Erach
tens Zweck des FIDLEG und nicht des EINIG.
Änderungsvorschlag:

Art. 1 Gegenstand und Zweck

Dieses Gesetz regelt die Anforderungen an die Tätigkeit als Finanzinstitut.
-der A$eger4HRew ++H4An4eJewi-e--4€f-414+sr+ und Kunden von Fi
nanzinstituten, der Fus+14i0 äh4g4ei4--4€-s--Fi-nanzrnafkt& und der Stabilität des Finanzsystcms.
Art. 2:
Soweit andere Finanzmarktgesetze bestehen, ist unseres Erachtens eine besondere Rege
lung nicht notwendig, sondern es kann auf das betreffende Regetwerk verwiesen werden.
Anderungsvorschlag:

Art. 2 GeLtungsbereich
A1-s--Finanzinstitute s+ach diesem Gesetz gcLtcnjg, unabhängig von der Rechtsform:
1
a. Vermögensverwalter (Art. 17) einschliesslich solcher, die Vermögenswerte von Vorsorgeeinrich
tungen verwaLten, und Anlageberater (Art. 2O);
b. quaLifizierte Vermögensverwalter (Art. 21) kollektiver Kapitalan Lagen im Sinne des Kollektivanla
gengesetzes vom 23. .Juni 2006;
c. Fondsleitungen im Sinne des Kollektivanlagengesetzes vom 23. Juni 2006(Art. 28);
d. Wertpapierhäuser (Art. 38) im Sinne des Börsengesetzes vom 24. März 1995;
e. Banken -A-rt—42-)- im Sinne des Bankenqesetze5 vom 8. November 1934:
f. Trusts im Sinne des Haager Übereinkommens über das auf Trusts anzuwendende Recht und über
quinquies)
ihre Anerkennung vom 1, Juli 1985 (Art. 20
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2
D
iesem Gesetz nicht unterstellt sind die einem der in Absatz 1 Buchstaben b-e erwähnten Gesetze
unterstehenden Finanzinstitute und:
a. Personen, die ausschliesslich Vermögenswerte von mit ihnen wirtschaftlich oder familiär ver
bundenen Personen verwalten;
b. Personen, die ausschliesslich Vermögenswerte im Rah men von Arbeitneh merbeteiligungsplänen
verwalten;
c. die Schweizerische Nationalbank (SNB);
d. Vorsorgeeinrichtungen und Einrichtungen, die der beruflichen Vorsorge dienen;
e. Sozialversicherungseinrichtungen und Ausgleichskassen;
f. Pfandbriefzentralen:
g. Versicherungseinrichtungen im Sinne des Versicherungsaufsichtsgesetzes vom 17. Dezember
2004.
Vorbehalten bleiben die in Absat7lBuchstabe b-d erwähnten Gesetze und deren Req_
in Absatz 1 Buchstabe f genannte Haager Übereinkommen und Speziatregeln in anderen Finanzmarktgesetzen.

2. KapiteL: Gemeinsame Bestimmungen
Art. 6:
Soweit Banken-, Börsen- und KoUektivanlagengesetz weiterhin bestehen bleiben, kann sich
das EINIG auf die Bewilligung von Vermögensverwaltern einschliesslich Asset Managers,
Anlageberatern und Trusts beschränken.
Änderungsvorschlag:

Art. 6 BewitLigungsvoraussetzungen
Die Finanzinstitute nach Art. 2 Absatz iBuchstabeaundfhabenAnspruch auf die Bewilligung
1
+t wef--d-+en ig_dig Voraussetzungen dieses Kapitels und die fur die einzelnen Finanzinstitute
anwendbaren besonderen Voraussetzungen erfüllet.
Der Bundesrat kann zusätzliche Bewilligungsvoraussetzungen festlegen, falls dies zur Umsetzung
2
anerkannter internationaler Standards notwendig ist.

Art. 11:
Aus den bereits genannten Gründen beantragen wir eine ersatztose Streichung dieses
ArtikeLs. Im Übrigen verweisen wir auf die Stellungnahme der Bankiervereinigung.
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2. TiteL: Finanzinstitute
1. KapiteL: VermögensverwaLter

Art. 17:
Änderungsvorschlag:

Art. 17 Begriff

Als Vermögensverwalter gilt, wer gestützt auf einen Auftrag gewerbsmässig im Namen und für
rt. d Ziff. 1 desFi
Rechnung der Kundinnen und Kunden Vermögenswerte Lrp
L..jyerwaltet oder auf andere Weise über Vermögenswerte von
Kundinnen und Kunden verfügen kann.
Der Bundesrat kann umschreiben. weLche Arten der Verfügung “auf andere Weise“ im Sinne von
Absatz 1 die Qualifikation als Vermögensverwalter zur Folge haben.

Art.

bis
20

bis

quinquies.
20

neu

b1s
20

AnLageberater
Als Anlageberater gilt, wer gestützt auf einen Auftrag gewerbsmässig persönliche Empfehlungen
erteilt, die sich auf Geschäfte mit Finanzinstrumenten beziehen (Art. 3 Bst. d Ziff. 2 FIDLEG).

Art.

ter
Art. 20
Rechtsform
‘Anlageberater mit Sitz oder Wohnsitz in der Schweiz kann sein:
a. ein Einzelunternehmen;
b. eine Handelsgesellschaft oder eine Genossenschaft.
‘Er ist verpflichtet, sich in das Handelsregister eintragen zu lassen.

quater
Art. 20
Aufgaben
Der Anlageberater kann folgende Dienstleistungen erbringen:
a. Anlageberatung;
b. Portfolioanalyse;
c. Vertrieb von Finanzinstrumenten.

ququ
20

Trusts
‘Als Trust im Sinne dieses Gesetzes gilt ein solcher im Sinne des Haager Übereinkommens über das
auf Trusts anzuwendende Recht und über ihre Anerkennung vom 1. Juli 1985, wenn er für seine
Destinatäre Dienstleistungen der Vermögensverwaltung oder Anlageberatung erbringt (Art. 3 Bst. d
Ziff. 1-2 FIDLEG).
‘Der Bundesrat kann näher umschreiben, welche Tätigkeiten eines Trust eine Unterstellung unter
dieses Gesetz zur Folge haben.

Art.

Bank Vontobel AG

Gotthardstrasse 43
8022 Zürich

Telefon +41(0)58 283 7111
Telefax +41(0)58 283 7650

Seite 46/46, 24. Oktober 2014

Art. 21 bis 122
Wir beantragen die ersatzLose Streichung der ArtikeL 21-122. Aufgrund des Fortbeste
hens der entsprechenden Sondergesetze besteht kein Grund, diese Bestimmungen im EINIG
aufzunehmen.
Allenfalls können die Art. 73 und 74 (Zweigniederlassungen), 79 und 80 (Vertretungen), 82
bis 86 (Aufsicht) beibehalten werden, sind jedoch derart umzuformulieren, dass sie sich
auf Vermögensverwalter, einschliesslich Asset Managers, Anlageberater und Trusts be
schränken.
Gegebenenfalls wäre hier auch die Registrierungspflicht für grenzüberschreitend tätige
ausländische Einanzdienstleister aufzunehmen (siehe oben, Kommentar zu Artikel 34-36
VE-EIDLEG).
Auf Art. 118 ist unseres Erachtens insbesondere zu verzichten, weit die Bestimmung zu
einer unbestimmten, unbegrenzten und letztlich uferlosen Haftung führt. Sie ist in dieser
Form nicht mit rechtsstaatlichen Grundsätzen vereinbar.

Aufhebung und Änderung anderer Erlasse
Diesbezüglich verweisen wir auf die Stellungnahme der Bankiervereinigung.

Wir bitten Sie um Berücksichtigung unserer Änderungsvorschläge und danken Ihnen für
Ihre Bemühungen. Für Fragen zu unseren schriftlichen Ausführungen stehen wir gerne zur
Verfügung.

Mit freundlichen Grüssen
Bank Vontobel AG

/
Schmid

Bank Vontobel AG
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Zürich, 30. Oktober 2014

Vernehmlassungsverfahren zum Bundesgesetz über die Finanzdienstleistungen (FIDLEG)
Stellungnahme des Schweizerischen Bankenombudsman

Sehr geehrte Frau Bundesratin
Sehr geehrte Damen und Herren

Wir danken Ihnen für die Ge1egenheit, zur Vemehmlassungsvorlage zum FIDLEG Stellung nehmen zu kõnnen, und nutzen diese geme wie folgt:

A. Einleitende Bemerkungen
Unsere Stellungnahme beschrankt sich bewusst auf Bemerkungen zum 4. Titel der Vorlage mit
einer Fokussierung auf das 2. Kapitel betreffend die Ombudsstellen. In einem ersten Abschnitt
"B." haben wir dabei di e Positionen des Schweizerischen Bankenombudsman zusarnmengefasst.
Im nachfolgenden Abschnitt "C." haben wir sodann vertieft unsere Überlegungen, di e auf den
Erfahrungen aus der gut 20-jahrigen Praxis der Bankenombudsstelle basieren, zur Frage des
Handlungsbedarfs bei der "Rechtsdurchsetzung" gegenüber Banken darge1egt, und im letzten
Abschnitt "D." finden Sie schliesslich unsere Bemerkungen und Ànderungsvorschlage zu einzelnen Bestimmungen der Vorlage.
Bezüglich des 2. und 3. Titels der Vemehmlassungsvorlage erlauben wir uns sodann, einen allgemeinen Hinweis auf die Stellungnahme der Bankenombudsstelle zum FINMA Vertriebsbericht 2010 vom 28. April2010 anzubringen (www.bankingombudsman.ch/dokumente).

B. Zusammenfassung der Positionen des Schweizerischen Bankenombudsman
(l) Die institutionelle Stãrkung der Ombudsstellen wird begrüsst
Der Schweizerische Bankenombudsman begrüsst die mit dem FIDLEG vorgesehene institutionelle Starkung der Ombudsstellen, namentlich
-

durch deren gesetzliche V erankerung,
durch die Einführung einer Anschluss- und Teilnahmepflicht der Finanzdienstleister,
durch die Bestatigung des bestehenden Finanzierungsmodells der Bankenombudsstelle, sowie
durch die Positionierung des Ombudsverfahrens als "passage obligé" fiir den Zugang
zum als Altemativen vorgeschlagenen Schiedsgericht bzw. zu Leistungen des Prozesskostenfonds.

(2) Der Verzicht auf Zuweisung von Entscheidkompetenzen an Ombudsstellen wird unterstützt
Zudem unterstützt der Bankenombudsman mit Nachdruck die im erlautemden Bericht zur
V emehmlassungsvorlage ausdrücklich dargelegte Absicht, di e Ombudsstellen auch künftig
ausschliesslich als Schlichtungsstellen wirken zu lassen. Wie im Bericht zutreffend festgehalten wird, würde die Zuweisung einer Entscheidkompetenz den Spielraum der Ombudsstelle als V ermittlerin einschranken. Derartige Einschrankungen sind zu vermeiden, da si e
die Erreichung des angestrebten Zwecks einer altemativen einvemehmlichen Streitbeilegung
durch die Parteien unter Vermittlung des Schlichters gefáhrden.
In diesem Sinne gilt es, den in der franzõsischen V ersion der Vorlage verwendeten missverstandlichen Begriff "arbitrage", der in der Praxis primãr im Kontext der Schiedsgerichtsbarkeit gebraucht wird, konsequent durch den Begriff "médiation" zu ersetzen.
Konsequenterweise ist sodann die in Art. 76 Abs . 7 der Vorlage vorgesehene Verpflichtung
der Ombudsstelle, eine "eigene tatsachliche und rechtliche Einschatzung der Streitigkeit" bekannt geben und einen "sachgerechten Vorschlag zur Streitbeilegung" machen zu müssen, zu
streichen. Eine derartige Verpflichtung verkennt, dass der Zweck des Verfahrens vor der
Ombudsstelle nicht in der Rechtsfindung besteht. Vielmehr ist das Tatigwerden des Schlichters darauf ausgerichtet, auf die Lõsung eines Konflikts hinzuwirken. Dabei kommt er zwar
nicht umhin, auch tatsachliche und rechtliche Aspekte der Streitsache in Betracht zu ziehen,
aber nicht zwingend primar oder gar ausschliesslich.
Zudem verkennt eine derartige V erpflichtung, das s di e si eh in Streitigkeiten im Zusammenhang mit Finanzdienstleistungen stellenden Tat- und Rechtsfragen oft komplex sind. Diese
aufgrund der im Rahmen eines auf die Lõsungsvermittlung ausgerichteten und - wie in Art.
76 Abs. l der Vorlage gefordert- unbürokratischen und raschen Verfahrens gewonnenen Erkenntnisse so zuverlassig beurteilen zu kõnnen, dass sich ein Vorschlag zur Streitbeilegung
ableiten liesse, der auch dem dritten in der Vorlage zurecht aufgefiihrten Erfordemis der
Faimess genügt, würde daher wohl oft nicht mõglich oder sachgerecht sein. Eine Art. 76
Abs. 7 der Vorlage entsprechende Verpflichtung ist denn auch in der Regelung des
Schlichtungsverfahrens im Rahmen der Schweizerischen Zivilprozessordnung nicht vorgese-
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hen (Art. 210 ZPO) und wãre im Übrigen auch nicht unter der EU-Richtlinie 2013111/EU
vom 21. Mai 2013 gefordert.
Dennoch soll die Ombudsstelle dem Kunden oder der Kundin sowie auch dem Finanzdienstleister sachgerecht Orientierungshilfe bieten, indem sie in einem absch1iessenden Bescheid die Positionen und Argumente beider Parteien festha1t, sowie aufzeigt, welche tatsachlichen und rechtlichen Fragen in einem nachfolgenden Entscheidverfahren wohl zu beantworten waren. Erganzend zu dieser Verpflichtung soll es aber, wie bis anhin im Verfahren
des Schweizerischen Bankenombudsman, im Ermessen der Ombudsstelle liegen, sich in
ihrem abschliessenden Bescheid ausnahmsweise auch mit Bezug auf ihre tatsachliche und
rechtliche Einschatzung der Streitigkeit zu aussem, sofem dies aufgrund der konkreten Gegebenheiten eines Einzelfalles als sachgerecht erscheint (Schweizerischer Bankenombudsman, Jahresbericht 2013, Seiten 12 f. und 41; www.bankingombudsman.ch/dokumente).
(3) Die Handlungsfreiheit des Schlichters einschrankende Auflagen sind zu eliminieren
Dasselbe gilt allerdings auch für andere Auflagen, die die Handlungsfreiheit eines Schlichters
tangieren oder ihm über seine Schlichteraufgabe hinausgehende Funktionen überbinden, die
materiell als Bestandteil einer Entscheidfunktion zu qualifizieren sind oder für ein spateres
Entscheidverfahren eine prajudizielle oder determinierende Wirkung haben kõnnen. Art. 76
FIDLEG beinhaltet einige derartige schadliche Bestimmungen, die vom Bankenombudsman
abgelehnt werden.
Die Ombudsstelle soll, wie dies seit vielen Jahren mit sehr guten Ergebnissen im Ombudswesen für die Bankbranche der Fall ist, konzeptionell die Funktion eines von beiden Parteien
beauftragten Schlichters haben, der diesen, im Sinne der Konzeption des Auftragsrechts, ein
sorgfáltiges Tatigwerden und nicht etwa ein definiertes Ergebnis in Form einer erfolgreichen
Streitbeilegung schuldet. Um dies zu verdeutlichen, sollte der entsprechende l. Abschnitt des
Kapitels betreffend die Ombudsstellen "Vermittlung" anstatt "Streitbeilegung" lauten und
sollten in den nachfolgenden Bestimmungen die Begriffe "Streitbeilegung" und "Streitbeilegungsverfahren" durch die Begriffe "Vermittlung" bzw. "Vermittlungsverfahren" oder "Ombudsverfahren" ersetzt werden.
In Fallen, in denen aufgrund einer sorgfáltigen Vorprüfung eine erfolgreiche Schlichtung als
aussichtslos erscheint, muss die Ombudsstelle zudem die Entscheidfreiheit besitzen, von der
Durchführung eines umfassenden V ermittlungsverfahrens abzusehen und den Kunden oder
die Kundin auf den Rechtsweg zu verweisen. Dies ist geboten, um allen Beteiligten sich mit
grosser W ahrscheinlichkeit al s unnütz erweisenden Kosten- und Zeitaufwand zu ersparen.
(4) Die gesetzliche Regelung des Ombudsverfahrens ist auf das Erforderliche zu beschranken
Nach Auffassung des Bankenombudsman ist im Gesetz auf eine detaillierte Regelung des
Ombudsverfahrens, welche die anerkanntermassen bewahrte und sehr erfolgreiche bisherige
Schlichtungstatigkeit seiner Institution in ihrer Effektivitat oder ihrer Effizienz einschranken
kõnnte, zu verzichten. Vielmehr sollte die Regelung im Gesetz sich auf eine allgemeine Definition der Aufgaben und der Zustandigkeiten der Ombudsstellen sowie der fundamentalen
Verfahrensgrundsatze beschranken, denen in den Verfahrensordnungen für die Ombudsstellen Rechnung zu tragen ist.
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Die Ausgestaltung der seit dem l. Juli 2013 gültigen Verfahrensordnung für den Schweizerischen Bankenombudsman (www.bankingombudsman.ch/dokumente), die auf den wãhrend
rund 20 Jahren gewonnenen Erfahrungen der Ombudsstelle basiert und in die die Ergebnisse
der durch RA Dr. Urs Philipp Roth-Cuony im Auftrag des Stiftungsrates erarbeiteten Studie
"Evaluation der Institution und der Funktion des Schweizerischen Bankenombudsman (Evaluation BOM)" eingeflossen sind, kann und soll hierbei als Orientierungshilfe dienen.
(5) Unterschiedliche Verfahrensregelungen je nach betroffener Geschãftsart sind zu vermeiden
Gegenstand des FIDLEG bilden die in diesem definierten und abgegrenzten Finanzdienstleistungen, wohingegen di e Zustãndigkeit des Bankenombudsman si eh auf Fragen und Beschwerden von Bankkunden zu sãmtlichen Geschãften (u.a. Kontoprodukte, Zahlungsverkehrsdienstleistungen, Kartengeschãft, Kreditgeschãft, Hypotheken), die durch Banken mit
Sitz in der Schweiz getãtigt werden, erstreckt (Art. 2.1 Verfahrensordnung für den Schweizerischen Bankenombudsman). Der generelle Zustãndigkeitsbereich des Bankenombudsman ist
somit deutlich weiter gefasst, als derjenige, auf den die Verfahrensbestimmungen des
FIDLEG Anwendung finden würden.
Die Anteile dieser beiden Teilbereiche sind zudem erheblichen Schwankungen unterworfen,
was ein Vergleich der Anteile der Fãlle der (FIDLEG-)Sachgebiete Anlageberatung, Vermõgensverwaltung, Bõrse sowie Depot und der (Nicht-FIDLEG-)Sachgebiete Konto, Zahlungsverkehr, Karten, Kredite, Hypotheken an der Gesamtzahl der abgeschlossenen schriftlichen
Fãlle der Jahre 2009 und 2012 illustriert. So machte der Anteil der ersten Gruppe im Jahre
2009 77% aus und im Jahre 2012 lediglich 30%, wohingegen der Anteil der zweiten Gruppe
sieh 2009 auf 11% belief und 2012 auf 56% (Schweizerischer Bankenombudsman, Jahresbericht 2013, Seite 43).
Das s auf Ombudsverfahren künftig j e nach der betroffenen Geschãftsart unterschiedliche
Verfahrensbestimmungen Anwendung finden, gilt es zwingend zu vermeiden. Dabei ist der
in einer langjãhrigen Praxis bestens bewãhrten und in der Verfahrensordnung für den
Schweizerischen Bankenombudsman festgehaltenen Regelung der Vorrang vor dem neu in
Art. 76 FIDLEG vorgeschlagenen Konzept zu geben.
(6) Für gewisse Fãlle besteht ein Bedarffür ein rasches und kostengünstiges Entscheidverfahren
Den Kunden der Schweizer Banken steht mit dem Bankenombudsman bereits heute ein nicht
nur sehr niederschwelliges, sondem auch gebührenfreies und kostenrisikoloses sowie in der
Regel sehr rasches Streitschlichtungsverfahren zur V erfügung. Di ese s funktioniert anerkanntermassen gut und vermag die Zielsetzung, ihr unterbreitete Konflikte zwischen Kunden und
ihrer Bank soweit mõglich durch Vermittlung einer aussergerichtlichen Lõsung zu bereinigen
oder durch Erteilung eines begründeten Bescheids soweit zu klãren, dass eine weitere, mutmasslich nicht zielführende Eskalation des Streits vermieden werden kann, weitgehend zu erfüllen (Schweizerischer Bankenombudsman, Jahresbericht 2013 , Seite 47, Schlichtungsergebnisse).
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Dennoch existieren auch Fãlle, namentlich
- Streitsachen, deren Gegenstand eine offene hõchstrichterlich nicht geklãrte Rechtsfrage bildet,
- Streitsachen, in denen sich eine im Rahmen eines Schlichtungsverfahrens nicht
beurteilbare Beweisfrage stellt, und - wenn auch selten - Streitsachen, in denen eine Bank sich - ohne Vorbringen von stichhaltigen Argumenten - einer Lõsungsfindung im Vermittlungsverfahren verweigert,
in denen eine Streitbeilegung im Ombudsverfahren nicht gelingt.
Nach Auffassung des Bankenombudsman besteht mit Bezug auf derartige Fãlle angesichts
der mit einem Zivilprozess verbundenen Kosten bzw. Kostenrisiken spezifisch für Ansprachen von finanziell nicht ausreichend potenten Kunden mit Begehren über kleine Streitwerte
eine latent unbefriedigende Situation und damit ein Handlungsbedarf.
Gesetzessystematische Gründe sprechen allerdings dafür, die Verankerung und Regelung
eines entsprechenden raschen und kostengünstigen Entscheidverfahrens in der Schweizerischen Zivilprozessordnung anstatt im FIDLEG vorzunehmen.
(7) Auf die Einführung eines spezialgesetzlichen Gruppenvergleichsverfahrens ist zu verzichten
Für Ansprüche von Kundinnen und Kunden von Banken steht mit dem Serienfallverfahren
des Schweizerischen Bankenombudsman (Art. 5 Verfahrensordnung für den Schweizerischen Bankenombudsman) bereits heute ein Instrument zur Verfügung, das es ermõglichen
soll, gleiche oder ãhnliche Fãlle einheitlich, effizient und zeitgerecht zu behandeln und einer
konsistenten und fairen Lõsung zuzuführen. Dieses ist für die Kundinnen und Kunden kostenfrei und dürfte auch unter dem Aspekt der Gesamtkosten als vergleichsweise sehr günstig
beurteilt werden.
Da das Gruppenvergleichsverfahren offenbar võllig unabhãngig von e inem Vermittlungsverfahren durch di e Ombudsstelle zur Verfügung stehen soll, ist zu befürchten, das s es di ese s in
der Praxis konkurrenzieren würde und faktisch obsolet machen kõnnte. Dies bei zweifellos
hõheren Gesamtkosten und einem fraglichen Mehmutzen für die betroffenen Kundinnen und
Kunden.
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C. Der Handlungsbedarf bei der "Rechtsdurchsetzung" gegenüber Banken

a. Ausgangslage
Gemass der langjiihrigen Erfahrung der Bankenombudsstelle suchen Kunden bei Differenzen
mit ihrer Bank in der Regel keine juristische Auseinandersetzung und nur ausnahmsweise
eine akribische Analyse der rechtlichen Gegebenheiten. Vielmehr haben sie meist zunachst
ein Bedürfnis nach Orientierung, mithin einer neutralen Einschatzung ihrer Situation durch
eine Fachperson, und schliesslich ein Interesse an einer begründeten und nachvollziehbaren
Lõsung ihres Problems. Kann eine solche gefunden werden, beruht sie oft nicht auf dem Umstand, Recht erhalten zu haben, sondem darauf, gehõrt und verstanden sowie fair behandelt
worden zu sein.
Neben diesen Fallen gibt es aber zweifellos auchjene Falle, in denen ein Kunde ein Bedürfnis nach "Rechtsdurchsetzung" hat; sei es von Anbeginn an, oder nachdem eine vorgangige
Lõsungssuche ergebnislos verlaufen ist. "Rechtsdurchsetzung" setzt aber zunachst "Rechtsfindung" voraus ; denn wer in einer Streitigkeit recht hat, ist, was oft verkannt wird, nicht
evident - und wird es meist auch nicht als Ergebnis eines raschen und unbürokratischen, auf
die Erzielung eines Schlichtungsergebnisses ausgerichteten V ermittlungsverfahrens. Rechtsfindung setzt vielmehr einen auf diese ausgerichteten Prozess voraus, der uneingeschrankt
dem Erfordemis der Rechtsstaatlichkeit zu genügen hat. Es ergibt sich daher, dass diese
strukturell unterschiedlichen Streiterledigungsansatze nicht gleichzeitig, sondem gegebenenfalls nacheinander verfolgt werden sollen.

b. Das Angebot des Schweizerischen Bankenombudsman
Nach dem Grundsatz "Zuerst schlichten, dann richten" sollen zur Erledigung von zivilrechtlichen Streitigkeiten die Gerichte nur in den Fallen bemüht werden, wo es nicht gelungen ist,
einen Konflikt im Rahmen eines vorgangigen Schlichtungsverfahrens beizulegen. Dieser
Grundsatz der Subsidiaritat ist im schweizerischen Zivilprozessrecht verankert und wird nun
zurecht auch in der Vemehmlassungsvorlage für ein FIDLEG und im zugehõrigen erlautemden Bericht bekraftigt.
Den Kunden der Schweizer Banken steht mit dem Schweizerischen Bankenombudsman
schon heute ein nicht nur sehr niederschwelliges, sondem auch gebührenfreies und kostenrisikoloses sowie in der Regel sehr rasches Streitbeilegungsverfahren zur V erfügung. Ruft der
Bankkunde den Ombudsman an, erhalt er entweder Orientierungshilfe in der Form einer
neutralen Beurteilung seines Anliegens, oder, wenn ein Fehler der Bank nicht ausgeschlossen
werden kann und der Kunde dies wünscht, eine klarende Intervention des Ombudsman bei
der Bank. Kommt der Ombudsman aus rechtlichen oder Billigkeitsüberlegungen zum
Schluss, die Bank zu einer Leistung an den Kunden anzuhalten, führt dies in den allermeisten
Fallen zu einer für den Kunden befriedigenden Lõsung (Schweizerischer Bankenombudsman, Jahresbericht 2013, Schlichtungsergebnisse, Seite 47). Andemfalls erhalt der Kunde
wiederum einen begründeten Bescheid, der ihm Orientierung bietet und es ihm wohl ebenfalls meist ermõglicht, di e Streitsache auf si eh beruhen zu lassen.
Wie viele der Kunden, die vom Ombudsman einen für sie "negativen" Bescheid erhalten haben, in der Folge versuchen, ihre Forderungen auf dem Rechtsweg durchzusetzen, entzieht
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sich der Kenntnis der Ombudsstelle. Mangels entsprechender Rückmeldungen von Kunden
kann aber davon ausgegangen werden, dass solche Fãlle sehr selten sind. Zu welchen Teilen
di ese Kundenentscheide auf sachbezogener Einsicht oder auf reinen Kostenüberlegungen
(prohibitiv wirkende Kosten der Rechtsverfolgung auf dem Gerichtsweg, sei es aufgrund
objektiv fehlender finanzieller Ressourcen des Kunden oder aufgrund eines ungünstigen
V erhãltnisses der nicht ersatzfàhigen Kosten eines Gerichtsverfahrens zum gegebenen
Streitwert) beruhen, ist nicht bekannt.

e. Grenzen des Ombudsverfahrens
An seine Grenzen stüsst das Ombudsverfahren, das al s ein reines V ermittlungsverfahren aus-

gestaltet ist, naturgemãss in Streitfàllen, deren Gegenstand im Wesentlichen eine offene
hochstrichterlich nicht geklãrte Rechtsfrage bildet und in denen die Bank aus prinzipiellen
Gründen eine strikte Haltung einnimmt, oder in denen sich eine Beweisfrage stellt, zu deren
Klãrung die Durchführung einer forensischen Untersuchung oder von formellen Parteibefragungen oder Zeugeneinvemahrnen erforderlich wãre.
Haben die Parteien in einem derartigen Vermittlungsverfahren im Einzelfall keine ausreichende Vergleichsbereitschaft, so gebietet es das fundamentale Prinzip der Rechtsstaatlichkeit, dass über die Streitsache auf eine entsprechende Initiative einer Partei hin in einem gerichtlichen V erfahren entschieden wird.
Dasselbe muss gelten, wenn eine Partei sich in einem anders gelagerten Fali vom Schlichtungsvorschlag des Ombudsman oder dessen Bescheid nicht hat überzeugen lassen.
Im Grundsatz kann somit festgehalten werden, dass das bestehende den Kunden der Schweizer Banken zur Verfúgung stehende Ombudsverfahren im Rahrnen seiner Zweckbestimmung
gut funktioniert und die Zielsetzung weitgehend erfúllt, Konflikte mit der Bank soweit moglich durch Vermittlung einer aussergerichtlichen Losung zu bereinigen oder durch Erteilung
eines begründeten Bescheids soweit zu klãren, dass eine weitere, mutmasslich nicht zielführende Eskalation des Streits vermieden werden kann.
Ausnahmsweise muss der Ombudsman allerdings auch Einzelfàlle feststellen, in denen eine
Bank sich mit fúr den Ombudsman nicht nachvollziehbaren oder ohne Vorbringen von stichhaltigen Argumenten einer Losungsfindung im V ermittlungsverfahren verweigert. Das s
einem solchen V erhalten auch das Kalkül zugrunde liegen kann, der Kunde werde wegen unverhãltnismãssig oder - angesichts seiner finanziellen Moglichkeiten - gar prohibitiv hohen
Kosten bzw. Kostenrisiken auf die Beschreitung des Rechtsweges verzichten und die Sache
deshalb auf si eh beruhen lassen, kann wohl nicht ausgeschlossen werden.
Nach Auffassung des Ombudsman besteht fúr derartige Fãlle, spezifisch fúr Ansprachen von
finanziell nicht ausreichend potenten Kunden mit Begehren über kleine Streitwerte, mit Bezug auf die faktische Moglichkeit der Rechtsdurchsetzung wohl in der Tat eine latent unbefriedigende Situation und damit ein gewisser Handlungsbedarf.
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d. Schlussfolgerungen
Der Bankenombudsman steht daher Vorschlagen zur Bereitstellung eines kostengünstigen
und raschen autoritativen Entscheidverfahrens für Streitsachen zwischen Bankkunden und
ihrer Bank grundsatzlich positiv gegenüber. Dies unter der Pramisse, dass
die Funktionen Schlichten und Richten nicht miteinander vermischt werden,
dieses Entscheidverfahren rechtsstaatlichen Anforderungen genügt, und
dem Kunden komplementar zum vorgangigen Vermittlungsverfahren zur V erfügung
steht, sowie
der Zugang zu diesem kostengünstigen Verfahren an zweckmassige Kri teri en geknüpft
wird.
Am einfachsten und unbürokratischsten liesse sich dies wohl durch die Etablierung einer
Streitwertgrenze bewerkstelligen. Dies gestützt auf die Erfahrung, dass ein von einer Bank
mõglicherweise zu vertretender Schaden in den allermeisten Fallen lediglich einen Bruchteil
des gesamten bei einer Bank deponierten Vermõgens des Kunden (selten mehr als 10% dieses Wertes) ausmacht. Eine sinnvolle Begrenzung in diesem Sinne kõnnte daher bei einem
Streitwert von CHF l 00'000.- liegen. Wirft man zum Vergleich einen Blick auf die Statistik
des Schweizerischen Bankenombudsman, ist festzustellen, dass 2013 der Anteil der abgeschlossenen schriftlichen Falle mit einem Streitwert von CHF l 00'000.- und tiefer einen Anteil von 86% am Total der Falle mit einem feststellbaren Streitwert ausmachte (Schweizerischer Bankenombudsman, Jahresbericht 2013 , Seite 46).

Ein derartiges kostengünstiges und rasches V erfahren kann prinzipiell entweder im Rahmen
der privaten oder der staatlichen Gerichtsbarkeit bereitgestellt werden. Welche Variante vorzuziehen ware, ist primar eine politische Frage. Nachdem die Schweizerische Zivilprozessordnung in Art. 243 ff. bereits ein vereinfachtes Verfahren vorsieht und dieses bzw. der Zugang zu diesem durch wenige Anpassungen so erweitert und erleichtert werden kõnnte, dass
es den im Zusammenhang mit der Rechtsdurchsetzung im Finanzdienstleistungsbereich angestrebten Zweck erfüllen kõnnte, spricht einiges dafür, dass diese Variante ein vorteilhafteres V erhaltnis zwischen dem angestrebten Zusatznutzen und den verbundenen Gesamtkosten
aufweisen würde. Ausserdem ist eine Regelung im Rahmen der ZPO auch aus gesetzessystematischen Gründen einer Regelung im Rahmen des FIDLEG vorzuziehen.
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D. Bemerkungen zu einzelnen vorgeschlagenen Bestimmungen
Aufgrund der vorstehend dargelegten Positionen schlagen wir die nachfolgend markierten und
zusãtzlich kommentierten bzw. begründeten Ãnderungen vor, wobei wir Ergãnzungen im Gesetzestext jeweils durch Fettdruck hervorgehoben haben. Mit Bezug auf di e Bestimmungen des l.
und des 4. Kapitels haben wir uns auf eine Kommentierung beschrãnkt und von Formulierungsvorschlãgen abgesehen.

4. Titel: Durchsetzung zivilrechtlicher Ansprüche
l. Kapitel: Herausgabe von Dokumenten
Art. 72

Anspruch

1

Die Kundin und der Kunde haben jederzeit Anspruch auf Herausgabe einer Kopie
des Kundendossiers sowie sdmtlicher weiterer die Kundin oder den Kunden betreffenden Dokumente, die der Finanzdienstleister im Rahmen der Geschaftsbeziehung
erstellt hat.
2 Mit Einverstdndnis der Kundin oder des Kunden kann der Finanzdienstleister die
Kopie lediglich in elektronischer Form aushandigen.

Gestützt auf das Datenschutzgesetz und einschlãgige Leitentscheide des Schweizerischen Bundesgerichts zu diesem sowie das Auftragsrecht verfügt der Kunde eines Finanzdienstleisters bereits heute über eine Rechtsgrundlage für das Herausverlangen von in Streitfállen typischerweise
massgeblichen Dokumenten. Die Schaffung einer weiteren Rechtsgrundlage hierfür im Rahmen
des FIDLEG erscheint daher als nicht erforderlich und eine Ausdehnung des Herausgabeanspruchs aufweitere Arten von Dokumenten allein zugunsten von Kunden von Finanzdienstleistem zudem unter gesetzessystematischen Aspekten als nicht sachgerecht. Dass ein Kunde, der
mit seiner Bank einerseits eine Streitigkeit im Zusarnmenhang mit der ihm von der Bank zur
Finanzierung seiner Wohnung gewãhrten Hypothek und andererseits eine Streitigkeit im Zusammenhang mit dem der Bank erteilten V ermõgensverwaltungsmandat hat, der Bank gegenüber
abhãngig vom Streitgegenstand unterschiedlich weitgehende Ansprüche auf Herausgabe von
Dokumenten haben soll, erscheint als sachlich nicht begründet und gilt es daher zu vermeiden.

Art. 73

Verfahren

Wer einen Anspruch geltend machen will, stellt schriftlich ein entsprechendes
Gesuch.
l

2

Der Finanzdienstleister lasst der Kundin oder dem Kunden innert 30 Tagen
nach Erhalt des Gesuchs eine Kopie der betreffenden Dokumente zukommen.

3 Er

hat keinen Anspruch auf Entschadigung oder Aufivendungsersatz.

4 Kommt

er dem Gesuch auf Herausgabe nicht nach, so kann die Kundin oder
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der Kunde das Gericht anrufen.
5

Eine allfallige Weigerung des Finanzdienstleisters zur Herausgabe kann in
einem spateren Rechtsstreit zwischen der Kundin oder dem Kunden und dem Finanzdienstleister vom zustandigen Gericht beim Entscheid über die Prozesskosten
sowie über die Übernahme der Prozesskosten durch den Prozesskostenfonds nach
dem 3. Kapitel berücksichtigt werden. Insbesondere kann der unterliegenden Kundin oder dem unterliegenden Kunden eine Parteientschadigung zugesprochen
werden.
Verlangt ein Kunde vom Finanzdienstleiter die Herausgabe von Kopien oder Duplikaten von
Dokumenten, deren Originale ihm dieser im Rahmen der Rechenschaftsablage bereits einmal
abgegeben hatte, erscheint eine Verpflichtung des Finanzdienstleisters, diese Kopien oder Duplikate bereitstellen und herausgeben zu müssen, ohne hierfür eine Entschãdigung oder Aufwendungsersatz beanspruchen zu dürfen, als unbillig und eine Sozialisierung solcher Kosten als nicht
gerechtfertigt.

Art. 74

Beweislast für die Einhaltung de r Jnformations- und
Aujklarungspjlichten des Finanzdienstleisters

Der Finanzdienstleister tragt die Beweislast dafür, dass er seinen gesetzlichen
Informations- und Aujklarungspjlichten nachgekommen ist.
I

2

Ist der Finanzdienstleister seinen gesetzlichen Informations- und Aufklarungspjlichten nicht nachgekommen, so wird vermutet, dass die Kundin oder der
Kunde das betroffene Geschaft nicht getatigt hatte.
Diese Beweislastregel konnte aufgrund von Eigenheiten des Auftragsrechts dazu führen, dass
Finanzdienstleister sich faktisch gezwungen sehen werden, Dokumente weit über die obligationenrechtliche Aktenaufbewahrungspflicht hinaus aufzubewahren. Ob die dadurch entstehenden
Mehrkosten in e inem vernünftigen V erhãltnis zu einem moglichen Kundennutzen stehen würden, erscheint als fraglich. Zudem sind auch mit Bezug auf die Beweislast keine sachlichen
Gründe ersichtlich, die bei Streitigkeiten mit einer Bank eine Privilegierung von Vermogensverwaltungskunden gegenüber Hypothekarkunden rechtfertigen würden.
Ergãnzend verweisen wir sodann auf die Ausführungen unter dem Abschnitt "Beweislastumkehr
für die Einhaltung der Verhaltenspflichten" in der Stellungnahme des Schweizerischen Bankenombudsman vom 28. Mãrz 2013 zum Hearingbericht über die Stossrichtungen einer moglichen
Regulierung (www. bankingombudsman.ch/dokumente).
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2. Kapitel: Omhudsstellen
l. Ahschnitt: S#eitbeikgung Vermittlung
Wie unter Abschnitt B. Randziffer (3) vorstehend eingehend erlautert, ist es nach Auffassung des
Schweizerischen Bankenombudsman sachgerechter, den Auftrag der Ombudsstellen und deren
Verfahren konsequent mit "Vermittlung" bzw. "Vermittlungsverfahren" zu bezeichnen, anstatt
mit "Streitbeilegung" bzw. "Streitbeilegungsverfahren".

Art. 75

Grundstitze

1

Streitigkeiten über RechtsaAnsprüche de r Kundin oder des Kunden gegen
einen Finanzdienstleister sollen nach Moglichkeit im Rahmen eines Streitbeile
gH1'1:gsverfohrens Vermittlungsverfahrens durch eine Ombudsstelle erledigt werden.
2

Andere Streitigkeiten, namentlich Streitigkeiten, deren Gegenstand Fragen allgemeiner Geschiifts- und Tarifpolitik oder allgemeine Beanstandungen der Servicequalitiit des Finanzdienstleisters hilden,fallen nicht unter den Anwendungshereich der Bestimmungen dieses Kapitels.
Auch für Finanzdienstleister gilt der Grundsatz der Wirtschaftsfreiheit und der Privatautonomie. Der Entscheid, welche Dienstleistungen und Produkte zu welchen Konditionen
welchen Personen angeboten werden sollen, liegt damit grundsãtzlich im Ermessen der zustãndigen Organe der Finanzdienstleister. Dasselbe gilt mit Bezug auf Entscheide im Bereich des Risikomanagements, wie beispielsweise bei Kreditentscheiden.
Eine gesetzliche Verpflichtung der Ombudsstellen, auch bei Streitigkeiten, deren Gegenstand eine Frage aus einem derartigen Bereich bildet (Beispiele: (a) Der Kunde erachtet die
Hõhe eines offerierten Dienstleistungspreises al s unangemessen hoch. (b) Die Kundin ist
ni eht damit einverstanden, das s ihre Bank ihren Antrag auf Emeuerung eines ausgelaufenen Kredits abgelehnt hat. (e) Der Kunde verlangt von seiner Bank, das s deren in der Geschãftsstelle an seinem Wohnort installierter Bancomat regelmãssiger aufgefüllt werde. ),
vermittelnd tatig zu werden, wird daher abgelehnt. Im Interesse der Klarheit un d zur V ermeidung von Missverstãndnissen soll diese Abgrenzung im Gesetzestext unmissverstãndlich festgehalten werden.

Art. 76

Verfahrensgrundstitze

V orbemerkungen:
Wie dem erlautemden Bericht zu entnehmen ist, entsprechen die in diesem Artikel vorgeschlagenen allgemeinen Verfahrensgrundsãtze inhaltlich weitgehend Art. 45 der Verordnung über
Femmeldedienste (FDV), der entsprechende Verfahrensgrundsãtze für das Schlichtungsverfahren vor der Schlichtungsstelle gemãss Femmeldegesetz (FMG) regelt. Nachdem sich Finanzdienstleistungen und Fernmeldedienste sowohl mit Bezug auf ihre Natur als auch mit Bezug auf
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ihre Komplexitãt ganz erheblich voneinander unterscheiden und dies konsequenterweise auch für
sich aus solchen ergebende Streitigkeiten gilt, erscheint die Übemahme der Verfahrensgrundsãtze aus dem Femmeldebereich als, wie die nachfolgenden Kommentaren zu einzelnen Bestimmungen illustrieren, nicht zweckrnãssig.
Der Artikel betreffend die Verfahrensbestimmungen ist daher zu überarbeiten, wobei sinnvollerweise di e seit dem l . Jul i 2013 gültige Verfahrensordnung für den Schweizerischen Bankenombudsman (www.bankingombudsman.ch/dokumente), die auf den wãhrend rund 20 Jahren
gewonnenen Erfah:i:ungen der Bankenombudsstelle basiert, und in die die Ergebnisse der durch
RA Dr. Urs Philipp Roth-Cúony im Auftrag des Stiftungsrates erarbeiteten Studie "Evaluation
der Institution und der Funktion des Schweizerischen Bankenombudsman (Evaluation BOM)"
eingeflossen sind, als Orientierungshilfe dienen kann und soll.

1

Das Verfahren vor der Ombudsstelle muss unbürokratisch, fair, rasch und für
die Kundin oder den Kunden kostengünstig oder kostenlos sein.
Keine Bemerkungen.

2

Das Verfahren ist mit Ausnahme der Verschliige der Ombudsstelle zur
Streitbeitegung vertraulich. Aussagen der Parteien dürfen in einem anderen
Verfahren nicht verwendet werden. Die Ombudsstelle sowie ihre Organe und
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterstehen im Interesse aller Verfahrensparteien der Verschwiegenheitspjlicht des Beauftragten.
2
his

In zivilrechtlichen Verfahren steht ihnen das Mitwirkungsverweigerungsrecht
gemiiss Art. 166 Abs l lit. d der Schweizerischen Zivilprozessordnung zu.
21

e' Im Rahmen des Vermittlungsverfahrens gemachte Aussagen der Parteien sowie zwischen einer Partei und der Ombudsstelle geführte Korrespondenz dürfen
in einem anderen Verfahren nicht verwendet werden.

Damit ein Schlichtungsverfahren den beabsichtigten Zweck erfüllen kann, ist es unabdingbar, dass sich die Parteien im Rahmen des Verfahrens und insbesondere bilateral dem
Schlichter gegenüber vertrauensvoll und unbefangen ãussem kõnnen. Bei einer Streitigkeit
zwischen einem Bankkunden und seiner Bank ist zudem dem Bankkundengeheimnis gemãss Art. 47 BankG Rechnung zu tragen. Di e Ombudsstelle soll daher ausdrücklich einer
allgemeinen V erschwiegenheitspflicht unterworfen sein.
Das Schlichtungsverfahren beinhaltet sodann typischerweise, dass der Schlichter mit den
Parteien abwechslungsweise einzeln kommuniziert, um deren Verstãndnis der massgeblichen tatsãchlichen und rechtlichen Aspekte der Streitsache und damit den Bereich, in dem
eine Verstãndigungslõsung allenfalls mõglich sein kõnnte, zu ermitteln. Es versteht si eh,
dass in diesem Prozess einer Partei gegenüber zur Diskussion gestellte Lõsungsvorschlãge
ebenfalls der V ertraulichkeit unterstehen müssen.
Das s der Ombudsstelle eine V erpflichtung auferlegt werden soll, den Parteien einen for-
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mellen Vorschlag zur Streitbeilegung zu unterbreiten, wird vom Bankenombudsman entschieden abgelehnt (sieh im Detail die untenstehenden Bemerkungen zu Art. 76. Abs. 7
FIDLEG). Der entsprechende Vorbehalt zugunsten solcher Vorschlage zur Streitbeilegung
ist im Gesetz daher zu streichen.
3

Die Parteien haben keinen Arlspruch ablj Einsicht in d-ie Korresponàenz àer
Ombuàsstelie mit àer je1Peils amieren Partei Das Akteneinsichtsrecht der Parteien
ist auf ihre eigene mit der Ombudsstelle geführte Korrespondenz beschriinkt.
Aufgrund der Natur des Vermittlungsverfahrens sollen die Parteien auch keine Einsicht in
di e übrigen V erfahrensakten d er Ombudsstelle haben. Dies ist durch di e F ormulierung des
Gesetzestexts zu verdeutlichen.

4

Ein Vermittlungsgesuch Gesuch um Streitbeilegung ist jederzeit zulassig, wenn:
a.

es nach den im Verfahrensreglement der Ombudsstelle festgelegten
Vorgaben oder mit dem von der Ombudsstelle zur Verfügung gestellten
Formular eingereicht wurde;

b.

die Kundin oder der Kunde zuvor demn Finanzdienstleister den
geltend gemachten Anspruch schriftlich unterbreitet und von ihm eine
schriftliche Stellungnahme verlangt hat., über ihren oàer seinen
Standpunkt informiert unà ·,;ersucht hat, sich mit ihm zu einigen;

e.

es nicht offensichtlich missbrauchlich ist oder in der gleichen Sache
bereits ein StreitbeUegungswrfohren Vermittlungsverfahren
durchgeführt wurde; und

d.

weder eine Schlichtungsbehorde noch ein Gericht noch ein
Schiedsgericht mit der Sache befasst ist.

Gemass dem Grundsatz der Subsidiaritat soll sich die Ombudsstelle erst dann mit einer Streitigkeit befassen, wenn der Kunde seinen Anspruch zunachst nachvollziehbar direkt dem Finanzdienstleister gegenüber geltend gemacht und dieser Gelegenheit erhalten hat, zum Begehren des
Kunden Stellung zu nehmen oder die Streitigkeit direkt mit dem Kunden zu bereinigen. Aufgrund der oft vorhandenen Komplexitat von Streitigkeiten, die aus einer Finanzdienstleistung
herrühren, und auch im Interesse der Transparenz und der Effizienz sollen die Ansprache des
Kunden und die Stellungnahme des Finanzdienstleisters in schriftlicher Form erfolgen. Dieses
V orgehen hat sieh in der Praxis des Schweizerischen Bankenombudsman bewahrt und ist denn
auch in einer entsprechenden Bestimmung der Verfahrensordnung verankert (Art. 4.3 Verfahrensordnung fiir den Schweizerischen Bankenombudsman).

5

Das Verfahren wird nach Wahl der Kundin oder des Kunden in einer Amtssprache
des Bundes oàer in englischer Sprache durchgeführt. Vorbehalten bleiben abwei-
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chende Vereinbarungen in Einzelfiillen, soweit sie sich im Rahmen des Verfahrensreglements de r Ombudsstelle halten. Dieses kann zudem generell die Durchführung von
Verfahren in weiteren Sprachen vorsehen.

Die vorgeschlagene Regelung entspricht der bisherigen Praxis des Schweizerischen Bankenombudsman, hat sich bewiihrt und wird somit grundsatzlich unterstützt. Bei Ombudsstellen fiir Finanzdienstleister, deren Geschaft nicht aufKunden mit Wohnsitz im Ausland ausgerichtet ist,
erscheint eine generelle Verpflichtung, Vermittlungsverfahren auch in englischer Sprache anbieten zu müssen, allerdings als nicht sachgerecht. Es wird daher vorgeschlagen, die Durchfiihrung von V erfahren in englischer Sprache - und allenfalls anderen Sprachen - im Sinne ei ner
"Kannvorschrift" vorzusehen.
6

Die Ombudsstelle trifft die erfor-derlichen },.fassnf:lhmen zur Beilegung der Streitig
-ke-if: Ist die Zustiindigkeit der Ombudsstelle gegeben und sind die
Eintretensvoraussetzungen gemiiss Abs. 4 etfüllt, nimmt die Ombudsstelle gegebenenfalls weitere für ein ausreichendes Verstiindnis der Streitigkeit etforderliche Abkliirungen vor und unternimmt sodann die ihr als geeignet und angemessen erscheinenden Vermittlungsbemühungen.
6

bisErscheint aufgrund der Gegebenheiten einer Streitigkeit eine Losungsfindung im
Rahmen des Vermittlungsvetfahrens als aussichtslos, kann die Ombudsstelle von der
Aufnahme oder Weitetführung von Vermittlungsbemühungen absehen und dies der
Kundin oder dem Kunden in einem begründeten Bescheid mitteilen.

Die Ombudsstelle soll nicht im Sinne eines Organs der Rechtsdurchsetzung, sondem als ein
neutraler un d unvoreingenommener Vermittler wirken. Da di e Beilegung einer Streitigkeit einzig durch die Streitparteien erfolgen und eine Einigung von der Ombudsstelle nicht erzwungen
werden kann, ist es widersinnig, ihr eine Pflicht zum Treffen der zur Beilegung der Streitigkeit
erforderlichen Massnahmen aufzuerlegen. Will man an dieser Stelle der Vorlage den der Ombudsstelle obliegenden Leistungsauftrag umreissen, so ist die entsprechende Verpflichtung als
auf ein zweckmassiges und sorgfáltiges Tatigwerden al s V ermittlerin und nicht als auf di e Erreichung eines vorgegebenen Vermittlungserfolgs bezogen zu definieren.
Eine Streitbeilegung im Vermittlungsverfahren setzt eine grundsatzliche Vergleichsbereitschaft
der Parteien voraus. Fehlt diese im Einzelfall, beispielsweise, weil Gegenstand der Streitigkeit
eine offene Rechtsfrage bildet, in der eine oder beide Parteien eine prinzipielle Haltung einnehmen, weil die Parteien diametral unterschiedliche Standpunkte in einer wesentlichen Beweisfrage vertreten oder weil ein geltend gemachter Anspruch als offensichtlich unbegründet erscheint, und m us s eine Lõsungsfindung im Rahmen des V ermittlungsverfahrens daher al s aussichtslos beurteilt werden, muss es im Ermessen der Ombudsstelle liegen, von der Durchftihrung eines Vermittlungsverfahrens oder der Fortfiihrung von Vermittlungsbemühungen abzusehen.
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7

Wenn keine Einigung erzielt werden kann, schliesst die Ombudsstelle das Vermittlungsverfahren mit einem abschliessenden Bescheid ab, in dem sie den Streitgegenstand sowie summarisch die von den Parteien vertretenen Positionenfesthiilt und
darlegt, welche wesentlichen tatsiichlichen und rechtlichen Fragen in einem nachfolgenden Entscheidverfahren nach ihrer Einschiitzung zu beantworten wiiren. gihl
dk
lbis Sofern

es der Ombudsstelle gestützt auf die ihr vorliegenden Informationen als
sachgerecht erscheint und soweit die massgeblichen Informationen nicht der Vertraulichkeit gemiiss Abs. 2 unterliegen, kann sie im abschliessenden Bescheid
ausserdem eine eigene tatsachliche und rechtliche Einschatzung der Streitigkeit bekannt geben und macht einen sac.~rechten Vorschlag zur StreitbeUegung.
Die vorgeschlagene V erpflichtung der Ombudsstelle, eine eigene tatsãchliche und rechtliche
Einschãtzung der Streitigkeit vomehmen und einen sachgerechten Vorschlag zur Streitbeilegung
machen zu müssen, verkennt, dass der Zweck des Verfahrens vor der Ombudsstelle nicht in der
Rechtsfindung besteht. Vielmehr ist das Tãtigwerden des Schlichters darauf ausgerichtet, auf die
Lõsung eines Konflikts hinzuwirken. Dabei kommt er zwar nicht umhin, auch tatsãchliche und
rechtliche Aspekte der Streitsache in Betracht zu ziehen, aber nicht zwingend primãr oder gar
ausschliesslich.
Zudem verkennt eine derartige V erpflichtung, das s di e si eh in Streitigkeiten im Zusammenhang
mit Finanzdienstleistungen stellenden Tat- und Rechtsfragen oft sehr komplex sind. Diese aufgrund der im Rahmen eines auf die Lõsungsvermittlung ausgerichteten und- wie in Art. 76 Abs.
l der V orlage gefordert - unbürokratischen und raschen V erfahrens gewonnenen Erkenntnisse so
zuverlãssig beurteilen zu kõnnen, dass sich ein Vorschlag zur Streitbeilegung ableiten liesse, der
auch dem dritten in der Vorlage zurecht aufgeführten Erfordemis der Faimess genügt, würde
daher wohl oft nicht mõglich oder sachgerecht sein. Eine Art. 76 Abs. 7 der Vorlage entsprechende V erpflichtung ist denn zu Recht auch in der Regelung des Schlichtungsverfahrens im
Rahmen der Schweizerischen Zivilprozessordnung nicht vorgesehen (Art. 21 O ZPO).
Dennoch soll die Ombudsstelle dem Kunden oder der Kundin sowie auch dem Finanzdienstleister sachgerecht Orientierungshilfe bieten, indem sie in einem abschliessenden Bescheid die
Positionen und Argumente beider Parteien festhãlt, sowie aufzeigt, welche tatsãchlichen und
rechtlichen Fragen in einem nachfolgenden Entscheidverfahren wohl zu beantworten wãren. Ergãnzend zu dieser Verpflichtung soll es aber, wie bis anhin im V erfahren des Schweizerischen
Bankenombudsman, im Ermessen der Ombudsstelle liegen, sich in ihrem abschliessenden Bescheid ausnahmsweise auch mit Bezug auf ihre tatsãchliche und rechtliche Einschãtzung der
Streitigkeit zu ãussem, sofem dies aufgrund der konkreten Gegebenheiten eines Einzelfalles als
sachgerecht erscheint.

Art. 77

Verhãltnis zum Schlichtungsverfahren und zu anderen V erfahren

I Die Einreichung eines Vermittlungsgesuchs Gesuchs um StreitbeUegung bei einer
Ombudsstelle schliesst eine Zivilklage nicht aus und verhindert eine solche nicht.
2

Nach Durchführung eines Verfahrens vor einer Ombudsstelle kann die klagende
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Partei einseitig auf die Durchführung des Schlichtungsverfahrens nach der Zivilprozessordnung2I verzichten.
3 Die

Ombudsstelle beendet das Verfahren, sobald eine Schlichtungsbehorde, ein
Gericht oder ein Schiedsgericht mit der Sache befasst ist.

Im Sinne einer einheitlichen Sprachregelung ist die Formulierung "Gesuch um Streitbeilegung"
durch "V ermittlungsgesuch" zu ersetzen.

2. Abschnitt: Pjlichten der Finanzdienstleister
Art. 78

Anschlusspjlicht

Finanzdienstleister haben sich spatestens mit Aufnahme ihrer Tatigkeit einer
Ombudsstelle anzuschliessen.
Keine Bemerkungen.

Art. 79

Teilnahmepjlicht

Finanzdienstleister, die von einem Vermittlungsgesuch Gesuch um Schlichtung bei
einer Ombudsstelle betroffen sind, müssen am Verfahren teilnehmen.
l

2 Sie haben Vorladungen, Aufforderungen zur Stellungnahme sowie
Auskunftsanfragen der Ombudsstellen fristgerecht nachzukommen.
Im Sinne einer einheitlichen Sprachregelung ist auch hier die Formulierung "Gesuch um
Schlichtung" durch "Vermittlungsgesuch" zu ersetzen.

Art. 80

Pjlicht zur Information

I Finanzdienstleister informieren ihre Kundinnen und Kunden ~ bei Eingehung
einer Geschaftsbeziehung., oder 'Por tiem beim erstmaligen Vertragsschluss,
sewie auf deren Arifrage hin jederzeit sowie bei einer Zurückweisung eines
durch die Kundin oder den Kunden geltend gemachten Rechtsanspruchs über
die Moglichkeit eines Streitbeikgungnerfohrens Vermittlungsverfahrens durch
eine Ombudsstelle.
2 Die

Information erfolgt in geeigneter Form und beinhaltet Name und Adresse
der Ombudsstelle, welcher sich der Finanzdienstleister angeschlossen hat.
Im Sinne einer einheitlichen Sprachregelung ist auch hier der Begriff "Streitbeilegungsverfahren" durch den Begriff "Vermittlungsverfahren" zu ersetzen.
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Zudem erscheint eine Information des Kunden oder der Kundin dann, wenn eine Streitigkeit eingetreten ist und sich im direkten Kontakt zwischen den Parteien nicht hat bereinigt werde konnen, als am zweckmãssigsten und sollte daher, sei es zusãtzlich oder allenfalls ausschliesslich im
Gesetz vorgesehen werden.

Art. 81

Finanzielle Beteiligung

Finanzdienstleister leisten direkt oder indirekt über einen Branchenverband
finanzielle Beitrage an die Finanzierung der Ombudsstelle, der sie sich
angeschlossen haben. Die Beitrage bemessen sich nach der Beitrags- und
Kostenordnung der Ombudsstelle und gegebenenfalls dem durch den
Branchenverband festgelegten Verteilschlüssel der Kosten .
Wie im erlãutemden Bericht festgehalten wird, sollen Ombudsstellen - wie dies für die Stiftung
Schweizerischer Bankenombudsman der Fall ist - auch künftig indirekt über einen Branchenverband finanziert werden konnen. Eine solche indirekte Finanzierung ist unter dem Aspekt der Unabhãngigkeit als vorteilhaft zu beurteilen und soll daher auch über eine blosse Delegation des
lnkassos von Beitrãgen bei den angeschlossenen Finanzdienstleistem hinaus moglich bleiben. Im
Interesse der Klarheit gilt es, dies im Gesetzestext ausdrücklich festzuhalten.

3. Abschnitt: Anerkennung und Informationsaustausch
Art. 82

Anerkennung und Aufsicht

l Für die Anerkennung und die Aufsicht üéer die der Ombudsstellen ist das
Eidgendssische Justiz- und Polizeidepartement zustandig.

Dieses nimmt zudem die Aufsicht über die Ombudsstellen wahr, die nicht bereits einer gleichwertigen Aufsicht durch eine andere Behorde unterstehen.
Jbis

Im Interesse der Unabhãngigkeit und Neutralitãt der Ombudsstelle wurde die Institution des
Schweizerischen Bankenombudsman als Stiftung im Sinne der Artikel 80 und folgende des
Schweizerischen Zivilgesetzbuches verfasst und untersteht als gemeinnützige Stiftung der
Aufsicht durch die Eidgenossische Stiftungsaufsicht, die dem Generalsekretariat des Eidgenossischen Departements des Innem EDI angegliedert ist. Gemãss Gesetz und Stiftungsstatut wacht diese über die Einhaltung der statutarischen Bestimmungen, kontrolliert und
genehmigt die Jahresrechnungen, prüft und genehmigt die Reglemente der Institution sowie
deren Ânderungen und ist auch zustãndig für fórmliche Aufsichtsbeschwerden. Angesichts
dieser Ausgangslage gilt es, durch geeignete Anpassungen der Regelung im FIDLEG oder
allenfalls im Rahmen der vom Bundesrat zu erlassenden Ausführungsbestimmungen Doppelspurigkeiten und Kompetenzkonflikte zu vermeiden. In diesem Sinne schlagen wir vor,
bei als Stiftung verfassten Ombudsstellen auf eine zusãtzliche Unterstellung unter die Aufsicht des Eidgenossischen Justiz- und Polizeidepartements zu verzichten.
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2

Als Ombudsstellen werden Organisationen anerkannt, die:
a.

sich dazu verpjlichten, dass sie und die von ihr mit der
Streitéeilegung Vermittlung beauftragten Personen ihre Aufgabe
organisatorisch und finanziell unabhiingig, unparteiisch, transparent
und effizient ausüben und keine Weisungen von Dritten
entgegennehmen;

b.

sicherstellen, dass die von ihr mit der Streitéeilegung Vermittlung
beauftragten Personen über die erforderlichen Fachkenntnisse
verfügen;

e.

über ein Organisationsreglement verfügen;

d.

über ein Verfahrensreglement verfügen, mit dem die
Verfahrensgrundsiitze nach Artikel 76 konkretisiert werden;

e.

über eine Beitrags- und Kostenordnung nach Artikel 81 verfügen; und

f

jahrlich einen Tiitigkeitsbericht veroffentlichen, sowie

g.

der Anerkennungs- und Aufsichtsbehorde periodisch Rechenschaft
über ihre Tatigkeit ablegen.

Die Anerkennungs- und Aufsichtsbehorde veroffentlicht eine Liste der
Ombudsstellen.

3

4

Der Bundesrat erliisst die notwendigen Ausführungsbestimmungen.

Im Sinne einer einheitlichen Sprachregelung ist auch hier der Begriff "Streitbeilegung" durch
den Begriff "Vermittlung" zu ersetzen.

Art. 83

Informationsaustausch

+Die Ombudsstellen führen Listen über die ihnen angeschlossenen Finanzdienstleister
und Kundenéemterinnen und éerater und über diejenigen, denen sie den
Anschluss verweigern.
J...Sie geéen der Anerkennungs und Aufsichtséeher-de und der Registrierungsstelle
diese Listen sewie jede Anderung dai!en éekannt.
Ist der Anschluss eines Finanzdienstleisters an eine Ombudsstelle mit dessen Mitgliedschaft in
einer Branchenorganisation verbunden, wie dies heute beim Schweizerischen Bankenombudsman für die Mitglieder der Schweizerischen Bankiervereinigung der Fall ist, sollen die in
diesem Artikel statuierten Pflichten auch dem betreffenden Branchenverband übertragen werden
konnen.
Eine akribische Bekanntgabe von Ãnderungen der Liste der angeschlossenen Finanzdienstleister
und Kundenberaterinnen und -berater wãre mit einem erheblichen administrativen Aufwand verbunden. Zudem ware aufgrund der in Art. 30 Abs. l lit. b vorgesehenen Regelung der Anschluss
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eines Kundenberaters oder einer Kundenberaterin der Registrierungsstelle bereits aus eigener
Wahrnehmung bekannt. Analoges gilt für Finanzdienstleister. Ein Nutzen einer Meldepflicht fiir
Mutationen, der den mit dieser verbundenen Aufwand rechtfertigen würde, erscheint damit als
nicht gegeben. Es wird daher vorgeschlagen, auf diese zu verzichten und Absatz 2 entsprechend
zu streichen.
Ausserdem ist festzustellen, dass Ansprüche von Kundinnen und Kunden, die aus der
Erbringung von Finanzdienstleistungen herrühren, sich regelmassig gegen den
Finanzdienstleister und nicht persõnlich gegen dessen in die Streitigkeit allenfalls involvierte
Kundenberaterinnen und -berater richten. Es macht daher keinen Sinn, vorzusehen, dass Kundenberaterinnen und -berater sich individuell einer Ombudsstelle anschliessen kõnnen.
Dem sollte somit auch bei der Formulierung der Registrierungsvoraussetzungen gemass Art. 30
Abs. llit. b Rechnung getragen werden, indem nicht der Nachweis eines Anschlusses der zu
registrierenden Kundenberaterin bzw. des Kundenberaters, sondem des Finanzdienstleisters, für
den diese Person tatig ist, zu erbringen ware.

Art. 84

Entzug der Anerkennung

Erfüllt eine Ombudsstelle die Voraussetzungen nach Artikel 82 nicht mehr, so setzt
ihr die Anerkennung- und Aufsichtsbehorde eine angemessene Nachbesserungsfrist.
I

2 Werden die Nachbesserungen nicht innerhalb dieser Frist vorgenommen, so entzieht sie ihr die Anerkennung.

Auch mit Bezug auf diese Bestimmung gelten die oben zu Art. 82 Abs . l angebrachten Bemerkungen betreffend V ermeidung von Doppelspurigkeiten und Kompetenzkonflikten zwischen
dem EJPD und der Eigenõssischen Stiftungsaufsicht (EDI).

Variante A
3. Kapitel: Schiedsgericht
Auf eine detaillierte Kommentierung der Bestimmungen dieses Kapitels wird verzichtet. Wir
bitten Sie aber, die Ausfiihrungen zur Thematik unter Abschnitt B. Randziffer 6 und Abschnitt
C. der vorliegenden Stellungnahme zu beachten.

[Art. 85 und 86]
Keine Detailbemerkungen.
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Art. 87

Verhdltnis zu anderen Verfahren

Privatkundinnen und -kunden konnen ein Schiedsgericht erst anrufen, wenn sie
in der gleichen Sache ein Gesuch um Streitbeiiegung Vermittlungsgesuch bei
einer anerkannten Ombudsstelle gestellt und am Verfahren teilgenommen haben.
Dieses Erfordemis entspricht dem Grundsatz der Subsidiaritat und steht im Interesse der (Kosten-)Effizienz. Fehlte es, bestünde angesichts der vorgeschriebenen Kostenlosigkeit oder Kostengünstigkeit des Schiedsverfahrens die Gefahr, dass Privatkundinnen und -kunden sich den mit
einem Vermittlungsverfahren verbundenen Aufwand sparen und unter Umgehung des Vermittlungsverfahrens mit ihrem Anliegen direkt an das Schiedsgericht gelangen würden. Dies würde
die Bedeutung der Ombudsstellen marginalisieren und in vielen Fallen die Erledigung der Streitigkeit vom mit geringen Vollkosten verbundenen Ombudsverfahren in ein viel kostenintensiveres Schiedsverfahren verlagem.

[Art. 88 bis 91]
Keine Detailbemerkungen.

Variante B
3. Kapitel: Prozesskosten
J. Abschnitt: Prozesskostenfonds

Wie unter den Abschnitten B. und C. vorstehend dargelegt, unterstützt der Schweizerische Bankenombudsman für gewisse Streitigkeiten die Bereitstellung eines raschen und kostengünstigen
Entscheidverfahrens im Rahrnen der Schweizerischen Zivilprozessordnung. Eine Rechtfertigung
für die Schaffung des vorgeschlagenen Prozesskostenfonds würde damit entfallen.
Zudem gilt auch mit Bezug auf den Zugang zu einem Prozesskostenfonds, dass unter systematischen Gesichtspunkten stichhaltige Gründe für eine Besserstellung von Kunden, deren Forderungen aus einer Finanzdienstleistung herrühren, gegenüber Kunden, die einen Anspruch im Zusammenhang mit einer anderen Geschaftsart geltend machen wollen, nicht dargetan sind.

[Art. 85 bis 89]
Keine Detailbemerkungen.

2. Abschnitt: Beitriige der Finanzdienstleister
[Art. 89]
Keine Detailbemerkungen.
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Art. 90

Bemessung der Beitrage

Der Bundesrat legt in einer Verordnung Tarife für die von den Finanzdienstleistern
zu entriehtenden Beitrdge fest. Er berüeksiehtigt dabei insbesondere:
l

a.

[ ..];

b.

[ ..};

e.

[ ..};

d.

die Anzahl Klagen und Verfohren zur Streitheilegung
Vermittlungsverfahren vor einer spezialisierten Ombudsstelle, die die
einzelnen Finanzdienstleister betreffen.

2 [ . .}.

Das Gesetz soll gute Voraussetzungen schaffen, damit Streitigkeiten, die nicht direkt zwischen
dem Kunden und seinem Finanzdienstleister haben bereinigt werden kõnnen, einer Ombudsstelle
zur allfálligen Durchführung eines Vermittlungsverfahrens unterbreitet werden. E ine Schlüsselrolle hierbei kommt in der Praxis wohl der Art und Weise zu, wie der einzelne Finanzdienstleister die Mõglichkeit der Anrufung einer Ombudsstelle betroffenen Kunden gegenüber
promoviert. Die in Art. 90 Abs. l lit. d vorgeschlagene Regelung kreiert für Finanzdienstleister
einen Anreiz, di e Anzahl der sie betreffenden V ermittlungsverfahren so klein wie mõglich zu
halten, und kõnnte sich somit als kontraproduktiv erweisen.

[Art. 91]
Keine Detailbemerkungen.

3. Absehnitt: Übernahme der Prozesskosten
Art. 92

Ansprueh

l Privatkundinnen und -kunden haben Ansprueh auf Übernahme eines
angemessenen Teils ihrer Prozesskosten dureh den Prozesskostenfonds für Klagen
gegen Finanzdienstleister, wenn:

a.

sie in der gleiehen Saehe ein Gesuch um Streitheilegung
Vermittlungsgesueh bei der zustdndigen Ombudsstelle gestellt und
am Verfahren teilgenommen haben;

b.

[ ..];

e.

der Streitwert der Klage den Betrag von l },{i/lion 100'000 Franken
nieht übersteigt; und

d.

[ ..}.
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2 [ .. .}.

3 [ . .}.

Wie unter Abschnitt C. vorstehend dargelegt, ist davon auszugehen, dass bei Streitigkeiten, die
aus einer Finanzdienstleistung herrühren, in aller Regel der im Streit liegende Wert lediglich
einen Bruchteil des Gesamtvermõgens des Kunden ausmacht. Eine Sozialisierung der Prozesskosten von Kunden, die selber über die für die Finanzierung der mõglicherweise anfallenden
Prozesskosten verfügen, erscheint als nicht sachgerecht und die unter Art. 92 Abs. l lit. e vorgeschlagene Streitwertgrenze von l Million Franken damit als zu hoch angesetzt. Aufgrund der
Erfahrungswerte aus den Verfahren vor dem Schweizerischen Bankenombudsman wird altemativ eine Streitwertgrenze von l 00'000 Franken angeregt. So machte beispielsweise im J ahr 2013
der Anteil der abgeschlossenen schriftlichen Fiille mit einem Streitwert von l 00'000 Franken und
tiefer einen Anteil von 86% am Total der Fiille mit einem feststellbaren Streitwert aus.

[Art. 93 bis 100}
Keine Detailbemerkungen.

4. Kapitel: Verbandsklage und Gruppenvergleichsverfahren

l. Abschnitt: Verbandsklage
Wie dem erliiutemden Bericht entnommen werden kann, soll di e spezialgesetzliche V erbandsklage nach dem FIDLEG zur Geltendmachung von Abwehransprüchen zur Verfügung stehen,
wobei gemiiss Art. l 02 eine drohende Pflichtverletzung verboten, eine bestehende Pflichtverletzung beseitigt und eine Pflichtverletzung u.U. auch lediglich festgestellt werden kõnnen. Beispielhafte bzw. konkretisierende Hinweise, auf welche Art von in der V ergangenheit realisierten
Lebenssachverhalten diese Klagemõglichkeit allenfalls nutzbringend hiitte angewendet werden
kõnnen, sind im erliiutemden Bericht leider nicht enthalten. Es erscheint daher und auch aufgrund der langjiihrigen Erfahrung der Bankenombudsstelle als zweifelhaft, ob die Einführung
einer spezifischen Verbandsklage für Streitigkeiten im Zusammenhang mit Finanzdienstleistungen den betroffenen Kundinnen und Kunden einen realen Zusatznutzen bringen würde.
Ausserdem ist zu bemerken, dass im Falle einer Betroffenheit einer Vielzahl von Kundinnen und
Kunden eines dem Finanzmarktaufsichtsgesetz unterstehenden Finanzdienstleisters durch eine
evidente Pflichtverletzung, bereits heute die Mõglichkeit einer Anzeigeerstattung bei der FINMA
und eine Pflicht derselben zur Wiederherstellung des ordnungsgemiissen Zustandes besteht (Art.
31 FINMAG). Auch wenn die Kundinnen und Kunden keinen Rechtsanspruch auf ein Tiitigwerden der FINMA besitzen mõgen, dürfte ihnen bei einer evidenten systematischen Pflichtverletzung durch den Finanzdienstleister mit dieser Mõglichkeit faktisch ein wirksamer Schutz
zur Verfügung stehen, zumal diesem auch eine priiventive Wirkung zukommen dürfte.
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[Art. l 01 bis l 04]
Keine Detailbemerkungen.

2. Abschnitt: Gruppenvergleichsverfahren
Mit diesem neuen Instrument der kollektiven Rechtsdurchsetzung soll ermõglicht werden, dass
ein oder mehrere mutmasslich aufgrund einer Pflichtverletzung haftende Finanzdienstleister und
ein Verband, V erein oder andere Organisation, di e im gemeinsamen Interesse samtlicher von
dieser Pflichtverletzung Betroffener und infolge dieser geschãdigter Kundinnen und Kunden
handelt, eine Gruppenvergleichsvereinbarung schliessen kõnnen, di e nach einer V erbindlicherklãrung durch ein Gericht grundsãtzlich für samtliche betroffenen Kundinnen und Kunden verbindlich sein soll.
Diese Absicht ist nachvollziehbar und das Bedürfnis nach einem derartigen Instrument ist aufgrund der Wertverluste und Ausfálle entstanden, die viele Kundinnen und Kunden von Finanzdienstleistem infolge der massiven Verwerfungen an den Finanzmãrkten im Zusammenhang mit
der globalen Finanzkrise des Jahres 2008 aufvon ihnen gehaltenen Anlagen in Finanzinstrumenten erlitten haben. Etliche derart betroffener Kundinnen und Kunden fühlten sich als durch
ihren Finanzdienstleister geschãdigt und forderten, von diesem für die eingetretenen Verluste
entschãdigt zu werden.
Dies schlug sich denn auch in mehreren Tausend entsprechenden Anfragen und Vermittlungsgesuchen von Kundinnen und Kunden beim Schweizerischen Bankenombudsman nieder und
führte dazu, dass in die per l. Juli 2013 in Kraft getretene revidierte Verfahrensordnung eine
spezielle Regelung für die Qualifikation und Behandlung von sogenannten Serienfállen aufgenommen wurde (Art. 5 Verfahrensordnung für den Schweizerischen Bankenombudsman). Diese
Mõglichkeit soll dazu beitragen, dass gleiche oder ãhnliche Fãlle einheitlich, effizient und zeitgerecht behandelt und einer konsistenten und fairen Lõsung zugeführt werden kõnnen. Seit dem
lnkrafttreten des Serienfallartikels ergaben sich mehrere Anlãsse, die Behandlung von Kundenbeschwerden im Sinne dieser Bestimmungen zu prüfen. Diese Prüfungen ergaben allerdings,
dass die zu beurteilenden Sachverhalte für eine zweckmãssige und faire Gruppenbildung zu
unterschiedlich oder die zu bildenden Gruppen mit Bezug auf die Anzahl der subsumierbaren
Einzelbeschwerden zu klein waren.
Diese bisherige Erfahrung ist grundsãtzlich nicht überraschend, nachdem die Erbringung von
Finanzdienstleistungen vomehmlich, sei es direkt oder indirekt, durch das Auftragsrecht beherrscht wird. Die Frage, ob eine haftungsbegründende Unsorgfalt des Finanzdienstleisters vorliegt, kann daher in aller Regel nicht unabhãngig von den konkreten Gegebenheiten des Einzelfalles (bspw. Wissen, Erfahrung, Risikofáhigkeit und Anlageziele des individuellen Kunden
sowie Vollstãndigkeit, Richtigkeit, Angemessenheit und Relevanz der vom Finanzdienstleister
konkret diesem Kunden gegenüber kommunizierten Informationen) beurteilt werden.
Angesichts dieser Erkenntnis und Erfahrung stellt sich die Frage, ob die mit einer Bereitstellung
des im Rahmen des FIDLEG vorgeschlagenen Gruppenvergleichsverfahrens die aufgrund der
Mõglichkeit dessen Nutzung entstehenden Kosten und Umtriebe insgesamt den für Kundinnen
und Kunden von Finanzdienstleistem zu erwartenden Nutzen nicht überwiegen würden.
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Dies erscheint umso fragwürdiger, als den Kundinnen und Kunden zumindest der Banken mit
dem Serienfallverfahren heute schon ein zweckrnãssiges Instrument zur V erfügung steht, das für
sie kostenfrei und auch unter dem Aspekt der Gesamtkosten als vergleichsweise sehr günstig
beurteilt werden darf. Da das Gruppenvergleichsverfahren offenbar vollig unabhãngig von einem
V ermittlungsverfahren durch di e Ombudsstelle zur V erfügung stehen so li, ist zudem zu befürchten, dass es dieses in der Praxis konkurrenzieren wird. Dies bei zweifellos hoheren Gesamtkosten
und einem fraglichen Mehrnutzen für die betroffenen Kundinnen und Kunden. Auf eine spezialgesetzliche Regelung für ein Gruppenvergleichsverfahren im Rahmen des FIDLEG sollte daher
verzichtet werden.

[Art. l 05 bis 116]
Keine Detailbemerkungen.

5. Titel: Aufsicht und lnformationsaustausch

Art. 117 Aufsicht

[ . .]
Art. 118 Informationsaustausch
Die FINMA, die Aufsichtsorganisation (AO), die Registrierungsstelle für Kundenberaterinnen und -berater, die Prüfstellen für Prospekte, die Ombudsstellen
und die Anerkennungs- und Aufsichtsbehorde über die Ombudsstellen konnen einander nicht offentlich zugangliche lnformationen übermitteln, welche sie zur
Erfüllung ihrer Aufgaben bendtigen. Vorbehalten bleiben lnformationen, die dem
Vertraulichkeitsschutz gemiiss Art. 76 Abs. 2 unterliegen.
Um den Zweck des Vermittlungsverfahrens nicht zu gefáhrden, soll Art. 76 Abs. 2 einen wirksamen Vertraulichkeitsschutz bzw. eine Verschwiegenheitspflicht der Ombudsstelle und der für
sie tãtigen Personen statuieren. Ein solcher besteht denn auch schon heute im V erfahren vor d em
Schweizerischen Bankenombudsman und hat sich seit vielen Jahren bewãhrt.

Mit freundlichen Grüssen

Marco Franchetti
Ombudsman

-24-

Vorab per E-mail
(regulierung@gs-efd.admin.ch)
Eidgenössisches Finanzdepartement
Rechtsdienst
Generalsekretariat
Bernerhof
3003 Bern
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Vernehmlassung zum Bundesgesetz über die Finanzdienstleistungen
(FIDLEG) und zum Bundesgesetz über die Finanzinstitute (FINIG)

Sehr geehrte Damen und Herren
Wir beziehen uns auf die Einladung vom 27. Juni 2014 zum Entwurf für ein Bundesgesetz über die Finanzdienstleistungen ("FIDLEG") und zum Entwurf für ein
Bundesgesetz über die Finanzinstitute ("FINIG") bis am 17. Oktober 2014 Stellung zu nehmen. Wir danken Ihnen für die Einräumung dieser Gelegenheit sowie
für die Gewährung der Fristverlängerung bis zum 31. Oktober 2014.
Als im Gebiet des Wirtschaftsrechts tätige Anwaltskanzlei beschäftigen wir uns
regelmässig mit den im FIDLEG und FINIG geregelten Materien. Die folgende
Stellungnahme erfolgt somit insbesondere aus der Perspektive des im Finanzmarktrecht tätigen (beratenden) Praktikers. Wir äussern uns unabhängig von
bestehenden Mandatsbindungen.
Unsere nachfolgenden Anmerkungen zu einzelnen Bestimmungen der Entwürfe
haben insbesondere die Anliegen der Klarheit, inneren Logik und Anwenderfreundlichkeit der Gesetzgebung im Auge. Sie bilden ein Gemeinschaftswerk von
Anwältinnen und Anwälten unserer Kanzlei.
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Für Rückfragen können Sie sich an folgende Partner unserer Kanzlei wenden:
Rashid Bahar (rashid.bahar@baerkarrer.ch), Thomas Reutter (thomas.reutter@
baerkarrer.ch) oder Roland Truffer (roland.truffer@baerkarrer.ch).

I

Zusammenfassung wesentlicher Erkenntnisse

1

FIDLEG

1.1

Allgemeine Bestimmungen und Anforderungen für das Erbringen von
Finanzdienstleistungen

1

Im Bereich der Kundensegmentierung, der Regelung des Opting-in und Optingout und den Verhaltensregeln (Art. 1-20 FIDLEG) halten wir eine stärkere Annäherung an MIFID II für sinnvoll, sowohl inhaltlich als auch hinsichtlich der verwendeten Terminologie. Einzelne Bestimmungen des FIDLEG könnten zudem die
Kunden zu stark bevormunden, was gemäss Erläuterndem Bericht gerade verhindert werden soll.1 Unsere Änderungsvorschläge in diesem Bereich haben daher
zum Ziel, ausgewogene Lösungen zu schaffen.

2

Hinsichtlich der Bestimmungen zur Organisation (Art. 21-27 FIDLEG) sollte
ausserdem darauf geachtet werden, dass die Wirtschaftsfreiheit der Finanzdienstleister nicht zu stark eingeschränkt und die Praktikabilität gewahrt wird.

3

In Bezug auf die Registrierungspflicht für Kundenberater (Art. 28-33 FIDLEG)
sollten nicht bereits leichte Pflichtverletzungen wie z.B. ein einmaliges Unterlassen der Veröffentlichung des Basisinformationsblattes zu einem lebenslangen
Ausschluss der Registrierungsmöglichkeit führen. Nur schwere Verstösse sollten
ein Hindernis für den Registereintrag darstellen. Weitere Voraussetzungen, wie
das Vorliegen der Handlungsfähigkeit und der Nichtbestand von Verlustscheinen,
könnten den Kundenschutz zusätzlich stärken.

4

Was die Regelung der grenzüberschreitenden Finanzdienstleistungen in der
Schweiz (Art. 34-36 FIDLEG) anbelangt, so unterstützen wir grundsätzlich, dass
ausländische Finanzdienstleister gleich wie die inländischen Finanzdienstleister zu
behandeln sind. Auch die vorgeschlagene Registerpflicht halten wir für sinnvoll.
Für die praktische Handhabung erscheint uns jedoch die Aufnahme eines klaren
Ausnahmekatalogs angezeigt. Darüber hinaus sollte die Aufsichtsbehörde ausländische Finanzdienstleister von der Einhaltung der Verhaltenspflichten nach
FIDLEG entbinden können, sofern diese einer gleichwertigen Aufsicht und gleichwertigen Verhaltenspflichten unterstehen.

1.2

Prospekt und Basisinformationsblatt

5

In Bezug auf die Prospektpflicht (Art. 37-57 FIDLEG) erscheint uns das Verhältnis
der Prüfung durch die Prüfstelle nach FIDLEG und der Prüfung durch den Han1

Vgl. Erläuternder Bericht, S. 35.
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delsplatz bei der Zulassung bzw. Kotierung nach FinfraG unklar. Es wäre grundsätzlich möglich, die Prospektpflicht bei der Zulassung zum Handel gänzlich im
FinfraG zu regeln. Auf jeden Fall sollte im FinfraG klargestellt werden, dass ein
nach den Vorschriften des FIDLEG erstellter Prospekt für eine Zulassung zum
Handel bzw. Kotierung ausreichend ist.
6

Besonders wichtig erscheint uns, dass die Ausnahmekataloge des Prospektrechts
(Art. 38 und 39 FIDLEG) nochmals einer vertieften Prüfung unterzogen werden.
Sie sollten unseres Erachtens um weitere Ausnahmen, wie sie in der Prospekt-RL
und im Kotierungsreglement bereits heute bestehen, ergänzt werden. Dies betrifft insbesondere die (bisher nicht geregelten) Ausnahmen von der Prospektpflicht bei der Zulassung zum Handel.

7

Hinsichtlich der Bestimmungen über das Basisinformationsblatt (Art. 58-63
FIDLEG) befürchten wir, dass diese sich unter Umständen negativ auf die Investitionsmöglichkeiten der Privatkunden auswirken könnten, da nicht alle Ersteller
von Finanzinstrumenten – im Unterschied zu den Erstellern von Anlageprodukten
– in der Lage sein werden, ein Basisinformationsblatt zu erstellen (bzw. dies
überhaupt wollen). Um diese negativen Auswirkungen zu verhindern, schlagen
wir eine zweistufige Lösung vor: Während bei Anlageprodukten nur der Ersteller
das Basisinformationsblatt erstellen darf, ist die Regelung für alle anderen Finanzinstrumente offener. Neben dem Ersteller kann auch der anbietende Finanzdienstleister Anbieter diese Aufgabe übernehmen.

8

Die in Art. 69 FIDLEG vorgesehene Prospekthaftung sollte sodann um zwei "SafeHarbor"-Tatbestände ergänzt werden. Zum einen sollen falsche oder irreführende
Angaben zu wesentlichen Perspektiven nur dann zu einer Haftung führen, wenn
die Angaben wider besseres Wissen gemacht wurden oder ein Hinweis auf die
Ungewissheit zukünftiger Entwicklungen unterlassen wurde. Zum anderen sollen
Angaben in Basisinformationsblättern und Zusammenfassungen in Anlehnung an
das EU-Recht nur dann eine Haftung begründen, wenn diese im Zusammenhang
mit den anderen Teilen des Prospekts irreführend, unrichtig oder widersprüchlich
sind.

1.3

9

Beweislast für die Einhaltung der Informations- und Aufklärungspflichten des Finanzdienstleisters
Die Vermutung eines pflichtwidrigen Verhaltens des Finanzdienstleisters
(Art. 74 Abs. 1 FIDLEG) und die damit verbundene Beweislastumkehr halten wir
für rechtsstaatlich problematisch und international sehr unüblich. Wir regen daher
an, diese Vermutung nicht ins Gesetz aufzunehmen. Art. 74 Abs. 2 FIDLEG und
die damit verbundene Beweislastumkehr für die Kausalität halten wir insofern für
unverhältnismässig, als nicht jede Verletzung einer Informationspflicht für den
Anlageentscheid eines Investors überhaupt relevant ist (so z.B. eine unrichtige
Information über die Art der Verwahrung der Effekten). Allerdings kann eine
Vermutung aufklärungsrichtigen Verhaltens, wie sie in Deutschland bekannt ist,
grundsätzlich auch in der Schweiz Sinn machen. Wir glauben allerdings, dass hier
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– wie in Deutschland – richterliche Rechtsfortbildung anstelle Legiferierung zielführender ist und dem Einzelfall besser gerecht wird.
1.4

Instrumente zur privatrechtlichen Rechtsdurchsetzung und des kollektiven Rechtsschutzes

10

Mit Bezug auf die vorgeschlagenen Instrumente zur privatrechtlichen Rechtsdurchsetzung (Art. 75-116 FIDLEG) begrüssen wir die vorgesehene Stärkung der
Ombudsstellen mit Anschlusspflicht für sämtliche Finanzdienstleister. Hingegen
lehnen wir die Einführung eines Prozesskostenfonds, welcher die Prozesskosten
von Privatkunden für Klagen gegen Finanzdienstleister übernehmen soll (Variante
B), ab. Damit würden falsche Anreize gesetzt und Prozesse mit geringen Erfolgschancen begünstigt, was zu einer erheblichen Mehrbelastung der staatlichen Gerichte führt. Sodann begrüssen wir grundsätzlich die Einführung eines effizienten
Streitbeilegungsverfahrens für Streitigkeiten zwischen Privatkunden und Finanzdienstleistern. Doch erscheint uns die vorgeschlagene Einführung ständiger
Schiedsgerichte (Variante A) unausgereift und mit diversen Unklarheiten belastet,
sodass wir auch dieser kritisch gegenüber stehen.

11

Betreffend die vorgesehenen Instrumente des kollektiven Rechtsschutzes sind wir
der Auffassung, dass solche nicht spezifisch für den Finanzsektor in einem Spezialgesetz eingeführt werden sollten, sondern – soweit als notwendig erachtet – im
Rahmen einer Revision der Zivilprozessordnung, von welcher sämtliche Konsumenten profitieren würden. Wir lehnen deshalb sowohl die vorgeschlagene Verbandsklage als auch das Gruppenvergleichsverfahren ab.

1.5

Strafbestimmungen

12

Die Pönalisierung der Verletzung der Vorschriften für Prospekte und Basisinformationsblätter (Art. 119 FIDLEG) erachten wir als zu weitgehend. Die zivilrechtlichen und aufsichtsrechtlichen Sanktionen sollten hier genügen. Es erscheint angesichts fehlender Präzedenzfälle unnötig und rechtsstaatlich fragwürdig, jegliche
Sorgfaltspflichtverletzung bei der Erstellung eines Prospektes unter Strafe zu stellen, insbesondere wenn dafür nicht einmal erforderlich ist, dass Kunden bzw. Investoren zu Schaden gekommen sind. Wir regen deshalb an, Art. 119 FIDLEG
ersatzlos zu streichen. Alternativ könnte auch präzisiert werden, dass nur wesentliche falsche Angaben von Art. 119 Abs. 1 lit. a Ziff. 1 FIDLEG erfasst werden. Nicht strafbar sollte das nicht ordnungsgemässe Erstellen eines Prospekts
oder Basisinformationsblattes (Art. 119 Abs. 1 lit. b Ziff. 1 FIDLEG) und das fahrlässige Handeln (Art. 119 Abs. 2 FIDLEG) sein.

13

Die Fälle aus Art. 120 FIDLEG sind unseres Erachtens entweder von Art. 119
erfasst oder zu wenig praktisch relevant. Wir regen daher an, diese Bestimmung
ersatzlos zu streichen.
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Die Kriminalisierung von Verhaltenspflichten in Art. 121 FIDLEG halten wir für
unnötig, da zivilrechtliche und aufsichtsrechtliche Sanktionen ausreichen. Entsprechend regen wir an, diese Bestimmung ersatzlos zu streichen.
FINIG

15

Das Konzept des FINIG, die Bewilligungsregimes für alle Finanzinstitute in einem
Gesetz zusammenzufassen, erscheint uns als konsequente Fortsetzung des bereits mit der FinfraG-Vorlage eingeschlagenen Weges zu einer funktionalen, branchenübergreifenden Gliederung der Finanzmarktgesetzgebung. Wichtig ist in diesem Zusammenhang ein sorgfältiges Vorgehen bei der Überführung der Regelungen aus den verschiedenen bisherigen Gesetzen, damit weder unbeabsichtigte
materielle Rechtsänderungen noch neue Unklarheiten oder Inkonsistenzen resultieren. Die meisten unserer Anmerkungen zum Vorentwurf dienen in diesem Sinne der Detailpflege. Vereinzelt schlagen wir auch vor, bei der Gelegenheit der
Überführung ins FINIG bisherige unglückliche Formulierungen oder Regelungen,
welche sich nicht bewährt haben, zu bereinigen.

16

Die vorgeschlagene Statuierung besonderer Pflichten im Umgang mit nicht
versteuerten Vermögenswerten (Art. 11 FINIG) lehnen wir ab, da uns der bisher
von der schweizerischen Aufsichtspraxis vertretene Ansatz überzeugender erscheint, wonach dieser Umgang durch die Institute im Rahmen ihres (aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen und überwachten) Risikomanagements autonom zu
definieren ist. Dies erlaubt die notwendigen Differenzierungen, während die vorgeschlagene rigide Regelung der schweizerischen Rechtstradition widersprechen
und zudem in der Praxis zahlreiche Probleme aufzuwerfen drohen würde. Sie wäre unseres Erachtens auch ein falsches Signal mit Blick auf die kürzlich beschlossenen Anstrengungen des Bundes zum Abschluss von Abkommen über den gegenseitigen automatischen Informationsaustausch.

17

Im Bereich der neuen Regelung zur Aufsicht über die Vermögensverwalter regen
wir wiederum verschiedene Präzisierungen an und schlagen vor, dass auch Vermögensverwalter ausländischer Vorsorgeeinrichtungen eine Bewilligung als qualifizierter Vermögensverwalter sollen beantragen können. Werden die nicht qualifizierten Vermögensverwalter von einer besonderen Aufsichtsorganisation beaufsichtigt, so sollte dieser Organisation unseres Erachtens grundsätzlich die ganze
Palette der Aufsichtsinstrumente gemäss FINMAG zur Verfügung stehen.

II

Zu den einzelnen Bestimmungen

18

Nachfolgend nehmen wir zu einzelnen Bestimmungen des Gesetzesentwurfes und
den darin geregelten Materien Stellung. Vollständigkeit wird nicht angestrebt;
namentlich erwähnen wir nicht besonders, wenn uns eine Bestimmung sachgerecht und klar erscheint.
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1
1.1

FIDLEG
Allgemeine Bestimmungen

19

Art. 1 Zweck und Gegenstand: Unserem Verständnis nach ist der Zweck des
FIDLEG nicht nur der Schutz der Kunden 2 von Finanzdienstleistern und die Schaffung vergleichbarer Bedingungen für das Erbringen von Finanzdienstleistungen,
sondern auch der Schutz der Funktionsfähigkeit des Finanzmarkts.

20

Davon scheint auch der Erläuternde Bericht auszugehen, indem festgehalten
wird, dass ein effizienter Finanzmarkt und das Vertrauen der Marktteilnehmer in
diesen Markt nur dann zustande kommen könne, wenn die wesentlichen Informationen über gehandelte Finanzinstrumente und angebotene Dienstleistungen für
alle Marktteilnehmer umfassend, verständlich und zeitnah erhältlich sind.3

21

Gemäss Erläuterndem Bericht lassen sich zudem die Vorschriften des FIDLEG der
bereits heute bestehenden börsen- und kollektivanlagenrechtlichen Verhaltensregeln zuordnen.4 Gerade diese Gesetze halten aber in ihren Zweckartikeln fest,
dass ein Rahmen zu schaffen ist, um die Funktionsfähigkeit der Märkte zu gewährleisten.5

22

Es ist folglich nicht der primäre Zweck des FIDLEG, das Individualinteresse des
direkt betroffenen Kunden zu schützen. Vielmehr geht es um das allgemeine Interesse an einem funktionierenden Finanzmarkt, was auch einen angemessenen
Kundenschutz beinhaltet. Um dies klarzustellen, sollte unseres Erachtens auch
der Schutz des Finanzmarkts in den Zweckartikel des FIDLEG aufgenommen werden.
Vorschlag: Art. 1 Zweck und Gegenstand
Dieses Gesetz bezweckt die Gewährleistung der Funktionsfähigkeit der Finanzmärkte, den Schutz der Kundinnen und Kunden von Finanzdienstleistern sowie
die Schaffung vergleichbarer Bedingungen für das Erbringen von Finanzdienstleistungen durch die Finanzdienstleister.
1

23

Art. 3 Begriffe: Zunächst sollte der Begriff der "rückkaufsfähigen Lebensversicherung" in lit. b Ziff. 6 näher umschrieben werden. Wir haben uns dabei
an Art. 26a StV gehalten.

24

Wir begrüssen es, dass der Begriff "Kundenberater" in lit. f definiert wird.
Zweckmässig ist die Abgrenzung zwischen Kundenberatern sowie Mitarbeitenden,
die keinen Kontakt zu Kunden haben oder die Erbringung von Finanzdienstleis-

2

Zur Vereinfachung werden in der vorliegenden Vernehmlassungseingabe nur die männlichen Formen verwendet, die
weiblichen Pendants sind aber selbstverständlich immer miterfasst.

3

Erläuternder Bericht, S. 35.
Erläuternder Bericht, S. 35.

4
5

Art. 1 Abs. 1 BEHG und Art. 1 KAG; vgl. ferner Art. 5 FINMAG.
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tungen lediglich "in untergeordneter Weise" unterschützen (siehe Erläuternden
Bericht, S. 39). Die Abgrenzung "in untergeordneter Weise" ist jedoch zu unbestimmt. Das Abgrenzungskriterium sollte weit ausgelegt und für die Praxis zumindest in Form von Beispielen konkretisiert werden: Es sollten nur diejenigen
Personen als Kundenberater erfasst werden, die gegenüber dem Kunden eine
Beratungsleistung erbringen oder Empfehlungen im Hinblick auf Finanzinstrumente abgeben und als eigentliche Ansprechpersonen des Kunden auftreten. Entsprechend sollte daher z.B. klargestellt werden, dass gewöhnliche Mitarbeiter am
Bankschalter, die lediglich Kundenkontakt haben, jedoch nicht weitergehende
Beratungsleistungen erbringen, nicht als Kundenberater qualifizieren. Gleiches
gilt für Fachspezialisten, die beigezogen werden, um Kundenberater zu unterstützen und keine "selbständige" beratende Funktion ausüben. Wir schlagen vor, dies
in der Botschaft sowie ggf. in der Verordnung im vorstehenden Sinne festzuhalten.
25

Bei der Definition des "öffentlichen Angebots" in lit. h finden wir es richtig,
dass der Begriff "Publikum" weiterhin verwendet wird. Allerdings sollte nicht vom
"Kauf" sondern vom "entgeltlichen Erwerb" gesprochen werden, da es neben einem Kauf im Sinne von Art. 184 ff. OR auch weitere entgeltliche Erwerbstatbestände gibt.

26

Weiter sollte in lit. h klargestellt werden, dass die Informationen von Emittenten
in Bezug auf Kapitalmassnahmen, wie der Gewährung von Bezugsrechten, Aktiendividenden etc. und die Weiterleitung derartiger Informationen an Kunden,
welche solche Finanzinstrumente bereits in ihrem Depot halten, nicht als öffentliches Angebot gilt. Die Weiterleitung derartiger Informationen dient der Wahrung
von Kundeninteressen und nicht dazu, die Kunden zum entgeltlichen Erwerb einer
Effekte zu bewegen. Die Lösung entspricht zum Teil deutschem Recht. 6

27

Der "Anbieter" kann sodann analog Art. 2 (1) (i) PR definiert werden. Es macht
Sinn, dass der Anbieter unter Bezugnahme auf das öffentliche Angebot definiert
wird, da er nur in diesem Zusammenhang verwendet wird.

28

Zur Umsetzung der in Art. 58 FIDLEG vorgeschlagenen Änderungen (Rz. 165 f.)
muss zusätzlich der Begriff "Anlageprodukt" definiert werden, welcher sich an
den "packaged retail and insurance based investment products" (PRIIPs) der
PRIIPs-VO orientieren sollte. PRIIPs bieten den Anlegern Investitionsmöglichkeiten, bei denen der dem Anleger zurückzuzahlende Betrag aufgrund der Abhängigkeit von Referenzwerten oder der Entwicklung eines oder mehrerer Vermögenswerte, die nicht direkt vom Anleger erworben werden, Schwankungen unterliegt.7 Dazu gehören etwa Anlageprodukte wie Investmentfonds, Lebensversicherungspolicen mit einem Anlageelement und strukturierte Einlagen.8 Im Katalog
der Finanzinstrumente nach Art. 3 lit. b FIDLEG würden darunter Anteile an kollektiven Kapitalanlagen (Ziff. 3), strukturierte Produkte (Ziff. 4), rückkaufsfähige
6
7
8

§2 Abs. 4 WpPG.
Erwägung 6 PRIIPs-VO.
Erwägung 6 PRIIPs-VO.
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Lebensversicherungen (Ziff. 6, jedoch nur sofern fondsgebunden) sowie die Einlagen, deren Rückzahlungswert oder Zins risiko- oder kursabhängig ist (Ziff. 7),
fallen. Die von uns vorgeschlagene Definition orientiert sich an Art. 4 (a) PRIIPsVO.
29

Unabhängig davon, ob die von uns zu Art. 58 FIDLEG vorgeschlagene Lösung
übernommen wird, sollte der Begriff "Ersteller"9 definiert werden. Die von uns
vorgeschlagene Definition orientiert sich an Art. 4 (b) PRIIPs-VO. Im Unterschied
zu Art. 4 (b) PRIIPs-VO beschränken wir jedoch den Begriff nicht auf Anlageprodukte, da im Rahmen des FIDLEG der Begriff "Ersteller" auch im Zusammenhang
mit Finanzinstrumenten gebraucht wird.

30

Zur Umsetzung unserer Vorschläge für Art. 4 FIDLEG (Rz. 32) macht es Sinn,
kleine und mittlere Unternehmen zu definieren. Wir haben uns dabei an die
bestehende Definition in Art. 48 Abs. 1 FIDLEG gehalten.
Vorschlag: Art. 3 Begriffe
In diesem Gesetz gelten als:
a. […];
b. Finanzinstrumente:
1. […]
2. […]
3. Anteile an kollektiven Kapitalanlagen nach Artikel 7 des Kollektivanlagengesetzes vom 23. Juni 20062,
4. strukturierte Produkte, namentlich kapitalgeschützte Produkte, Produkte mit
Maximalrendite und Zertifikate,
5. […]
6. rückkaufsfähige Lebensversicherungen: Lebensversicherungen, bei denen
der Eintritt des versicherten Ereignisses gewiss ist, namentlich gemischte
Versicherungen, lebenslängliche Todesfallversicherungen und Rentenversicherungen mit Prämienrückgewähr,
7. Einlagen, deren Rückzahlungswert oder Zins risiko- oder kursabhängig ist;
c. […];
d. […];
e. […];
f. Kundenberaterinnen und -berater: natürliche Personen, die im Namen eines
Finanzdienstleisters oder selbst als Finanzdienstleister Finanzdienstleistungen
erbringen;
g. […];
9

Richtig ist unseres Erachtens, dass der Entwurf "Ersteller" verwendet. Die deutsche Version der PRIIPs-VO
verwendet hingegen "Anbieter". Dies ist aber eine ungenaue Übersetzung des englischen "manufacturers" und sollte
nicht verwendet werden.

8
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h. öffentliches Angebot: Mitteilung aAn das Publikum gerichtete Mitteilung zum
entgeltlichen Erwerb einer Effekte, die für den Kauf oder die Zeichnung einer
Effekte ausreichende Informationen über die Angebotsbedingungen und die Effekte selber enthält. Kein öffentliches Angebot ist das Weiterleiten von Mitteilungen durch Finanzdienstleister an bestehende Kunden betreffend den Effektenhandel an einem Handelsplatz oder von anderen Mitteilungen des Emittenten;
i. Anbieter: Personen, die Effekten in der Schweiz öffentlich anbieten;
j. Anlageprodukte: Finanzinstrumente bei denen unabhängig von der Rechtsform
der Anlage der dem Kunden zurückzuzahlende Betrag aufgrund der Abhängigkeit von Referenzwerten oder der Entwicklung eines oder mehrerer Vermögenswerte, die nicht direkt vom Anleger erworben werden, Schwankungen unterliegt und Versicherungsprodukte, die eine effektive Restlaufzeit oder einen
Rückkaufswert bieten, der vollständig oder teilweise direkt oder indirekt
Marktschwankungen ausgesetzt ist;
k. Ersteller: Personen, die ein Finanzinstrument erstellen oder Änderungen an
einem bestehenden Finanzinstrument, einschliesslich Änderungen seines Risiko- und Renditeprofils oder der mit einer Anlage des Finanzinstruments verbundenen Kosten, vornehmen;
l. Kleine und mittlere Unternehmen: Gesellschaften, die zwei der nachstehenden
Grössen im letzten Geschäftsjahr nicht überschreiten:
1. Bilanzsumme von 20 Millionen Franken;
2. Umsatzerlös von 40 Millionen Franken;
3. 250 Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt.
31

Art. 4 Kundensegmentierung: Bezüglich Art. 4 Abs. 3 FIDLEG ist Folgendes
anzumerken: Beim Begriff der "professionellen Tresorerie" handelt sich zwar
um einen bewährten Begriff des Aufsichtsrechts. Er findet sich aber nicht in der
MiFID II wieder. Aus diesem Grund finden wir, dass auch im Rahmen des FIDLEG
auf den Begriff verzichtet werden sollte. Stattdessen sollen die objektiveren Kriterien für die Segmentierung nach EU-Recht zur Anwendung kommen.

32

Dies gilt für die öffentlich-rechtlichen Körperschaften (lit. e), Vorsorgeeinrichtungen (lit. f) und Unternehmen (lit. g):


Öffentlich-rechtliche Körperschaften: Unter MiFID II sind nationale und regionale Regierungen, einschliesslich Stellen der staatlichen Schuldenverwaltung auf nationaler oder regionaler Ebene professionelle Kunden. 10 Nicht
professionelle Kunden sind öffentlich-rechtliche Körperschaften, kommunale
Behörden und Gebietskörperschaften. 11 Dennoch sind wir der Ansicht, dass
alle öffentlich-rechtliche Körperschaften – und dies in Abweichung zu MiFID
II – als professionelle Kunden gelten sollen.

10

I (3) zu Anhang II MiFID II-RL.

11

II.1 zu Anhang II MiFID II-RL.
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Vorsorgeeinrichtungen: Unter MiFID II sind Pensionsfonds und ihre Verwaltungsgesellschaften nicht nur professionelle Kunden, sondern sogar institutionelle Kunden.12 Bei ihnen ist davon auszugehen, dass sie über eine professionelle Vermögensverwaltung verfügen. Dies gehört schliesslich zu ihrem Aufgabenbereich. Auch hier sollte auf die Voraussetzung der "professionellen Tresorerie" verzichtet werden.



Unternehmen: Hier empfehlen wir, wie bei Art. 48 Abs. 1 FIDLEG grosse
Unternehmen (und damit professionelle Kunden) von kleineren und mittleren Unternehmen anhand der Bilanzsumme, Umsatzerlös und Vollzeitstellen
zu unterscheiden. Dies käme auch der Lösung von MiFID II näher und würde auf internationaler Ebene mehr Verständnis finden als das Erfordernis
der "professionellen Tresorerie".13 Kleine und mittlere Unternehmen sind
nach der hierin vorgeschlagenen Version von Art. 3 FIDLEG bereits definiert
(vgl. Rz. 30).

Dieser Ansatz ist aus zwei Gründen gerechtfertigt:

34



Erstens verursacht das Erfordernis der "professionellen Tresorerie" ein konzeptionelles Problem: Im Rahmen der Angemessenheitsprüfung muss überprüft werden, ob die Kenntnisse und Erfahrungen der Kunden in Bezug auf
die angebotenen Produkte und Dienstleistungen ausreichend sind. Würde
man vom Finanzdienstleister verlangen, zunächst zu prüfen, ob eine professionelle Tresorerie vorliegt, so müsste dieser nichts anderes tun, als zu
prüfen, ob die erforderlichen Kenntnisse und Erfahrungen vorliegen. Damit
würde mit der Voraussetzung der professionellen Tresorerie – quasi über
die Hintertür – eine Angemessenheitsprüfung eingeführt, obwohl diese in
der Regel für professionelle Kunden nicht nötig ist, da das Vorliegen der erforderlichen Kenntnisse und Erfahrungen vermutet werden kann (Art. 12
Abs. 1 FIDLEG).



Zweitens wird der Kundenschutz durch diese Anpassung an das EU-Recht
nicht wesentlich abgeschwächt. Denn es besteht für diese Kategorien von
Kunden die Möglichkeit eines freiwilligen Opting-in nach Art. 5 Abs. 2
FIDLEG. Es kann also jederzeit eine Korrektur der Einstufung erfolgen. Darüber hinaus muss ein Finanzdienstleister auch bei professionellen Kunden
die Angemessenheitsprüfung nach Art. 11 FIDLEG durchführen, falls Anhaltspunkte vorliegen, dass der Anleger nicht über die erforderlichen
Kenntnisse und Erfahrung verfügt.14

In Bezug auf Art. 4 Abs. 4 FIDLEG stellt sich die Frage, ob anstelle des Begriffs
"institutionelle Kunden" nicht "geeignete Gegenparteien" in Anlehnung an
Art. 30 MiFID II-RL verwendet werden sollte. Die Bezeichnung als "institutionell"

12
13
14

I (1) (f) zu Anhang II MiFID II-RL sowie Art. 30 (2) MiFID II-RL.
I (2) zu Anhang II MiFID II-RL.
Art. 12 Abs. 2 FIDLEG.
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würde im internationalen Verhältnis eher für Verwirrung sorgen. Ausserdem ist
nicht ersichtlich, welchen Vorteil die unterschiedliche Terminologie hat.
35

Wie bereits erwähnt, qualifiziert das FIDLEG im Gegensatz zur MiFID II15 Pensionsfonds und ihre Verwaltungsgesellschaften – obwohl diese unseres Erachtens
den Inbegriff des institutionellen Kunden darstellen – nicht als "institutionelle
Kunden". Sie sollten daher als institutionelle Kunden (bzw. als geeignete Gegenparteien) – unter Vorbehalt eines Opting-in – qualifiziert werden.

36

Sodann ist die Tragweite der Formulierung "nationale und supranationale
öffentlich-rechtliche Körperschaften mit professioneller Tresorerie" unklar. Aus dem Gesetzestext geht nicht hervor, ob sich der Begriff "national" sich
auf die schweizerische Eidgenossenschaft bezieht oder auch untere Einheiten wie
die Kantone und Gemeinden erfasst. Unseres Erachtens könnte diese Bestimmung mit dem Begriff "öffentlich-rechtliche Körperschaften des Bundes" klarer
formuliert werden.

37

Auch in Absatz 4 sollte auf den Begriff der "professionellen Tresorerie" verzichtet
werden. Bei öffentlich-rechtlichen Körperschaften des Bundes sowie inter- und
supranationalen öffentlich-rechtlichen Körperschaften ist davon auszugehen, dass
eine professionelle Tresorerie vorliegt. Im Übrigen gelten auch unter MiFID II
nationale Regierungen, deren Einrichtungen und supranationale Organisationen
als geeignete Gegenparteien.16

38

Schliesslich sollte der Bundesrat auch weitere Kundenkategorien als institutionelle
Kunden bzw. geeignete Gegenparteien bezeichnen können, womit Art. 4 Abs. 5
FIDLEG entsprechend zu ergänzen wäre. Damit könnte grösstmögliche Flexibilität
auf Gesetzesstufe geschaffen werden, um auf zukünftige Entwicklungen auch
ohne Gesetzesrevision reagieren zu können.
Vorschlag: Art. 4 Kundensegmentierung
3

Als professionelle Kunden gelten:

a. […];
b. […];
c. […];
d. […];
e. öffentlich-rechtliche Körperschaften mit professioneller Tresorerie;
f. Vorsorgeeinrichtungen mit professioneller Tresorerie;
g. Unternehmen mit professioneller Tresorerie;, welche nicht als kleine und mittlere Unternehmen gelten.

15

Art. 30 (2) MiFID II-RL.

16

Art. 30 (2) MiFID II-RL.
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Als institutionelle Kundengeeignete Gegenparteien gelten professionelle Kunden
nach Absatz 3 Buchstaben a–d und f, sowie nationaleöffentlich-rechtliche Körperschaften des Bundes sowieund inter- und supranationale öffentlich-rechtliche
Körperschaften mit professioneller Tresorerie.
4

Der Bundesrat kann weitere Kundenkategorien als professionell oder als geeignete Gegenparteien bezeichnen.
5

39

Art. 5 Opting-out und Opting-in: Die Möglichkeit des Opting-outs nach
Art. 5 Abs. 1 FIDLEG sollte nicht generell nur für vermögende Privatkunden
gelten. Ein Privatkunde sollte auch dann professioneller Kunde werden können,
wenn er zwar nicht über grosse finanzielle Mittel, aber dafür über genügend
Fachkenntnisse verfügt. Das Vermögen sollte vielmehr eines der Kriterien sein,
welches dem Kunden ein Opting-out ermöglicht.

40

Darüber hinaus sollte ein ausländischer Privatkunde über das Recht eines Optingouts verfügen. Denn die Beziehung zum ausländischen Kunden unterliegt oftmals
eigenen Bestimmungen, die mitunter nicht mit dem FIDLEG vereinbar sind, auch
wenn sie im Ergebnis einen ähnlichen Zweck verfolgen. Mit einem Opting-out
können so positive Normenkonflikte vermieden werden. Allenfalls könnte das Opting-out auch von der Einhaltung gleichwertiger Verhaltensregeln abhängig gemacht werden oder, um gleichwertige Erfordernisse nach ausländischem Recht zu
erfüllen, für Privatkunden aus bestimmten Staaten ausgeschlossen werden.

41

Art. 5 FIDLEG sieht in der derzeitigen Fassung keine Möglichkeit vor, dass sich
professionelle Kunden als institutionelle Kunden einstufen lassen können (Opting-out). Diese Möglichkeit ist unseres Erachtens zu ergänzen. Dies entspricht
auch der Regelung auf europäischer Ebene.17

42

Die vorgeschlagene Änderung in unserem Absatz 4 ist formaler Natur.

43

Schliesslich sollte auf Gesetzesstufe klargestellt werden, dass die schriftliche
Erklärung des Kunden sowohl generell als auch für ein einzelnes Geschäft
erfolgen kann. Einerseits erlaubt diese Regelung dem Finanzdienstleister seine
Dienstleistungen an die spezifischen Bedürfnisse des Kunden anzupassen. Andererseits erhält der Kunde zusätzliche Wahlmöglichkeiten. So macht für besonders
komplexe Transaktionen ein Opting-in Sinn, während bei alltäglichen Geschäften
ein Opting-out möglich wäre. Auch die europäische Regelung sieht diese Wahlmöglichkeit vor.18 Das Erfordernis einer schriftlichen Erklärung schützt dann auch
den Kunden vor dem Risiko, dass er für ein einzelnes Geschäft falsch eingestuft
wird.

17

Art. 30 (3) MiFID II-RL; vgl. auch SCHUMACHER, Risikoaufklärung durch Wertpapierfirmen und Effektenhändler. MiFID
– Schweiz. Ein Rechtsvergleich, Zürich 2010, 12.

18

Vgl. Anhang II der MiFID II-RL unter II.2 erster Spiegelstrich sowie Art. 30 (2) MiFID II-RL.
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Vorschlag: Art. 5 Opting-out und Opting-in
Vermögende Privatkundinnen und -kunden können schriftlich erklären, dass sie
als professionelle Kundinnen und Kunden gelten wollen (Opting-out). Der Bundesrat kann die Eignung dieser Personen als professionelle Kundinnen und Kunden zusätzlich von Bedingungen, namentlich von fachlichen Qualifikationen oder
Vermögen, abhängig machen. Ausländische Privatkundinnen und -kunden können
unabhängig dieser Eignungskriterien immer erklären, dass sie als professionelle
Kundinnen und Kunden gelten wollen (Opting-out)[, sofern sie einem gleichwertigen Kundenschutz unterstehen].
1

Professionelle Kunden können schriftlich erklären, dass sie als institutionelle
Kunden gelten wollen.
2

23

[…].

Institutionelle Kunden können schriftlich erklären, dass sie nur als professionelle Kunden gelten wollen (Opting-in).
34

45

[…].

Die schriftliche Erklärung des Kunden nach Absatz 1 bis 4 kann generell oder für
ein einzelnes Geschäft erfolgen.
6

1.2

Anforderungen für das Erbringen von Finanzdienstleistungen

1.2.1

Verhaltensregeln

44

Art. 6 Grundsatz: Die Bedeutung von "Gewissenhaftigkeit" und "bestmöglich"
ist unklar. Es handelt sich dabei nicht um stehende Rechtsbegriffe. In Anlehnung
an die auftrags- bzw. aktienrechtliche Sorgfalts- und Treuepflicht (Art. 398 Abs. 2
und Art. 717 OR) wäre es klarer, eine bewährte Formulierung zu wählen.
Vorschlag: Art. 6 Grundsatz
1

[…]

Sie handeln dabei im bestmöglichen Interesse ihrer Kundinnen und Kunden und
mit der erforderlichen Fachkenntnis, und Sorgfalt und wahren die Interessen ihrer
Kundinnen und Kunden in guten TreuenGewissenhaftigkeit.
2

45

Art. 8 Zeitpunkt der Information: Wir begrüssen, dass der Erläuternde Bericht
in Bezug auf Abs. 1 klarstellt, dass die Informationen auch auf einer Website
elektronisch zur Verfügung gestellt werden können.19 Wir gehen aber davon aus,
dass diese Möglichkeit nicht nur für die Informationen nach Absatz 1, sondern
19

Erläuternder Bericht, S. 44.
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auch für das Basisinformationsblatt nach Absatz 2 und den Prospekt nach Absatz
3 besteht. Der Erläuternde Bericht hält wohl in Bezug auf Basisinformationsblätter fest, dass diese "aktiv" abzugeben seien. 20 Unseres Erachtens sollte analog
der PRIIPs-VO auch die Möglichkeit bestehen, das Basisinformationsblatt auf einer Website zur Verfügung zu stellen.21 Des Weiteren soll auch eine Zustellung
per Mail möglich und aufsichtsrechtlich ausreichend sein (sowohl eine direkte Zustellung der Informationen im Anhang eines E-Mails als auch die Versendung eines Links auf eine Website).
46

Die Abgabe eines Basisinformationsblatt vor Vertragsabschluss ist sodann in
Einzelfällen rein faktisch nicht möglich bzw. nicht gewünscht, so z.B. wenn der
Auftrag telefonisch erfolgt und der Kunde über keinen Internetzugang verfügt.
Besteht aus Sicht des Kunden zeitliche Dringlichkeit, so kann die Zustellung der
Dokumentation erst nachträglich erfolgen. Die PRIIPs-VO sieht vor, dass, wenn
eine Transaktion mittels Fernkommunikation erfolgt, das Basisinformationsblatt
unmittelbar nach Abschluss der Transaktion bereitgestellt werden kann, sofern
dies vor dem Abschluss nicht möglich ist und der Kleinanleger der nachträglichen
Zustellung zustimmt.22 Diese Lösung sollte auch in das FIDLEG aufgenommen
werden.

47

Unabhängig davon sollte der Kunde ausserdem jederzeit die Möglichkeit haben,
auf die Zurverfügungstellung eines Basisinformationsblatt generell oder für ein
bestimmtes Geschäft zu verzichten. Er ist dann entsprechend aufzuklären.

48

Ein Basisinformationsblatt nach Abs. 2 sollte nur dann kostenlos zur Verfügung
gestellt werden müssen, wenn eine Empfehlung zum Erwerb im Rahmen der
Vermögensverwaltung oder Anlageberatung (Art. 3 lit. d Ziff. 3 und 4) abgegeben
wird. Erfolgt der Erwerb einzig auf Wunsch des Kunden, so sollte kein Basisinformationsblatt zur Verfügung gestellt werden müssen. Dies gilt insbesondere dann,
wenn für das betreffende Finanzinstrument vorgängig kein Basisinformationsblatt
erstellt wurde. Denn im letzteren Fall könnte die in der Vernehmlassung vorgeschlagene Regelung zur Folge haben, dass Privatkunden von gewissen Anlagemöglichkeiten ausgeschlossen sein werden, da der Aufwand ein Basisinformationsblatt für einen einzelnen Privatkunden zu erstellen, möglicherweise zu gross
ist.

49

Unser Vorschlag zu Abs. 3 der Bestimmung ist rein formaler Natur. Die Prospektpflicht gilt für das öffentliche Angebot von Effekten und nicht von Finanzinstrumenten. "Finanzinstrumente" sollte durch "Effekten" ersetzt werden.

50

Der derzeitige Abs. 4 sieht – zumindest nach unserer Leseart – vor, dass für
Finanzinstrumente, deren Wert sich gestützt auf die Entwicklung eines oder mehrerer anderer Finanzinstrumente berechnet für die ein Basisinformationsblatt besteht, diese Basisinformationsblätter ebenfalls abgegeben werden müssen. So
20
21
22

Erläuternder Bericht, S. 44.
Erwägung 9 und Art. 13 (2) (c) und (5) PRIIPs-VO.
Erwägung 19 und Art. 12 (2a) PRIIPs-VO.
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müssten z.B. bei einem Obligationenfonds, der aus Anleihen europäischer Emittenten besteht, neben dem Basisinformationsblatt für den Fonds auch die Basisinformationsblätter für sämtliche Anleihen zur Verfügung gestellt werden. Damit geht unseres Erachtens der Grundgedanke des Basisinformationsblatts verloren. Dessen Sinn und Zweck ist es, den Kunden kurz und verständlich zu informieren. Würden ihm zahlreiche Basisinformationsblätter abgegeben, käme es zu
einem "information overload" und dem Kunden wäre damit nicht gedient. Im Übrigen verlangt dies auch die PRIIPs-VO nicht.23 Wir schlagen daher vor, Absatz 4
ersatzlos zu streichen.
Vorschlag: Art. 8 Zeitpunkt der Informationen
1

Finanzdienstleister informieren ihre Kundinnen und Kunden auf verständliche
Weise und rechtzeitig vor Abschluss des Vertrags oder vor Erbringen der FinanzdDienstleistung.
Beim einer Empfehlung zum Erwerb Angebot von Finanzinstrumenten, für die
ein Basisinformationsblatt zu erstellen ist (Art. 58–60), stellen die Finanzdienstleister, welche Finanzdienstleistungen nach Artikel 3 Buchstabe d Ziffer 3 und 4
erbringen, ihren Privatkundinnen und -kunden dieses Basisinformationsblatt vor
der Zeichnung oder vor dem Vertragsabschluss kostenlos zur Verfügung. Erfolgt
das Geschäft unter Abwesenden, so kann das Basisinformationsblatt unmittelbar
nach Abschluss des Geschäfts zur Verfügung gestellt werden, sofern es nicht vor
dem Abschluss zur Verfügung gestellt werden kann und sofern die Privatkundin
oder der Privatkunde zustimmt.
2

Privatkundinnen und -kunden können auf die Zurverfügungstellung eines Basisinformationsblatts generell oder für ein einzelnes Geschäft verzichten.
3

Beim Angebot von FinanzinstrumentenEffekten, für die ein Prospekt (Art. 37–
39) erstellt werden muss, stellen die Finanzdienstleister ihren Privatkundinnen
und -kunden diesen Prospekt auf Anfrage kostenlos zur Verfügung.
34

Berechnet sich der Wert eines Finanzinstruments gestützt auf die Entwicklung
eines oder mehrerer anderer Finanzinstrumente und besteht für diese Instrumente ein Basisinformationsblatt, so gilt die Pflicht von Absatz 2 für diese Dokumentationen sinngemäss.
4

51

Art. 9 Unabhängigkeit: Wir verstehen diese Bestimmung dahingehend, dass
das Erfordernis der Unabhängigkeit nur im Kontext der Vermögensverwaltung
und der Anlageberatung von Relevanz ist. Nur bei diesen Finanzdienstleistungen kann eine ausreichende Zahl auf dem Markt angebotener Finanzinstrumente
überhaupt berücksichtigt werden. Für andere Finanzdienstleistungen, wie z.B. für
die Aufbewahrung von Wertschriften und das Führen von Konten, macht die Bezeichnung als unabhängiger Finanzdienstleister hingegen keinen Sinn. Deshalb
23

Vgl. Art. 6 (2a) PRIIPs-VO.
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schlagen wir vor, die Voraussetzungen zur Bezeichnung als "unabhängig" explizit
auf die Tätigkeiten der Vermögensverwaltung und der Anlageberatung zu beschränken.
52

In der EU bestehen Voraussetzungen für eine unabhängige Dienstleistungserbringung einzig für die Anlageberatung, wobei die Annahme von Vorteilen im Rahmen
der Vermögensverwaltung nicht gestattet ist und diese damit immer unabhängig
erbracht werden muss.24 Zu Recht schlägt die Vernehmlassungsvorlage im Unterschied zu MiFID II kein absolutes Verbot der Entgegennahme von Vorteilen im
Rahmen der Vermögensverwaltung vor. Dementsprechend müssen die Voraussetzungen einer Bezeichnung als unabhängig neben der Anlageberatung auch für
die Vermögensverwaltung gelten. Weitere Finanzdienstleistungen sind allerdings
– wie bereits erwähnt – nicht betroffen.

53

Der Erläuternde Bericht sieht vor, dass eine Dienstleistung auch dann als
unabhängig gelten kann, wenn der Finanzdienstleister konzernintern erstellte
Finanzinstrumente anbietet, solange er weder durch Weisungen noch durch Anreize irgendwelcher Art dazu aufgefordert wird, die fraglichen Finanzinstrumente
vergleichbaren Instrumenten anderer Ersteller vorzuziehen. Der Finanzdienstleister muss in diesen Fällen organisatorische Massnahmen treffen und interne Weisungen erlassen, welche eine unabhängige Dienstleistungserbringung gewährleisten.25 Dabei ist unseres Erachtens insbesondere darauf zu achten, dass weder
das Vergütungssystem noch sonstige finanzielle Anreize eine Bevorzugung konzerninterner Produkte begünstigen und damit die Unabhängigkeit des Finanzdienstleisters gefährden. Wir würden eine konkrete Regelung der Voraussetzungen der Unabhängigkeit einer Finanzdienstleistung im Konzernverhältnis auf Gesetzesstufe begrüssen.
Vorschlag: Art. 9 Unabhängigkeit
Finanzdienstleister bezeichnen eine FinanzdDienstleistung nach Artikel 3 Buchstabe d Ziffer 3 und 4 nur dann als unabhängig, wenn:
1

a. sie eine ausreichende Zahl auf dem Markt angebotener Finanzinstrumente berücksichtigen; und
b. im Zusammenhang mit der Dienstleistungserbringung von Dritten keine Vorteile annehmen oder Vorteile annehmen, sie aber an die Kundinnen und Kunden weitergeben.
Finanzdienstleister, die eine Finanzdienstleistung nach Artikel 3 Buchstabe d
Ziffer 3 und 4 erbringen, bezeichnen sich selbst nur dann als unabhängig, wenn
sie für sämtliche angebotenen Finanzdienstleistungen die Voraussetzungen nach
Absatz 1 einhalten.
2

24

Art. 24 (7) und (8) MiFID II-RL. Eine Ausnahme besteht für kleinere nichtmonetäre Vorteile.

25

Vgl. Erläuternder Bericht, S. 45.
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Eine Finanzdienstleistung gilt auch dann als unabhängig, wenn der Finanzdienstleister konzernintern erstellte Finanzinstrumente anbietet, sofern der Finanzdienstleister die erforderlichen organisatorischen Massnahmen trifft und Weisungen erlässt, um eine unabhängige Dienstleistungserbringung im Konzernverhältnis zu gewährleisten.
3

54

Art. 11 Angemessenheitsprüfung: Gemäss dem Erläuternden Bericht sieht
diese Bestimmung vor, dass sich der Finanzdienstleister über die Kenntnisse und
Erfahrungen seiner Kunden in Bezug auf die Art der angebotenen Produkte
(z.B. Aktien oder Obligationen) und Dienstleistungen zu erkundigen hat.26
Da sich diese Präzisierung nicht direkt aus dem Gesetz ergibt, sollte Art. 11
FIDLEG entsprechend angepasst werden.
Vorschlag: Art. 11 Angemessenheitsprüfung
Ein Finanzdienstleister, der andere Finanzdienstleistungen als solche nach Artikel
10 erbringt, erkundigt sich über Kenntnisse und Erfahrungen seiner Kundinnen
und Kunden in Bezug auf die Art der angebotenen Produkte oder Dienstleistungen
und prüft vor Dienstleistungserbringung, ob diese für die Kundinnen und Kunden
angemessen sind.

55

Art. 12 Eignungs- und Angemessenheitsprüfung bei professionellen
Kunden: Da der Begriff "professionelle Kunden" in Art. 4 Abs. 3 FIDLEG allgemein definiert ist, muss nicht explizit auf diese Bestimmung hingewiesen werden.
Wir schlagen deshalb vor, den Verweis auf Art. 4 FIDLEG ersatzlos zu streichen.
Darüber hinaus können Art. 12 Abs. 1 und 2 FIDLEG zusammengefasst werden.
Vorschlag: Art. 12 Eignungs- und Angemessenheitsprüfung bei professionellen
Kunden
Bei Finanzdienstleistungen für professionelle Kunden kann der Finanzdienstleister ohne gegenteilige Anhaltspunkte davon ausgehen, dass sie über die erforderlichen Fachkenntnisse verfügen. und
1

Bei Finanzdienstleistungen für professionelle Kunden nach Artikel 4 kann der
Finanzdienstleister ohne gegenteilige Anhaltspunkte davon ausgehen, dass die
mit der Finanzdienstleistung einhergehenden Anlagerisiken für diese finanziell
tragbar sind.
2

56

Art. 13 Fehlende Eignung oder Angemessenheit: Im Hinblick auf fehlende
Informationen erscheint es uns nicht sachgerecht, eine Differenzierung zwischen
der Eignung- und der Angemessenheitsprüfung vorzunehmen. Wir halten es für
unverhältnismässig, den Finanzdienstleister zu verpflichten, gänzlich auf die Anlageberatung oder Vermögensverwaltung zu verzichten, wenn nicht sämtliche
Informationen für eine Eignungsprüfung vorhanden sind. Sofern zumindest die
26

Vgl. Erläuternder Bericht, S. 47.
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Anlageziele und das Risikoprofil mit dem Kunden vereinbart wurden, sollte der
Finanzdienstleister die Anlageberatung oder Vermögenverwaltung dennoch erbringen dürfen. Es gilt eine Bevormundung des Anlegers zu verhindern.27 Sofern
der Kunde auch nach gehöriger Aufklärung über die relevanten Risiken einer ungenügenden Eignungsprüfung auf Grund einer unvollständigen Informationslage
darauf beharrt, ein bestimmtes Finanzinstrument zu erwerben bzw. eine Finanzdienstleistung in Anspruch zu nehmen, sollte der Finanzdienstleister lediglich dazu verpflichtet werden, den Kunden zu warnen.
Vorschlag: Art. 13 Fehlende Eignung oder Angemessenheit
1

[…]

2

Reichen die Informationen, die der Finanzdienstleister erhält, nicht aus für:

a. eine Eignungs- oder Angemessenheitsprüfung, so nimmt er für die Kundinnen
und Kunden keine Anlageberatung oder Vermögensverwaltung vor und informiert sie über diesen Umstand;
b. eine Angemessenheitsprüfung, so warnt er die Kundin oder den Kunden, dass
er nicht beurteilen kann, ob die Finanzdienstleistungen oder -instrumente für
sie oder ihn geeignet bzw. angemessen sind.
57

Art. 14 Ausnahme von der Pflicht zur Angemessenheitsprüfung: Der
Begriff der Finanzdienstleistung ist in Art. 3 lit. d FIDLEG definiert. Im Interesse
einer einheitlichen Begriffsverwendung und der Rechtssicherheit sollte in
Art. 14 Abs. 1 lit. a FIDLEG direkt auf die in Art. 3 lit. d aufgeführten Finanzdienstleistungen verwiesen werden. Unserem Verständnis nach entspricht die
derzeitige Fassung ("Führen eines Kontos oder Depots oder in der Ausführung
von Kundenaufträgen") inhaltlich Art. 3 lit. d Ziff. 1, 2, 5 und 6 FIDLEG. 28 Andernfalls sollte dies aus dem Gesetz klar hervorgehen.
Vorschlag: Art. 14 Ausnahme von der Pflicht zur Angemessenheitsprüfung
Der Finanzdienstleister muss keine Angemessenheitsprüfung durchführen,
wenn:
1

a. seine Dienstleistung er ausschliesslich in Finanzdienstleistungen nach Artikel 3
Buchstabe d Ziffer 1, 2, 5 und 6 erbringt im Führen eines Kontos oder Depots
oder in der Ausführung von Kundenaufträgen besteht;
58

Art. 15 Dokumentation: Grundsätzlich zweifeln wir die Zweckmässigkeit einer
derart detaillierten Regelung der Dokumentationspflichten an. Der administrative
Aufwand für die Finanzdienstleister wird sich dadurch stark erhöhen. Ohnehin ist
davon auszugehen, dass die Finanzdienstleister eine geeignete Dokumentation

27

So auch der Erläuternder Bericht, S. 35.

28

Das Führen von Depots fällt unter Art. 3 lit. d Ziff. 5 FIDLEG; vgl. Erläuternder Bericht, S. 38.
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vornehmen werden, sei es aus Gründen des Risikomanagements oder um den
Rechenschaftspflichten nach Art. 16 FIDLEG nachzukommen.
59

Im Hinblick auf die Anwendung in der Praxis, die auf eine klare Umschreibung der
Begriffe im FIDLEG angewiesen ist, schlagen wir eine Anpassung von
Art. 15 Abs. 2 FIDLEG vor. Die Unterscheidung zwischen den "Bedürfnissen der
Kundinnen und Kunden" und den "Gründen für jede Empfehlung" ist unklar. Die
Gründe für eine Empfehlung beruhen auf den Bedürfnissen des Kunden und sind
schwierig voneinander abzugrenzen. Der Klarheit willen empfehlen wir, dass der
Finanzdienstleister stattdessen die Anlageziele – also die Ergebnisse der Eignungsprüfung, welche die Grundlage für jede Empfehlung bilden – dokumentieren
soll.
Vorschlag: Art. 15 Dokumentation
1

Finanzdienstleister halten schriftlich fest:

a. die mit den Kundinnen und Kunden vereinbarten Leistungen und die über sie
erhobenen Informationen;
b. die Information oder die Warnung der Kundinnen und Kunden nach Artikel 13
oder 14;
c. die für Kundinnen und Kunden erbrachten Leistungen.
Bei der Vermögensverwaltung und Anlageberatung dokumentieren sie zusätzlich
die Bedürfnisse der Kundinnen und Kunden die Anlageziele, sowie die Gründe für
jede Empfehlung, die dem zum Erwerb oder der zur Veräusserung eines Finanzinstruments führt zugrunde liegen.
2

60

Art. 16 Rechenschaftspflicht: Der Erläuternde Bericht sieht vor, dass die
Finanzdienstleister ihren Kunden regelmässig Bericht über die erbrachten Dienstleistungen zu erstatten haben.29 Aus Gründen der Rechtssicherheit schlagen wir
vor,
diese
Präzisierung
in
den
Gesetzestext
aufzunehmen
und
Art. 16 Abs. 2 FIDLEG um das Wort "regelmässig" zu ergänzen.

61

Als Ausfluss der Privatautonomie sollte dem Kunden jedoch die Möglichkeit
eingeräumt werden, auf die regelmässige Berichterstattung des Finanzdienstleisters zu verzichten. Daher schlagen wir vor, in einem neuen Abs. 3 explizit die
Möglichkeit eines Verzichts vorzusehen. In diesem Fall hat der Finanzdienstleister
gegenüber dem Kunden nach wie vor Rechenschaft abzulegen, allerdings nur auf
Verlangen. Auch der Herausgabeanspruch nach Art. 72 FIDLEG besteht weiterhin.
Vorschlag: Art. 16 Rechenschaftspflicht
1

29

[…].

Erläuternder Bericht, S. 49.
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Sie informieren ihre Kundinnen und Kunden regelmässig über die erbrachten
Dienstleistungen. Sie legen namentlich Rechenschaft ab über:
2

a. die ausgeführten Geschäfte;
b. die Zusammensetzung, Bewertung und Entwicklung des Portfolios;
c. die mit den Dienstleistungen verbundenen Kosten.
Die Kundinnen und Kunden können auf die regelmässige Information durch den
Finanzdienstleister nach Absatz 2 verzichten.
3

Der Bundesrat regelt den Zeitpunkt und den Mindestinhalt der Informationen
nach Absatz 2.
34

62

Art. 18 Bestmögliche Ausführung von Kundenaufträgen: Da viele Finanzdienstleistungen grenzüberschreitend erbracht werden, würde sich im Bereich der
Kundenaufträge eine starke Anlehnung an das EU-Recht anbieten. Art. 18 FIDLEG
weicht derzeit jedoch von Art. 27 MiFID II-RL ab. Wir empfehlen deshalb eine
Angleichung vorzunehmen.

63

Der derzeitige Abs. 2 kann damit gestrichen werden. Zwar sind die Vorteile nach
Art. 26 Abs. 3 FIDLEG nicht explizit in der von uns in Abs. 1 vorgeschlagenen
Auflistung enthalten. Sie lassen sich aber unter die sonstigen für die Auftragsausführung relevanten Aspekte subsumieren. Überdies wären die Vorteile ohnehin
nur zu berücksichtigen, wenn diese an den Kunden weitergegeben werden, was
in der Praxis ohnehin nur die Ausnahme ist.

64

Ausserdem sollte wie in Art. 27 MiFID II-RL klargestellt werden, dass eine
ausdrückliche Weisung des Kunden verbindlich ist. Durch diese gesetzliche Regelung können Haftungsrisiken für den Finanzdienstleister vermieden werden.

65

Sodann sollte in Abs. 4 neu auf Abs. 1 und nicht Abs. 2 verwiesen werden. Dies
ergibt sich aus der Änderung von Abs. 1.
Vorschlag: Art. 18 Bestmögliche Ausführung von Kundenaufträgen
Finanzdienstleister stellen sicher, dass bei der Ausführung der Aufträge ihrer
Kundinnen und Kunden unter Berücksichtigung des Kurses, der Kosten, der
Schnelligkeit, der Wahrscheinlichkeit der Ausführung und Abwicklung des Umfangs, der Art und aller sonstigen, für die Auftragsausführung relevante Aspekte
alle hinreichenden Massnahmen ergriffen werden, um das bestmögliche Ergebnis
in finanzieller, zeitlicher und qualitativer Hinsicht erreicht wird zu erreichen.
1

In finanzieller Hinsicht berücksichtigen sie neben dem Preis für das Finanzinstrument auch die mit der Ausführung des Auftrags verbundenen Kosten sowie
die Vorteile nach Artikel 26 Abs. 3. Liegt eine ausdrückliche Weisung der Kundin
2
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oder des Kunden vor, führt der Finanzdienstleister den Auftrag gemäss dieser
ausdrücklichen Weisung aus.
3

Sie erlassen interne Weisungen über die Ausführung von Kundenaufträgen.

4

Der Bundesrat regelt, wie die Grundsätze nach Absatz 12 und 3 zu erfüllen sind.

66

Art. 20 Institutionelle Kunden: Institutionelle Kunden (bzw. geeignete
Gegenparteien, vgl. Kommentierung zu Art. 4 Abs. 4 FIDLEG, Rz. 34) verfügen
regelmässig über ähnliche Kenntnisse und Erfahrungen wie die Finanzdienstleister selber.30 Vor diesem Hintergrund begrüssen wir eine Herabsetzung des aufsichtsrechtlichen Schutzes in Bezug auf diese Kundenkategorie.

67

Allerdings gilt es sicherzustellen, dass Finanzdienstleister, die mit geeigneten
Gegenparteien in der Schweiz Geschäfte abschliessen, nicht mehr Pflichten erfüllen müssen, als jene in der EU. Art. 20 FIDLEG geht teilweise über die Bestimmungen von Art. 30 MiFID II-RL hinaus. So gelten beispielsweise die umfassenden Informationspflichten von Art. 7 FIDLEG vollumfänglich gegenüber geeigneten Gegenparteien. Art. 30 (1) MiFID II-RL nimmt hingegen in dieser Hinsicht
Einschränkungen vor. So müssen Marketing-Mitteilungen gegenüber geeigneten
Gegenparteien nicht explizit als solche gekennzeichnet werden (Art. 24 (3) MiFID
II-RL).31

68

Die Bestimmungen zur Unabhängigkeit der Anlageberatung bzw. Vermögensverwaltung gemäss Art. 24 (7) und (8) MiFID II-RL gelten ebenfalls nicht im Verhältnis zu geeigneten Gegenparteien. 32 Analog sollte deshalb Art. 9 FIDLEG nicht
sinngemäss auf geeignete Gegenparteien Anwendung finden und folglich aus der
Aufzählung von Art. 20 FIDLEG gestrichen werden. Wir empfehlen damit insgesamt eine Anpassung von Art. 20 FIDLEG an Art. 30 MiFID II-RL.
Vorschlag: Art. 20 Institutionelle Kunden Geeignete Gegenparteien
Bei Geschäften mit institutionellen Kunden geeigneten Gegenparteien finden die
Artikel 6, 7 Absätze 1, 2 und 3, 8 Absatz 1, 9, 16 Absatz 2 sowie die Bestimmungen des 5. Abschnitts sinngemäss Anwendung. Die übrigen Bestimmungen des
ersten Kapitels finden keine Anwendung.

1.2.2

Organisation

69

Art. 22 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Grundsätzlich begrüssen wir die
Sicherstellung der Ausbildung der Mitarbeiter gemäss Abs. 1, da dies die Qualität
des schweizerischen Finanzplatzes steigert. Allerdings sollte darauf geachtet werden, dass Art. 22 Abs. 1 FIDLEG lediglich als allgemeiner Grundsatz gilt, der
durch die einzelnen Institute umzusetzen ist. Eine Konkretisierung der geforder30
31
32

Vgl. Erläuternder Bericht, S. 51.
Art. 30 (1) MiFID II-RL hält fest, dass nur die Pflichten in Art. 24 (4) und (5) MiFID II-RL erfüllt werden müssen.
Art. 30 (1) MiFID II-RL hält fest, dass nur die Pflichten in Art. 24 (4) und (5) MiFID II-RL erfüllt werden müssen.
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ten Fähigkeiten, Kenntnisse und Erfahrungen auf Verordnungsstufe oder durch
ein Rundschreiben der FINMA wäre unser Erachtens problematisch. Dies würde
einen schwerwiegenden Eingriff in die Wirtschaftsfreiheit der Finanzdienstleister
darstellen, der nicht zu rechtfertigen ist.
70

Falls Fachausweise verlangt würden, sollten sowohl solche, die im Rahmen einer
Schulung an einem Aus- und Weiterbildungsinstitut, als auch solche, die im Rahmen einer internen Weiterbildung von Finanzdienstleistern erworben werden
können, genügen. Dies würde auch die im Erläuternden Bericht 33 erwähnte Pflicht
zur regelmässigen Weiterbildung vereinfachen. Deshalb schlagen wir vor, in der
Botschaft und ggf. in der Verordnung ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass die
Pflicht zur Aus- und Weiterbildung auch durch interne Ausbildungslehrgänge erfüllt werden kann.

71

Da Finanzdienstleister nicht über die Streichung einer Person im Kundenberaterregister informiert werden, ist es für sie nicht möglich, laufend sicher zu stellen,
dass alle Kundenberater eingetragen sind. Es macht daher Sinn (nur) eine Pflicht
zur regelmässigen Prüfung vorzusehen. Unseres Erachtens sollte es im Regelfall
genügen, wenn die Registrierung der Kundenberater einmal im Jahr geprüft wird.
Vorschlag: Art. 22 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
1

[...].

Sie stellen sicherprüfen regelmässig, dassob nur Personen als Kundenberaterinnen und Kundenberater tätig sind, die im Kundenberaterregister (Art. 30) eingetragen sind.
2

72

Art. 23 Beizug Dritter: Problematisch erscheint uns Abs. 3 der Bestimmung.
Denn einem Finanzdienstleister kann nicht zugemutet werden, bei Beizug eines
Dritten dessen Mitarbeiter im Hinblick darauf zu überprüfen, ob diese als Kundenberater registriert sind. In Anbetracht des Aufwandes, den eine derartige
Kontrolle mit sich bringen würde – man bedenke die Anzahl der Mitarbeiter einer
Grossbank – ist auch die Praktikabilität dieses Vorschlages fraglich. Aufgrund der
Arbeitsteilung zwischen verschiedenen Personen ist für den Auftraggeber ausserdem nicht vorhersehbar, welche Mitarbeiter der Auftragnehmer bei der Ausführung des Auftrags beizieht. Die Sicherstellung der Registrierung soll dem beigezogenen Dritten obliegen und nicht dem beiziehenden Finanzdienstleister. Erstere
Pflicht ist bereits von Art. 22 Abs. 2 FIDLEG erfasst. Deshalb ist die ersatzlose
Streichung des Abs. 3 unseres Erachtens die richtige Konsequenz.
Vorschlag: Art. 23 Beizug Dritter
Finanzdienstleister können für die Erbringung von Finanzdienstleistungen Dritte
beiziehen.
1

33

Erläuternder Bericht, S. 55.
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Sie ziehen nur Personen bei, die über die für ihre Tätigkeit notwendigen Kenntnisse und Erfahrungen und über die für diese Tätigkeit erforderlichen Bewilligungen verfügen, und instruieren und überwachen die beigezogenen Personen sorgfältig.
2

Sie stellen durch angemessene Massnahmen sicher, dass nur Kundenberaterinnen und Kundenberater beigezogen werden, die im Kundenberaterregister (Art.
30) eingetragen sind.
3

73

Art. 24 Dienstleisterkette: Art. 24 Abs. 2 FIDLEG geht unseres Erachtens zu
weit. Dem beauftragten Finanzdienstleister soll keine Pflicht zur Prüfung der Kundeninformationen sowie der Erfüllung der Pflichten nach Art. 7–16 FIDLEG auferlegt werden – auch nicht bei begründetem Anlass zur Vermutung der Verletzung
dieser Pflichten oder der Unrichtigkeit der Kundeninformationen. Da der beauftragte Finanzdienstleister gar nicht in direktem Kontakt mit dem Kunden steht,
sind derartige Pflichten nicht angezeigt.

74

Es scheint folgerichtig, dem Ansatz von Art. 26 MiFID II-RL zu folgen, wonach
sich die beauftragte Wertpapierfirma auf Kundeninformationen sowie Vollständigkeit und Richtigkeit der weitergeleiteten Anweisung stützen kann. Des Weiteren
hält Art. 26 MiFID II-RL fest, dass sich die beauftragte Wertpapierfirma auch auf
Empfehlungen verlassen kann, die dem Kunden von einer anderen Wertpapierfirma gegeben wurden. Die Verantwortung für die Eignung der Empfehlungen
oder der Beratung für den Kunden verbleibt bei der auftraggebenden Wertpapierfirma.

75

Wir empfehlen daher, Art. 24 Abs. 2 FIDLEG komplett zu streichen und analog
der Regelung in Art. 26 MiFID II-RL anzupassen. Ausserdem empfehlen wir, einen
neuen Abs. 3 einzufügen, um im Sinne von Art. 26 MiFID II-RL klarzustellen,
dass sich der beauftragte Finanzdienstleister auch auf Empfehlungen des auftraggebenden Finanzdienstleisters verlassen kann. Den beauftragten Finanzdienstleister soll weder eine Pflicht zur Eignungsprüfung noch zur Angemessenheitsprüfung treffen.
Vorschlag: Art. 24 Dienstleisterkette
Finanzdienstleister, die einem anderen Finanzdienstleister den Auftrag erteilen,
für Kundinnen und Kunden eine Finanzdienstleistung zu erbringen, bleiben für die
Vollständigkeit und Richtigkeit der Kundeninformationen sowie die Einhaltung der
Pflichten nach den Artikeln 7-16 verantwortlich.
1

Hat der beauftragte Finanzdienstleister begründeten Anlass zur Vermutung,
dass die Kundeninformationen unzutreffend sind oder die Pflichten nach den Artikeln 7–16 durch den auftraggebenden Finanzdienstleister nicht eingehalten wurden, erbringt er seine Dienstleistung erst, wenn er die Vollständigkeit und Richtigkeit der Informationen sowie die Erfüllung der Verhaltensregeln sichergestellt
hat. Der beauftragte Finanzdienstleister kann sich auf Kundeninformationen stützen, die er vom autraggebenden Finanzdienstleister erhält. Die Verantwortung für
2
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die Vollständigkeit und Richtigkeit der weitergeleiteten Anweisung verbleibt beim
auftraggebenden Finanzdienstleister.
Der beauftragte Finanzdienstleister darf sich auf Empfehlungen in Bezug auf die
Finanzdienstleistung, die dem Kunden oder der Kundin vom auftraggebenden
Finanzdienstleister gegeben wurden, verlassen.
3

76

Art. 25 Organisatorische Vorkehrungen: Art. 25 Abs. 3 FIDLEG sieht vor,
dass der Bundesrat Verhaltensweisen bezeichnen kann, die aufgrund von Interessenkonflikten stets ausgeschlossen sind. Wir sind der Ansicht, dass die in
Art. 25 Abs. 1 und 2 FIDLEG vorgesehenen Massnahmen, i.e. die Vermeidung
von Interessenskonflikten, das Verhindern der Benachteiligung durch Interessenskonflikte sowie die Offenlegung einer unvermeidbaren Benachteiligung, ausreichend sind. So sind wir der Auffassung, dass ein Vermögensverwalter aktive
Anlagestrategien (z.B. algorithmische Handelsstrategien) einsetzen darf, wenn
dies offengelegt ist und die Strategien für den Kunden geeignet sind. Dies obwohl
solche Strategien hohe Gebühren verursachen und dementsprechend zu einer
unvermeidbaren Benachteiligung des Kunden führen können. Somit wäre ein
Verhalten, welches ohne Offenlegung möglicherweise als "Churning" zu qualifizieren wäre, gleichwohl zulässig.

77

Sollte der Gesetzgeber anderer Ansicht sein, müssten verbotene Verhaltensweisen auf Gesetzesstufe geregelt werden. Vor dem Hintergrund, dass solche Verbote schwere Eingriffe in die Wirtschaftsfreiheit darstellen, genügt es nicht, wenn
die Kompetenz zur Definition generell verbotener Verhaltensweisen an den Bundesrat delegiert wird. Deshalb ist Art. 25 Abs. 3 FIDLEG ersatzlos zu streichen.
Vorschlag: Art. 25 Organisatorische Vorkehrungen
Finanzdienstleister treffen angemessene organisatorische Vorkehrungen, um
Interessenkonflikte, die bei der Erbringung von Finanzdienstleistungen entstehen
können, zu vermeiden oder die Benachteiligung der Kundinnen und Kunden durch
Interessenkonflikte auszuschliessen.
1

Kann eine Benachteiligung der Kundinnen und Kunden nicht ausgeschlossen
werden, so ist ihnen dies offenzulegen
2

Der Bundesrat regelt die Einzelheiten, insbesondere bezeichnet er Verhaltensweisen, die aufgrund von Interessenkonflikten stets ausgeschlossen sind.
3

78

Art. 26 Annahme von Vorteilen: Der Begriff "Finanzdienstleistungen" in
Art. 26 FIDLEG umfasst alle Tätigkeiten nach Art. 3 lit. d FIDLEG, ohne zu differenzieren, ob es sich um ein auftragsrechtliches Verhältnis handelt oder nicht. So
geht auch der Erläuternde Bericht davon aus, dass für die Anwendbarkeit dieser
Bestimmung nicht erheblich ist, welche Art von Finanzdienstleistungen erbracht
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wird.34 Demnach wären etwa auch bei der Gewährung von Krediten im Sinne von
Art. 3 lit. d Ziff. 7 FIDLEG jegliche anfallenden Vorteile erfasst. Dies geht deutlich
über die heutige Rechtslage hinaus.
79

MiFID II-RL verbietet die Annahme von Vorteilen grundsätzlich im Rahmen des
Portfolio-Managements (Art. 24 (8) MiFID II-RL) und bei der als unabhängig bezeichneten Anlageberatung (Art. 24 (7) (b) MiFID II-RL). Unseres Erachtens ist
es sachgerecht in Anlehnung an MiFID II-RL und die bestehende bundesgerichtliche Rechtsprechung die Regelung von Art. 26 FIDLEG auf jene Fälle zu beschränken, in denen die Annahme von Vorteilen einen Interessenkonflikt bewirken
könnten. Dies betrifft die Anlageberatung und die Vermögensverwaltung i.S.v.
Art. 3 lit. d Ziff. 3 und Ziff. 4 FIDLEG. Wir schlagen daher vor, Art. 26 Abs. 1 und
3 FIDLEG auf diese Finanzdienstleistungen zu beschränken.

80

Sodann sollte in Abs. 1 lit. a und Abs. 2 das Wort "vorgängig" gestrichen werden.
Ein Verzicht sollte auch nachträglich möglich sein. Andernfalls würden die Handlungsmöglichkeiten des Kunden in unnötiger Weise eingeschränkt. Der Kunde,
der seine Zustimmung nachträglich erteilt, ist eigentlich besser geschützt, als
derjenige, der vorgängig zustimmt. Nach der Dienstleistungserbringung, insbesondere nach Erfüllung der Rechenschaftspflicht durch den Finanzdienstleister,
hat der Kunde eine bessere Entscheidungsgrundlage, um über den Verbleib der
Vorteile zu entscheiden. In diesem Zeitpunkt kennt er sowohl die genaue Höhe
der Vorteile als auch die Qualität der Leistungen seines Finanzdienstleisters.
Während die nachträgliche Zustimmung aus Sicht des Kunden zu bevorzugen ist,
bringt sie dem Finanzdienstleister keinen Vorteil. Er wird in der Regel die vorgängige Zustimmung bevorzugen.

81

Auch in Bezug auf Abs. 2 würden wir eine Anpassung begrüssen. Unseres
Erachtens sollte das Wort "und" durch "oder" ersetzt werden, damit ein alternatives statt kumulatives Verhältnis zwischen der Darlegung der Berechnungsparameter und der Bandbreite besteht. Beide Angaben befähigen den Kunden je einzeln betrachtet, sich ein Bild über den Umfang der Vorteile zu verschaffen. Daher
geht die Verpflichtung zur Angabe beider Informationen zu weit. Auch Art. 24 (9)
(2) MiFID II-RL besagt, dass, wenn der Betrag nicht feststellbar ist, "Art und Weise der Berechnung dieses Betrages" angegeben werden müssen. Demnach verlangt Art. 24 (9) (2) MiFID II-RL nicht sowohl die Angabe der Berechnungsparameter als auch der Bandbreite. Es sind keine Gründe ersichtlich, um über die geltende Rechtslage und MiFID II hinauszugehen. Folgerichtig ist daher das Wort
"und" durch "oder" zu ersetzen.
Vorschlag: Art. 26 Annahme von Vorteilen
Finanzdienstleister dürfen im Zusammenhang mit der Erbringung von Finanzdienstleistungen nach Artikel 3 Buchstabe d Ziffer 3 und 4 nur Vorteile annehmen, wenn:
1

34

Erläuternder Bericht, S. 54.
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a. die Kundinnen und Kunden vorgängig ausdrücklich auf die Herausgabe der
Vorteile verzichtet haben; oder
b. die Vorteile vollumfänglich an die Kundinnen und Kunden weitergegeben werden.
Ein Verzicht durch die Kundinnen und Kunden ist nur gültig, wenn ihnen Art und
Umfang der Vorteile vor Erbringung der Finanzdienstleistung oder vor Vertragsschluss offengelegt werden. Ist die Höhe des Betrags zum Zeitpunkt des Verzichts vorgängig nicht feststellbar, so informiert der Finanzdienstleister seine
Kundinnen und Kunden über die Berechnungsparameter und oder die Bandbreiten.
2

Als Vorteile gelten Leistungen, die dem Finanzdienstleister im Zusammenhang
mit der Erbringung einer Finanzdienstleistung nach Artikel 3 Buchstabe d Ziffer 3
und 4 von Dritten zufliessen, insbesondere Provisionen, Rabatte oder sonstige
vermögenswerte Vorteile.
3

1.2.3

Kundenberaterinnen und Kundenberater

82

Art. 28 Pflicht zur Aus- und Weiterbildung: Grundsätzlich sind hinreichende
Kenntnisse über Verhaltensregeln und Fachwissen für Kundenberater sinnvoll, um
den in Art. 1 Abs. 1 FIDLEG erwähnten Zweck des Kundenschutzes zu gewährleisten. Gemäss der Entwurfsbestimmung sind jedoch an die Nichtbefolgung der
in Art. 28 FIDLEG statuierten Pflicht zur Aus- und Weiterbildung keine Sanktionen
geknüpft, so dass die Durchsetzung der Pflicht nicht gewährleistet ist. Es wäre
unseres Erachtens sachgerecht, die Pflicht hinreichender Kenntnisse über Verhaltensregeln und Fachwissen in den durch die Finanzdienstleister sicherzustellenden organisatorischen Massnahmen (Art. 21 ff. FIDLEG) zu regeln. Indem Art. 22
Abs. 1 FIDLEG ausdrücklich festhält, dass Finanzdienstleister sicherzustellen haben, "dass ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über die für ihre Tätigkeit notwendigen Fähigkeiten, Kenntnisse und Erfahrungen verfügen" besteht bereits
eine entsprechende Bestimmung. Wir schlagen deshalb vor, Art. 28 FIDLEG ersatzlos zu streichen.

83

Für den Fall, dass Art. 28 FIDLEG beibehalten wird, müsste in der Botschaft und
ggf. in der Verordnung ausdrücklich darauf hingewiesen werden, dass die Pflicht
zur Aus- und Weiterbildung auch durch interne Ausbildungslehrgänge erfüllt werden kann (vgl. Kommentierung von Art. 22, Rz. 70).

84

Art. 29 Registrierungspflicht: Gemäss Art. 29 FIDLEG unterliegen Kundenberater, welche in der Schweiz tätig sind, einer Registrierungspflicht. Diese Registrierungspflicht besteht unabhängig vom Wohnsitz oder dem geschäftlichen Domizil des Kundenberaters.35 Unklar ist für uns jedoch, inwiefern der Wohnsitz des
Kunden eine Rolle spielt. Ist z.B. ein (im Ausland oder in der Schweiz domizilierter) Kundenberater, der in der Schweiz eine rückkaufsfähige Lebensversicherung
35

Erläuternder Bericht, S. 55.
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einer ausländischen Versicherungsgesellschaft an einen im Ausland domizilierten
Versicherungsnehmer vermittelt, registrierungspflichtig? Dies sollte in der Botschaft und ggf. in einer Verordnung präzisiert werden.
85

Bezüglich der vorgeschlagenen Änderung des VAG und der damit zusammenhängenden Integration des Registers für Versicherungsvermittler in das Kundenberaterregister ist es unser Verständnis, dass juristische Personen, welche als Versicherungsvermittler qualifizieren, keiner selbständigen Eintragungspflicht ins Kundenberaterregister unterliegen. Falls Versicherungsvermittler als Unternehmen
organisiert sind, unterliegen daher der Registrierungspflicht gemäss Art. 29
FIDLEG nur die natürlichen Personen als Vermittlungsberater und nicht auch das
Unternehmen (juristische Person). Dies im Gegensatz zum geltenden Recht, in
dem bei ungebundenen Versicherungsvermittlern sowohl die juristische Person
als auch die angestellten Versicherungsvermittler sich gemäss Art. 43 VAG in das
Register für Versicherungsvermittler einzutragen haben. Es wäre zweckmässig,
wenn das in der Botschaft klargestellt wird. Somit wären juristische Personen,
welche sich als Versicherungsvermittler qualifizieren, nur dann vom FIDLEG erfasst, wenn sie sich als Finanzdienstleister qualifizieren (z.B. aufgrund der Erbringung von Finanzdienstleistungen in Zusammenhang mit rückkauffähigen Lebensversicherungen), jedoch nicht, wenn es sich um andere Vermittlerunternehmen
handelt.

86

Art. 30 Registrierungsvoraussetzungen: Es ist zweckmässig, dass in Art. 30
Abs. 2 FIDLEG strafrechtliche Verurteilungen von Kundenberatern als Registrierungshindernis aufgeführt werden. Die in Art. 30 Abs. 2 lit. a. FIDLEG erwähnten
Ausschlusskriterien sind jedoch zu weit gefasst. Gemäss Wortlaut der Entwurfsbestimmung würde bereits jeglicher Verstoss gegen Art. 119-121 FIDLEG die Registrierung ausschliessen. Somit könnte z.B. bereits ein einmaliges Unterlassen
der Veröffentlichung des Basisinformationsblattes oder ein fahrlässiger Fehler bei
der Prospekterstellung zu einer lebenslangen Sperre der Registrierung als Kundenberater führen. Wir schlagen daher vor, dass nur schwere Verstösse gegen
die Art. 119-121 FIDLEG, die zudem für die Beurteilung der Erfüllung der Anforderungen mit Blick auf die Tätigkeit des Kundenberaters relevant sind, ein Registrierungshindernis sein sollten.

87

Ebenso sollte das Eintragungshindernis der Verurteilungen wegen Verstössen
gegen Art. 137-172ter StGB eingegrenzt werden. In diesem Zusammenhang erscheint eine Orientierung an der Regelung von Art. 8 BGFA betreffend "persönliche Voraussetzungen" zweckmässig. Entsprechend dieser Bestimmung wäre somit vorzusehen, dass keine strafrechtliche Verurteilung wegen Handlungen vorliegen darf, die mit der betreffenden Tätigkeit als Kundenberater nicht zu vereinbaren sind.

88

Diese Anpassungsvorschläge würden im Rahmen der Prüfung der Registrierungsfähigkeit eine sachgerechte Einzelfallbetrachtung ermöglichen. Zudem sollten die
oben genannten Ausschlusskriterien auch in zeitlicher Hinsicht begrenzt werden.
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89

Es ist zweckmässig, dass nur im Strafregister eingetragene strafrechtliche
Verurteilungen als Eintragungshindernis in Betracht kommen. Dies insbesondere
vor dem Hintergrund, dass der kürzlich vom Bundesrat verabschiedete Entwurf
eines StReG in Art. 52 lit. d. für die FINMA Zugang zum Strafregister für die "Prüfung der Gewähr für einwandfreie Geschäftstätigkeit von Personen, die nach den
Finanzmarktgesetzen eine Bewilligung, eine Anerkennung, eine Zulassung oder
eine Registrierung der FINMA benötigen" vorsieht. Somit erhielte die FINMA direkten Zugriff auf die relevanten Strafregistereinträge, was uns sachgemäss erscheint, da die FINMA diese dadurch effizient prüfen kann.

90

Neben den in Art. 30 FIDLEG statuierten Voraussetzungen für die Registrierung
als Kundenberater schlagen wir zusätzlich vor, das Kriterium der Handlungsfähigkeit der beratenden Person als Voraussetzung explizit zu erwähnen. Die Handlungsfähigkeit müsste jedoch nicht bewiesen werden; sie wird vielmehr vermutet
(siehe analoge Handhabung für Anwälte gemäss Botschaft zum BGFA, BBl. 1999
6013, 6050).

91

Ebenfalls sinnvoll scheint uns, dass das Bestehen eines Verlustscheines gegen
Kundenberater zu einem Ausschluss von der Registrierungsfähigkeit führen sollte.
Vertrauen Kunden ihren Kundenberatern ihr Vermögen an, sollten diese selber
zahlungsfähig sein. Kundenberater sollten somit in finanzieller Hinsicht unbelastet
sein. Art. 26 Abs. 1 SchKG sieht ausdrücklich vor, dass die fruchtlose Pfändung
und die Konkurseröffnung öffentlich-rechtliche Folgen haben können, wie beispielsweise die Unfähigkeit, einen bewilligungspflichtigen Beruf oder bewilligungspflichtige Tätigkeit auszuüben. Wir schlagen deshalb vor, dass gegen Kundenberater weder provisorische noch definitive Verlustscheine bestehen dürfen.

92

Diese beiden oben dargestellten zusätzlichen Registrierungsvoraussetzung sollen
den in Art. 1 Abs. 1 FIDLEG erwähnten Zweck des Kundenschutzes noch weiter
verstärken.
Vorschlag: Art. 30 Registrierungsvoraussetzungen
1

[…].

2 Gegen Kundenberaterinnen und -berater darf:
a. kein Entzug der Handlungsfähigkeit vorliegen;
b.a. keine strafrechtliche Verurteilung wegen eines schweren Verstosses gegen
die Artikel 119-121 oder wegen strafbaren Handlungen gegen das Vermögen
nach den Artikeln 137-172ter StGB, soweit diese mit der betreffenden Tätigkeit als Kundenberaterin oder -berater nicht zu vereinbaren ist, im Strafregister eingetragen sein; und
c.b. für die einzutragende Tätigkeit weder ein Tätigkeitsverbot nach Artikel
[33a] FINMAG noch ein Berufsverbot nach Artikel 33 FINMAG vorliegen; und
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d. kein Verlustschein bestehen.
3

93

1.2.4

[…].

Art. 32 Registerführung: Es ist zweckmässig, dass interessierte Personen ein
Auskunftsrecht betreffend Registereintrag ihres Kundenberaters erhalten sollen.
Wir gehen davon aus, dass der genaue Registerinhalt im Rahmen einer Verordnung oder in Erläuterungen spezifiziert wird und schlagen eine Orientierung am
Registerinhalt für Versicherungsvermittler nach Art. 187 Abs. 1 AVO vor.
Grenzüberschreitende Finanzdienstleistungen in der Schweiz

94

Art. 34 Registrierungspflicht für ausl. Finanzdienstleister: Wir unterstützen
grundsätzlich die Regelung, dass ausländische Finanzdienstleister gleich wie die
inländischen Finanzdienstleister zu behandeln sind, obschon die bisherige liberale
Regelung bei den Banken und Effektenhändlern zu wenigen Missständen führte.
Die vorgeschlagene Registrierungspflicht ist eine verhältnismässige Auflage und
die Voraussetzungen für die Registrierung erscheinen uns sachgerecht.

95

Für die praktische Handhabung erscheint uns jedoch die Aufnahme eines klaren
Katalogs von Ausnahmen angezeigt. Ein solcher Katalog von Ausnahmen sollte
auf den Ausnahmen für inländische Finanzdienstleister (u.a. Finanzdienstleistungen, welche auf ausschliessliche Initiative des Kunden erbracht werden, Finanzdienstleistungen an Gruppengesellschaften und Mitarbeiter innerhalb eines Konzerns) aufbauen und zusätzlich eine "de minimis" Regelung für grenzüberschreitende Aktivitäten (weniger als 20 Kunden in der Schweiz in Analogie zum inländischen Erfordernis der Gewerbsmässigkeit) in Betracht ziehen. Schliesslich könnte
unseres Erachtens auch eine Ausnahme für das Erbringen von grenzüberschreitenden Dienstleistungen an institutionelle und/oder professionelle Kunden gerechtfertigt sein, weil internationale Finanzgruppen ihre Finanzdienstleistungen
für institutionelle Kunden in der Schweiz in verschiedenen Bereichen nicht über
die in der Schweiz domizilierten und beaufsichtigten Tochtergesellschaften, sondern direkt über ausländische Konzerngesellschaften erbringen. Eine Registrierungspflicht für diese ausländischen Konzerngesellschaften kann in der Praxis oft
einen nicht unerheblichen Aufwand bedeuten, welcher durch das Schutzbedürfnis
der institutionellen oder professionellen Kunden in der Schweiz kaum gerechtfertigt ist.
Vorschlag: Art. XX (neu) Ausnahmen bezüglich Registrierungspflicht
Ausländische Finanzdienstleister sind von der Registrierungspflicht ausgenommen, sofern sie grenzüberschreitende Finanzdienstleistungen erbringen, welche
a. auf ausschliessliche Initiative der Kundinnen und Kunden in der Schweiz erbracht werden;
b. sich nur an Kundinnen und Kunden in der Schweiz richten, die als professionelle Kunden gelten;
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c. sich an weniger als 20 Kundinnen und Kunden in der Schweiz richten, welche
als Privatkundinnen oder -kunden gelten;
d. ausschliesslich für schweizerische Tochtergesellschaften von ausländischen
Konzernen erbracht werden (konzerninterne Finanzdienstleistungen); oder
e. ausschliesslich für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von schweizerischen Tochtergesellschaften von ausländischen Konzernen erbracht werden und nur von
den Mitarbeitern des entsprechenden Konzerns in Anspruch genommen werden können.
96

Anwendbare Regeln: Die grundsätzlichen Überlegungen des Erläuternden
Berichts, dass ausländische Finanzdienstleiter "die gleichen Verhaltensregeln einhalten müssen wie die Schweizer Anbieter"36, sind an sich nachvollziehbar, doch
ist zu befürchten, dass das Erfordernis der vollständigen und konsequenten Einhaltung der schweizerischen Regeln im Ergebnis dazu führen wird, dass viele an
sich erwünschte ausländische Anbieter von einer Registrierung in der Schweiz
absehen werden, weil der zusätzliche Aufwand zur Sicherstellung der Einhaltung
der schweizerischen materiellen Regeln zu gross ist.

97

Eine konsequente Anwendung der schweizerischen Vorschriften bedingt in jedem
Fall einen detaillierten Abgleich mit den Verhaltensregeln und weiteren Vorschriften, welche ein ausländischer Finanzdienstleister aufgrund der gleichwertigen
Aufsicht im Sitzstaat oder Staat der Hauptverwaltung ohnehin einhalten muss.
Der schweizerischen Regelung ist unseres Erachtens in weiten Teilen ein Nachvollzug von internationalen Entwicklungen (v.a. im EU-Bereich). In diesem Lichte
sollte die Möglichkeit einer einseitigen Anerkennung von gleichwertigen ausländischen Regelungen (v.a. Verhaltensregeln gemäss MiFID II) durch die schweizerische Aufsichtsbehörde ernsthaft in Betracht gezogen werden. In diesen Fällen
dürften die Verhaltensregeln nach FIDLEG aus Sicht des schweizerischen Anlegers
keinen Zusatznutzen bewirken und in erster Linie zu einem unverhältnismässigen
Aufwand auf Seiten der ausländischen Finanzdienstleister führen.

98

Zudem besteht auch das Risiko, dass ausländische Finanzdienstleister den
schweizerischen Markt inskünftig meiden und den nicht unerheblichen Compliance-Aufwand nur noch dann in Betracht ziehen, wenn die Schweiz ein wichtiger
Zielmarkt darstellt. Entsprechende Erfahrungen mussten wir leider in den letzten
beiden Jahren mit dem revidierten KAG machen, mit welchem die Hürden für den
grenzüberschreitenden Vertrieb von kollektiven Kapitalanlagen stark angehoben
wurden und zahlreiche Interessenten angesichts des erheblichen Aufwands von
einem Vertrieb an Schweizer Kunden absahen.

99

Insgesamt ist der schweizerische Finanzplatz mit einer liberalen Regelung für das
grenzüberschreitende Geschäft und einem breiten Angebot von Produkten und
Finanzdienstleistungen grundsätzlich gut gefahren und wir befürchten, dass mit

36
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der nun vorgeschlagenen wesentlichen Verschärfung tendenziell etwas über das
Ziel hinausgeschossen wird.
100

Deshalb schlagen wir vor, registrierte Finanzdienstleister von der Einhaltung der
Anforderungen für das Erbringen von Finanzdienstleistungen gemäss dem 2. Titel
des Gesetzes zu befreien, sofern sie einer gleichwertigen Aufsicht und gleichwertigen ausländischen Regeln unterstehen. Das Erfordernis der gleichwertigen Aufsicht ist bereits eine Voraussetzung für den Registereintrag, muss also nicht erneut genannt werden. Die Möglichkeit der Befreiung von den Anforderungen des
2. Titels könnte für jene Finanzdienstleister, welche von einer Ausnahme der Registrierungspflicht profitieren (Rz. 95), einen Anreiz darstellen, sich trotzdem auf
freiwilliger Basis zu registrieren.
Vorschlag: Art. XX (neu) Anwendbare Regeln
Die FINMA kann einen registrierten ausländischen Finanzdienstleister von den
Anforderungen für das Erbringen von Finanzdienstleistungen nach dem 2. Titel
befreien, wenn er der Schweizer Regulierung gleichwertige Anforderungen erfüllt.
1

Die Bestimmungen dieses Gesetzes über die Durchsetzung von zivilrechtlichen
Ansprüchen (4. Titel) gelten ungeachtet eines Entscheid der FINMA nach Absatz 2
für alle registrierten ausländischen Finanzdienstleister.
2

1.3

Anbieten von Finanzinstrumenten

1.3.1

Prospekt für Effekten

101

Vor Art. 37 ff.: Das sich in der parlamentarischen Beratung befindende FinfraG
sieht für Handelsplätze (Börsen bzw. multilaterale Handelssysteme) eine weitgehende Selbstregulierungskompetenz vor, wobei die Reglemente der Genehmigung durch die FINMA bedürfen.37 Die Handelsplätze sind auch verpflichtet ein
Reglement über die Zulassung von Effekten zum Handel (bei Börsen insbesondere auch betreffend der Kotierung) zu erlassen. 38 Aus systematischer Sicht wäre
es somit angezeigt, die Prospektpflicht für die Zulassung zum Handel im FinfraG
zu regeln. Denn Handelsplätzen käme somit die Aufgabe zu, diese im Rahmen
der Selbstregulierung zu konkretisieren.

102

Auf jeden Fall sollte das Verhältnis der Prüfung des Prospekts durch die Prüfstelle
nach FIDLEG und der Prüfung durch den Handelsplatz bei der Zulassung bzw.
Kotierung geklärt werden. Es gilt sicher zu stellen, dass ein nach den Vorschriften
des FIDLEG erstellter Prospekt für eine Zulassung zum Handel bzw. die Kotierung
in jedem Fall ausreicht. Abweichende Vorschriften für Form und Inhalt des Prospekts durch den Handelsplatz würden für die Anbieter nur unnötigen Mehraufwand bedeuten. Wir schlagen deshalb vor, Art. 35 und 36 FinfraG entsprechend

37

Art. 27 Abs. 3 FinfraG.

38

Art. 35 und 36 FinfraG.
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anzupassen. In allen anderen Bereichen (z.B. der Folgepublizität) wären die Handelsplätze weiterhin frei, eigene Regelungen zu erlassen.
Vorschlag: Art. 35 FinfraG
1

[…].

Dieses trägt anerkannten internationalen Standards Rechnung und enthält insbesondere Vorschriften:
2

a. […];
b. über die Offenlegung von Informationen, auf welche die Anlegerinnen und Anleger für die Beurteilung der Eigenschaften der Effekten und die Qualität des
Emittenten angewiesen sind, wobei ein Prospekt nach dem 3. Titel des Finanzdienstleistungsgesetz vom … für die Kotierung oder die Zulassung der Effekten
zum Handel ausreicht;
Vorschlag: Art. 36 FinfraG
Das multilaterale Handelssystem erlässt ein Reglement über die Zulassung von
Effekten zum Handel. Es legt darin insbesondere fest, welche Informationen zu
veröffentlichen sind, damit die Anlegerinnen und Anleger die Eigenschaften der
Effekten und die Qualität des Emittenten beurteilen können, wobei ein Prospekt
nach dem 3. Titel des Finanzdienstleistungsgesetz vom … für die Kotierung oder
die Zulassung der Effekten zum Handel ausreicht.
1

103

Art. 37 Grundsatz: Das öffentliche Angebot ist bereits in Art. 3 lit. h FIDLEG
definiert (vgl. dazu auch Rz. 25). Es ist daher nicht nötig das öffentliche Angebot
in Art. 37 Abs. 1 FIDLEG erneut zu umschreiben. Damit kann Art. 37 Abs. 1
FIDLEG entsprechend angepasst werden.

104

Aus systematischen Gründen würden wir sodann den bestehenden Art. 40
FIDLEG in einen neuen Art. 37 Abs. 3 FIDLEG überführen. Art. 37 FIDLEG regelt
als Grundsatz sowohl die Prospektpflicht für das öffentliche Angebot als auch die
Prospektpflicht für die Zulassung zum Handel. In Art. 40 FIDLEG würden wir
stattdessen die Ausnahmen von der Prospektpflicht bei der Zulassung zum Handel regeln (vgl. Rz. 118 f.).
Vorschlag: Art. 37 Grundsatz
Wer in der Schweiz in einem ein öffentlichesn Angebot machtEffekten zum Kauf
oder zur Zeichnung anbietet oder wer um Zulassung von Effekten zum Handel
auf einem Handelsplatz nach Artikel 25 des Finanzmarktinfrastrukturgesetzes
vom …10 ersucht, hat vorgängig einen Prospekt zu veröffentlichen.
1

2

[…].
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Handelsplätze dürfen nur Effekten zum Handel zulassen, für welche die für die
Zulassung zum Handel geltenden Prospektpflichten erfüllt sind.
3

105

Art. 38 f. FIDLEG Ausnahmen: Wir begrüssen die klare Umschreibung der
einzelnen Ausnahmen. Einleitend möchten wir festhalten, dass Art. 38 f. FIDLEG
unbedingt um weitere Ausnahmen, die bereits heute in der Prospekt-RL sowie im
Kotierungsreglement vorgesehen sind, ergänzt werden sollten.

106

Art. 38 Ausnahmen nach der Art des Angebots: Die Voraussetzungen in
Art. 38 Abs. 1 FIDLEG sind alternativ, da sie unabhängig voneinander eine Ausnahme von der Prospektpflicht begründen. Um dies zu verdeutlichen, schlagen
wir vor, das Wort "oder" einzufügen.

107

Im Rahmen der für die Verhaltenspflichten vorgenommenen Kundensegmentierung macht es Sinn, dass Privatkunden mit einem Vermögensverwalter bzw. Anlageberater nicht als professionelle Kunden gelten. Vermögensverwalter
bzw. Anlageberater müssen die Verhaltenspflichten im Verhältnis zu ihren Kunden einhalten. Die für die Verhaltenspflichten vorgenommene Kundensegmentierung kann jedoch nicht unbesehen auch für die Prospektpflichten übernommen
werden. In Bezug auf die Prospektpflicht sollte ein Privatkunde mit Vermögensverwalter bzw. Anlageberater als professioneller Kunde gelten. Bei der Auswahl
der Finanzinstrumente obliegt es dem Vermögensverwalter bzw. Anlageberater
sicherzustellen, dass nur geeignete Finanzinstrumente erworben bzw. zum Erwerb empfohlen werden. Um ihre Sorgfaltspflichten zu erfüllen, müssen Vermögensverwalter und Anlageberater sicherstellen, dass sie über alle für den Investitionsentscheid erforderlichen Informationen verfügen. Damit erübrigt sich das
Erfordernis einer Veröffentlichung eines amtlich genehmigten Prospekts.

108

Dieser Ansatz ist bereits aus dem KAG bekannt: Gemäss Art. 10 Abs. 3ter KAG
gelten Anleger, die einen schriftlichen Vermögensverwaltungsvertrag gemäss
Art. 3 Abs. 2 lit. b und c KAG abgeschlossen haben, als qualifizierte Anleger, sofern sie nicht schriftlich erklärt haben, dass sie nicht als solche gelten wollen. Wir
empfehlen, diese Lösung unter Ausweitung auf die Anlageberatung ins FIDLEG
aufzunehmen.

109

Für die Ausnahmen nach Art. 38 FIDLEG sollte der Anbieter zudem davon
ausgehen dürfen, dass ein professioneller bzw. institutioneller Kunde keinen
Gebrauch von der Opting-in Möglichkeit nach Art. 5 Abs. 2 FIDLEG gemacht
hat. Im Unterschied zum EU-Recht sieht das FIDLEG zu Recht kein öffentliches
Register für Opting-out- bzw. Opting-in-Entscheide vor. Der Anbieter weiss in der
Regel nicht, ob der Kunde eine solche Erklärung abgegeben hat. In einem zusätzlichen Absatz sollte klargestellt werden, dass der Anbieter von der Vermutung
ausgehen darf, dass kein Opting-in erfolgt ist.

110

Anstelle des in Abs. 3 verwendeten Begriffs eines "im Finanzbereich tätigen
Unternehmens" sollte stattdessen der Begriff "Finanzdienstleister" gebraucht
werden.
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111

Da die private Platzierung von Effekten auch nach der Konzeption des FIDLEG
keine Prospektpflicht auslöst, ist Art. 38 Abs. 3 FIDLEG um das Wort "öffentlich"
zu ergänzen. Die Unterscheidung zwischen einem öffentlichen Angebot an sich
und dessen Abwicklung, also der Platzierung, ist nicht erforderlich und dementsprechend aus Abs. 3 zu entfernen.

112

Um zukünftigen Entwicklungen flexibel begegnen zu können, erachten wir es für
sinnvoll, dem Bundesrat die Kompetenz einzuräumen, weitere Arten des Angebots von der Prospektpflicht auszunehmen. Daher schlagen wir vor, Art.
38 FIDLEG um einen entsprechenden Abs. 5 zu erweitern.

113

Insbesondere sollte auf Verordnungsstufe eine Ausnahme für Crowdfunding
vorgesehen werden. Crowdfunding erlaubt KMU sowie Jungunternehmen (startups) auf vereinfachte Weise an Kapital zu kommen. Die Europäische Kommission
analysiert derzeit das Potential und die Risiken dieser relativ neuen und an Bedeutung gewinnenden Finanzierungsform sowie der zugrundeliegenden (momentan noch unterschiedlichen) nationalen rechtlichen Rahmenbedingungen, um den
möglichen Mehrwert einer europäischen Politikmassnahme in diesem Bereich abschätzen zu können.39 Die USA haben zur Erleichterung des Crowdfunding bereits
einen ersten Schritt getan. Der neue JOBS Act begünstigt das Crowdfunding
dadurch, dass unter bestimmten Voraussetzungen keine SEC-Registrierung notwendig ist. Das Gesetz sieht unter anderem vor, dass ein Emittent Mittel von maximal 1 Million US Dollars über Internetplattformen beschaffen darf und
die maximalen durch den Investor möglichen Investitionen je nach dessen Einkommen bzw. Vermögen beschränkt sind.40 Damit auch die Schweizer Wirtschaft
von dieser neuartigen Finanzierungsform profitieren kann, schlagen wir vor, auf
Verordnungsstufe eine dem JOBS Act angelehnte Regelung für Ausnahmen von
der Prospektpflicht vorzusehen.
Vorschlag: Art. 38 Ausnahmen nach der Art des Angebots
Keine Pflicht zur Veröffentlichung eines Prospekts besteht bei öffentlichen Angeboten, die:
1

a. […];
b. […];
c. […];
d. […]; oder
e. […].
2

[…]

39

http://ec.europa.eu/internal_market/finances/crowdfunding/index_de.htm (abgerufen am 21. Oktober 2014).

40

https://www.sec.gov/spotlight/jobs-act.shtml (abgerufen am 21. Oktober 2014).
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Kundinnen und Kunden, die einen schriftlichen Vertrag für eine Finanzdienstleistung nach Artikel 3 Buchstabe d Ziffer 3 und 4 abgeschlossen haben, gelten für
die Zwecke dieser Bestimmung als professionelle Kundinnen und Kunden, sofern
sie nicht schriftlich erklärt haben, dass sie nicht als solche gelten wollen.
3

Der Anbieter kann ohne gegenteilige Anhaltspunkte für die Zwecke dieser Bestimmung davon ausgehen, dass professionelle und institutionelle Kundinnen und
Kunden keine Erklärung abgegeben haben, dass sie als Privatkundinnen bzw.
Privatkunden gelten wollen.
4

Ein im Finanzbereich tätiges Unternehmen Finanzdienstleister muss für später
öffentlich angebotene oder später endgültig platzierte Effekten keinen Prospekt
veröffentlichen;
53

a. solange ein gültiger Prospekt vorliegt; und
b. wenn der Emittent oder die Personen, die die Verantwortung für den Prospekt
übernommen haben, in dessen Verwendung schriftlich eingewilligt haben.
Der Bundesrat kann weitere Arten öffentlicher Angebote von der Prospektpflicht
ausnehmen, sofern der Anlegerschutz gewährleistet ist.
6
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Art. 39 Ausnahmen nach der Art der Effekten: Auch der Austausch von
bereits ausgegebenen Partizipationsscheinen für Partizipationsscheine derselben
Gattung sollte keine erneute Prospektpflicht auslösen. Deshalb schlagen wir vor,
den Begriff "Aktien" in Art. 39 lit. a FIDLEG durch "Beteiligungspapiere" zu ersetzen.

115

Bei der Platzierung von Wandelanleihen darf die Ausgabe von Beteiligungspapieren bei der Umwandlung der Forderungspapiere oder im Zusammenhang mit der
Ausübung von Erwerbsrechten nicht erneut eine Prospektpflicht auslösen. Letzteres würde eine unverhältnismässige administrative Hürde darstellen. Wir würden
es begrüssen, wenn diese Ausnahme in einem neuen lit. b Eingang in den Gesetzestext finden würde.

116

Der derzeitige Art. 39 Abs. 1 lit. f FIDLEG sieht vor, dass Anteile am Kapital von
Zentralbanken ausgenommen sind. In Anlehnung an Art. 1 (2) (b) und (d) PR
sollten auch Effekten, die von einer Gebietskörperschaft oder von internationalen
Organismen öffentlich-rechtlicher Art ausgegeben oder uneingeschränkt und unwiderruflich sichergestellt werden, ausgenommen werden. Wir empfehlen deshalb, lit. g entsprechend zu erweitern.

117

Um zukünftigen Entwicklungen flexibel begegnen zu können, ist es sinnvoll, dem
Bundesrat die Möglichkeit zu geben, weitere Effektenarten von der Prospektpflicht auszunehmen. In diesem Sinne ist Art. 39 FIDLEG um einen Abs. 2 zu erweitern.
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Vorschlag: Art. 39 Ausnahmen nach der Art der Effekten
Keine Pflicht zur Veröffentlichung eines Prospekts besteht bei öffentlichen Angeboten folgender Arten von Effekten:
1

a. Beteiligungspapiere, die ausserhalb einer Kapitalerhöhung im Austausch für
bereits ausgegebene Aktien Beteiligungspapiere derselben Gattung ausgegeben werden;
b. Beteiligungspapiere, die bei der Umwandlung oder beim Tausch von Forderungspapieren desselben Emittenten oder derselben Unternehmensgruppe
oder die infolge der Ausübung eines mit Forderungspapieren desselben Emittenten oder derselben Unternehmensgruppe verbundenen Rechts ausgegeben
werden;
bc. […];
cd. […];
de. […];
ef. […];
fg. Anteile am Kapital von Zentralbanken; Effekten, die von einer Gebietskörperschaft, einer inter- oder supranationalen öffentlich-rechtlichen Körperschaft,
von der Schweizerischen Nationalbank oder von ausländischen Zentralbanken
ausgegeben oder uneingeschränkt und unwiderruflich sichergestellt werden;
gh.

[…];

hi. Kassenobligationen;
ij. Effekten mit einer Laufzeit von weniger als einem Jahr (Geldmarktinstrumente); oder
jk. […].
Der Bundesrat kann weitere Arten von Effekten von der Prospektpflicht ausnehmen, sofern der Anlegerschutz gewährleistet ist.
2
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Art. 40 Prospektpflicht auf Handelsplätzen: Die Regelung des derzeitigen
Art. 40 FIDLEG befindet sich nun in Art. 37 Abs. 3 FIDLEG. In Art. 40 FIDLEG
sollten stattdessen zusätzliche Ausnahmen, die für die Zulassung zum Handel im
geltenden Recht bzw. im EU-Recht bestehen, aufgenommen werden. Folgende
Ausnahmen sollten explizit im Gesetz erwähnt werden:
a)

Beteiligungspapiere, die über einen Zeitraum von zwölf Monaten weniger
als 10% der Beteiligungspapiere derselben Gattung ausmachen, die bereits
zum Handel an demselben Handelsplatz zugelassen sind, sollen keine erneute Prospektpflicht auslösen. Dies entspricht Art. 4 (2) (4) PR sowie
Art. 33 (2) (a) KR.
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b)

In Übereinstimmung mit Art. 4 (2) (g) PR sollte die Umwandlung von Wandelanleihen oder Pflichtwandelanleihen in Beteiligungspapiere nicht erschwert werden, wenn diese Gattung von Beteiligungspapieren bereits zum
Handel zugelassen ist. Dies sollte aus der neuen Regelung im FIDLEG klar
hervorgehen.

c)

Bereits nach geltendem Recht und den Regularien der SIX können Effekten,
bei denen die erforderliche Transparenz für die Investoren bereits durch die
Kotierung an einer anderen Börse sichergestellt ist, zum Handel zugelassen
werden. Hier kann beispielhaft das Handelssegment "Sponsored Segment"
der SIX genannt werden. Derartige Ausnahmen sollen auch nach neuem
Recht fortbestehen.

d)

In Anbetracht der Bestimmungen zum Anlegerschutz und des Bedürfnisses
an Informationen über Effekten sollte eine Zulassung zum Handel auf einem
Handelsplatz, der ausschliesslich professionellen Kunden direkt oder indirekt
zugänglich ist, keine Prospektpflicht auslösen.

Um auch hier zukünftigen Entwicklungen flexibel begegnen zu können, sollte der
Bundesrat weitere Ausnahmen bestimmen können.
Vorschlag: Art. 40 Prospektpflicht auf Handelsplätzen Ausnahmen für die Zulassung zum Handel
Handelsplätze dürfen nur Effekten zum Handel zulassen, für welche die für die
öffentlichen Angebote geltenden Prospektpflichten erfüllt sind. 1 Keine Pflicht zur
Veröffentlichung eines Prospekts besteht bei der Zulassung zum Handel folgender
Arten von Effekten:
a. Beteiligungspapiere, die über einen Zeitraum von zwölf Monaten insgesamt
weniger als 10% der Zahl der Beteiligungspapiere derselben Gattung ausmachen, die bereits an demselben Handelsplatz zum Handel zugelassen sind;
b. Beteiligungspapiere, die bei der Umwandlung oder beim Tausch von anderen
Finanzinstrumenten oder infolge der Ausübung von mit anderen Finanzinstrumenten verbundenen Rechten ausgegeben werden, sofern es sich dabei um
Beteiligungspapiere derselben Gattung handelt, wie die Beteiligungspapiere,
die bereits zum Handel zugelassen sind;
c. Effekten, welche an einem anerkannten Handelsplatz im In- oder Ausland zum
Handel zugelassen sind oder bei welchen die Transparenz für die Anleger auf
andere Weise sichergestellt ist;
d. Effekten, für die die Zulassung für ein Handelssegment beantragt wird, das
ausschliesslich professionellen Kunden offensteht, die für ihre eigene Rechnung oder für Rechnung von ausschliesslich professionellen Kunden handeln.
Der Bundesrat kann weitere Ausnahmen von der Prospektpflicht bei der Zulassung zum Handel vorsehen, sofern der Anlegerschutz gewährleistet ist.
2
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120

Art. 41 Informationen ausserhalb Prospektpflicht: Die Bedeutung der
derzeitigen Fassung von Art. 41 FIDLEG ist unklar. Die Bestimmung könnte gar
als eine neue Art der ad hoc Informationspflicht verstanden werden. Aus dem
Erläuternden Bericht ergibt sich die wahre Bedeutung dieses Artikels. 41 Es soll
demnach sichergestellt werden, dass die durch den Anbieter abgegebenen Informationen gleichermassen allen vom Angebot erfassten Anleger zugänglich sind.
Auch die PR enthält eine Pflicht zur gleichbehandelnden Bereitstellung von Informationen ausserhalb des Prospekts. Aus Art. 15 (5) PR ist jedoch klar ersichtlich,
dass sich die Informationen auf ein Angebot beziehen müssen. Wir empfehlen,
den Wortlaut von Art. 41 FIDLEG analog Art. 15 (5) PR zu überarbeiten.
Vorschlag: Art. 41 Informationen ausserhalb Prospektpflicht
Besteht keine Prospektpflicht, so sind im Rahmen des Angebotes an die Anlegerinnen und Anleger gerichtete wesentliche Informationen so bekannt zu geben,
dass die Möglichkeit der Kenntnisnahme durch alle Anleger und Anlegerinnen, an
die sich das Angebot richtet, ihre Gleichbehandlung gewährleistet ist.

121

Art. 42 Inhalt: Hinsichtlich der inhaltlichen Anforderungen sollten die bewährten
Schweizer Regelungen, z.B. die mit internationalen Vorgaben der IOSCO konformen Prospektschemata der SIX, übernommen und weitergeführt werden.

122

Für den Investor sind nicht nur die Angaben zu einem Garantiegeber relevant,
sondern auch zu anderen Personen oder Gesellschaften, die mittels Personalsicherheiten für die Erfüllung der Pflichten der Emittenten ersatzweise herangezogen
werden
können.
Daher
sollte
der
Begriff
"Garantiegeber"
in
Art. 32 Abs. 1 lit. a FIDLEG durch die weitergehende Bezeichnung "Sicherheitengeber" ersetzt werden. Dieser Begriff findet sich auch im Erläuternden Bericht. 42

123

Art. 42 Abs. 1 lit. a Ziff. 2 sollte sodann um die Halbjahresrechnung ergänzt
werden.

124

Wesentliche Perspektiven gemäss Art. 42 Abs. 1 lit. a Ziff. 4 FIDLEG sind das
Äquivalent zu Forward Looking Statements. Wir weisen darauf hin, dass der
Prospekt nach geltender Rechtslage (Art. 652a OR, Art. 69 KR) nicht zwingend
Angaben zu den wesentlichen Perspektiven enthalten muss. Allerdings sind derartige Informationen häufig trotzdem in den Prospekten enthalten. Zukünftige Tatsachen sind aber naturgemäss unsicher bzw. ungewiss. Daher sollte im Hinblick
auf die Prospekthaftung bezüglich wesentlicher Perspektiven eine "Safe-Harbor"Regelung in den Gesetzestext (Art. 69 FIDLEG) aufgenommen werden (siehe dazu Rz. 198).

125

Abs. 3 der derzeitigen Fassung von Art. 42 FIDLEG sieht vor, dass der Prospekt
zudem in verständlicher Form eine Zusammenfassung der wesentlichen Angaben

41

Vgl. Erläuternder Bericht, S. 62.

42

Vgl. Erläuternder Bericht, S. 62.
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enthält. Wir bezweifeln, dass eine derartige Zusammenfassung insbesondere bei
Finanzinstrumenten, für die zwingend ein Basisinformationsblatt erstellt werden
muss, sinnvoll ist. Auf europäischer Ebene wurde in den Erläuterungen des Vorschlags für eine PRIIPs-VO festgehalten, dass das Basisinformationsblatt andere
Informationspflichten, wie beispielsweise die Zusammenfassung im Rahmen der
Prospektlinie, nicht ohne Weiteres ersetzen wird. Allerdings werde die Erfahrung
zeigen, ob die Pflichten in Bezug auf das Basisinformationsblatt weiterentwickelt
werden sollten, zum Beispiel um bestimmte Informationspflichten im Rahmen
sonstiger Unionrechtsvorschriften zu ersetzen.43 Sollte in der Zukunft auf europäischer Ebene das Basisinformationsblatt die Zusammenfassung ersetzen, so sollte
die Entwicklung auch in der Schweiz gefolgt werden.
Vorschlag: Art. 42 Inhalt
Der Prospekt enthält die für einen Entscheid der Anlegerin oder des Anlegers
wesentlichen Angaben:
1

a. zum Emittenten und zum Garantie Sicherheitengeber, namentlich:
1. […],
2. die letzte Halbjahres- oder Jahresrechnung oder, wenn noch keine solche
vorliegt, Angaben zu Vermögenswerten und Verbindlichkeiten,
3. […],
4. wesentliche Perspektiven, Risiken und Streitigkeiten;
b. […];
c. […].
2

[…].

Der Prospekt enthält zudem in verständlicher Form eine Zusammenfassung der
wesentlichen Angaben.
3

4

[…]

126

Art. XX (neu) Ausnahmen bezüglich bestimmter Angaben: Diese Bestimmung entspricht Art. 36 KR sowie Art. 8 (2) (b) und (c) der Prospektrichtlinie.
Auch unter dem neuen Recht sollte die Prüfstelle weiterhin die Möglichkeit haben,
Ausnahmen für bestimmte Angaben vorzusehen.

127

Die Ausnahme in lit. b der von uns neu vorgeschlagenen Bestimmung ist insbesondere dann relevant, wenn die Emission durch ein Special Purpose Vehicle oder
eine eben gegründete Gesellschaft, bei der die Investoren auf die Bonität des
Sicherheitengebers (z.B. Garanten) abstellen, erfolgt. In solchen Fällen ist es
nicht immer sinnvoll bzw. wesentlich für den Investor, umfassende Angaben über
den Emittenten zu erhalten. Diese würden den Prospekt unnötig verlängern und
43

PRIIPs-Vorschlag, S. 12.
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die Lesbarkeit für die Investoren erschweren. Daher wäre es sinnvoll, wenn die
Prüfstelle vorsehen könnte, dass das Vorliegen sämtlicher Angaben zum Sicherheitengeber (z.B. Kennzahlen) genügt.
Vorschlag: Art. XX (neu) Ausnahmen bezüglich bestimmter Angaben
Die Prüfstelle kann vorsehen, dass bestimmte Angaben nicht in den Prospekt aufgenommen werden müssen, wenn sie der Auffassung ist, dass
a. die Bekanntmachung dem Emittenten ernsthaft schaden würde, vorausgesetzt,
dass die Anleger und Anlegerinnen durch die Nichtaufnahme nicht in Bezug auf
Tatsachen und Umstände, die für die Beurteilung der Qualität des Emittenten
und der Eigenschaften der Effekten wesentlich sind, irregeführt werden;
b. die entsprechenden Informationen nur von untergeordneter Bedeutung und
nicht dazu geeignet sind, die Beurteilung der Geschäftslage und der wesentlichen Perspektiven, Risiken und Streitigkeiten des Emittenten bzw. des Sicherheitengebers zu beeinflussen; oder
c. die Effekten an einem anderen anerkannten Handelsplatz gehandelt werden
und die periodische Berichterstattung des Emittenten während der letzten drei
Jahre den anerkannten Vorschriften zur Rechnungslegung entsprach.
128

Art. 43 Verweisung: Wir begrüssen es, dass die Dokumente, auf die im
Prospekt verwiesen werden darf, im Interesse eines schlanken Gesetzes nicht im
FIDLEG selbst geregelt werden. Allerdings wäre unseres Erachtens die Prüfstelle
für deren Bezeichnung besser geeignet. Im Rahmen von Art. 47 FIDLEG schlagen
wir vor, dass der Erlass der Ausführungsbestimmungen vom Bundesrat an die
Prüfstelle delegiert werden kann. Wir empfehlen deshalb Art. 43 Abs. 2 FIDLEG
zu Art. 47 FIDLEG zu verschieben (vgl. dazu Rz. 138). Damit werden die Verweismöglichkeiten auch Teil der Ausführungsbestimmungen, was unseres Erachtens Sinn macht.
Vorschlag: Art. 43 Verweisung
Der Prospekt darf in allen Teilen ausser in der Zusammenfassung Verweisungen
auf ein oder mehrere zuvor oder gleichzeitig veröffentlichte Dokumente enthalten.
1

2

Der Bundesrat bezeichnet die Dokumente, auf die verwiesen werden darf.

129

Art. 44 Zusammenfassung: Grundsätzlich befürworten wir eine Standardisierung der Zusammenfassung, da durch eine fixe Struktur der Zusammenfassung
Effekten leichter miteinander verglichen werden können.

130

Im Hinblick auf die internationale Ausrichtung des Schweizer Finanzmarktes führt
das Erfordernis einer standardisierten Zusammenfassung allerdings zu einem
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unnötigen Mehraufwand für jene Anbieter, die schon im Ausland genehmigte
Prospekte nach einer Aktualisierung hierzulande verwenden wollen. Es geht dabei
um jene Anbieter, die zwar den ausländischen Prospekt nicht nach Art. 55
FIDLEG genehmigen lassen, diesen aber dennoch als Arbeitsgrundlage für den
neuen Prospekt benutzen wollen.
131

Gemäss der derzeitigen Fassung von Art. 44 Abs. 1 FIDLEG müssten diese
Anbieter stets eine Zusammenfassung nach den Formvorschriften des Schweizer
Rechts erstellen. Um die Flexibilität für diese Anbieter zu wahren, schlagen wir
vor, die Pflicht zur Erstellung der Zusammenfassung in einem einheitlichen Format aus Art. 44 Abs. 1 FIDLEG zu streichen.

132

Wie im Kommentar zu Art. 69 FIDLEG (Rz. 201) ausgeführt, sollte eine Haftung
für die Zusammenfassung nur dann bestehen, wenn sie irreführend, unrichtig
oder widersprüchlich ist, wenn sie zusammen mit den anderen Teilen des Prospektes gelesen wird. Um den Kunden zu informieren, sollte in der Zusammenfassung ausdrücklich darauf hingewiesen werden. Das europäische Recht sieht dies
ebenfalls vor.44 Art. 44 Abs. 2 FIDLEG ist entsprechend zu ergänzen.
Vorschlag: Art. 44 Zusammenfassung
Die Zusammenfassung wird nach einem einheitlichen Format erstellt, das erleichtert einen Vergleich mit Zusammenfassungen ähnlicher Effekten erleichtert.
1

2

In der Zusammenfassung ist deutlich hervorzuheben, dass

a. […];
b. sich der Anlageentscheid nicht auf die Zusammenfassung, sondern auf die Angaben des gesamten Prospekts stützen muss.;
c. eine Haftung für die Zusammenfassung nur dann besteht, wenn diese irreführend, unrichtig oder widersprüchlich ist, wenn sie zusammen mit den anderen
Teilen des Prospektes gelesen wird.
133

Art. 46 Basisprospekt: Wir begrüssen es, dass für gewisse Effekten die
Möglichkeit eines Basisprospekts besteht. In Analogie zu Art. 5 (4) (b) PR sollten
aber auch jene Forderungspapiere im Gesetz explizit erfasst werden, die dauernd
oder wiederholt von Banken und Wertpapierhäusern begeben werden.

134

Weiter sind wir der Auffassung, dass der Basisprospekt auch Angaben zum
Sicherheitengeber enthalten soll. Deshalb ist Abs. 2 der Bestimmung entsprechend zu ergänzen. Da eine Prospektpflicht ohnehin nur besteht, wenn Effekten
öffentlich angeboten oder zum Handel zugelassen werden, kann die zweite Hälfte
von Abs. 2 ersatzlos gestrichen werden.

44

Art. 5 (2) (d) PR.
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135

Die Angaben des Basisprospekts werden durch die endgültigen Bedingungen
vervollständigt. Um dies zu verdeutlichen, schlagen wir eine Anpassung der Formulierung von Abs. 3 der Bestimmung vor. Einige endgültige Bedingungen stehen zu Beginn des Angebots noch nicht fest. Art. 58 Abs. 2 FIDLEG
(vgl. Rz. 168 f.) trägt diesem Umstand in Bezug auf das Basisinformationsblatt
Rechnung. Dasselbe muss auch für die endgültigen Bedingungen beim Einsatz
von Basisprospekten gelten. Der Erläuternde Bericht verweist bezüglich des Zeitpunktes der Veröffentlichung auf die Grundsatzbestimmung von Art. 37 FIDLEG. 45
Demnach hat die Veröffentlichung spätestens am Tag des öffentlichen Angebots
zu erfolgen. In Anlehnung an diese Bestimmung schlagen wir deshalb vor, Abs. 3
im Hinblick auf den Zeitpunkt der Veröffentlichung zu präzisieren.

136

Der Erläuternde Bericht sieht vor, dass die endgültigen Bedingungen keiner
Genehmigung der Prüfstelle bedürfen. 46 Dies sollte aus Abs. 3 direkt hervorgehen. Wir schlagen daher eine entsprechende Anpassung vor.
Vorschlag: Art. 46 Basisprospekt
Der Prospekt kann namentlich bei Forderungspapieren, die in einem Angebotsprogramm oder dauernd oder wiederholt von Banken oder Wertpapierhäusern
nach dem Finanzinstitutsgesetz vom … ausgegeben werden, in Form eines Basisprospekts erstellt werden, der die endgültigen Bedingungen nicht enthält.
1

Der Basisprospekt enthält alle zum Zeitpunkt seiner Veröffentlichung vorliegenden Angaben zum Emittenten, Sicherheitengeber und Effekten, die öffentlich angeboten werden oder zum Handel auf einem Handelsplatz zugelassen werden
sollen.
2

Werden die endgültigen Bedingungen des Angebots weder in den Basisprospekt
noch in einen Nachtrag nach Artikel 57 aufgenommen, so Die endgültigen Bedingungen sind sie so rasch wie möglich im Zeitpunkt des öffentlichen Angebots zumindest in einer vorläufigen Fassung mit indikativen Angaben und nach Ablauf
der Zeichnungsfrist in endgültiger Fassung zu veröffentlichen und bei der Prüfstelle nach Artikel 53 zu hinterlegen. Eine Genehmigung der endgültigen Bedingungen ist nicht erforderlich.
3

137

Art. 47 Ausführungsbestimmungen: Die Anforderungen an das Format und
den Prospektinhalt sowie die Mindestangaben sind technischer Natur. Die Ausführungsbestimmungen sollten dementsprechend durch die Prüfstelle, die über das
technische Wissen und die praktische Erfahrung in diesem Bereich verfügt, erlassen werden. Die Kompetenz zum Erlass von Ausführungsbestimmungen sollte
deshalb direkt an die Prüfstelle delegiert werden. Alternativ könnte auch die Möglichkeit der Weiterdelegation durch den Bundesrat an die Prüfstelle vorgesehen
werden. Ansonsten wird die Konkretisierung der Praxis durch "Mitteilungen",
45

Vgl. Erläuternder Bericht, S. 65.

46

Vgl. Erläuternder Bericht, S. 65.
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"Rundschreiben" und ähnliche Instrumente, die wir für rechtstechnisch unbefriedigend halten, unvermeidbar.
138

Sodann hat der Bundesrat bzw. die Prüfstelle die Verweismöglichkeiten nach
Art. 43 FIDLEG zu regeln (vgl. dazu Rz. 128).

139

Weiter schlagen wir vor, hinsichtlich der Gestaltung der Ausführungsbestimmungen eine Präzisierung in Anlehnung an Art. 48 Abs. 3 FIDLEG vorzunehmen und
in diesem Sinne Art. 47 FIDLEG um einen entsprechenden Abs. 2 zu erweitern.
Auch in der EU bestehen differenzierte Vorschriften, z.B. je nach Branche. Der
Hinweis auf die Berücksichtigung der spezifischen Eigenschaften von Emittenten
und Effekten in Art. 47 Abs. 1 FIDLEG kann gestrichen werden, da dieser neu
durch Abs. 2 erfasst ist.

140

Die bereits bei Art. 44 FIDLEG gemachten Ausführungen (vgl. Rz. 130 f.) gelten
in verstärktem Mass auch für Art. 47 FIDLEG. Sollten die Bestimmungen zum
Format des Prospekts zu starr formuliert sein, würde dies die Verwendung ausländischer Prospekte hierzulande enorm erschweren und der Schweizer Finanzplatz würde an Flexibilität einbüssen.
Vorschlag: Art 47 Ausführungsbestimmungen
Der Bundesrat erlässt unter Berücksichtigung der spezifischen Eigenschaften
von Emittenten und Effekten Ausführungsbestimmungen namentlich:
1

a. zum Format des Prospekts und des Basisprospekts, der Zusammenfassung,
der endgültigen Bedingungen und der Nachträge;
b. zum Inhalt der Zusammenfassung;
c. zu den Mindestangaben des Prospekts.;
d. zu den Dokumenten, auf die verwiesen werden darf.
Der Bundesrat gestaltet die Ausführungsbestimmungen einheitlich und richtet
sich insbesondere nach:
2

a. der Art der begebenen Effekten;
b. dem Umfang der Emission;
c. dem Marktumfeld;
d. dem konkreten Bedarf nach transparenter Information der Anlegerinnen und
Anleger;
e. der Geschäftstätigkeit und der Grösse der Emittenten.
Der Bundesrat kann den Erlass von Ausführungsbestimmungen an die Prüfstelle
delegieren.
3
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141

Art. 48 Grundsatz: Der Bundesrat sollte auch für die Nachtragspflicht Erleichterungen vorsehen können. Dies sollte in Art. 48 Abs. 1 FIDLEG ergänzt werden.
Sodann sollte im Hinblick auf eine einheitliche Begriffsverwendung Emittent anstatt "Effektenemittent" verwendet werden. Da Art. 3 FIDLEG gemäss unserem
Vorschlag "kleine und mittlere Unternehmen" definiert (vgl. Rz. 30), kann auf
eine Definition in Art. 48 Abs. 1 FIDLEG verzichtet werden.

142

Zur Umsetzung im Ausland bestehender Entwicklungen, aber auch um auf
zukünftige Entwicklungen zu reagieren, sollte mit "insbesondere" in Art. 48
Abs. 2 FIDLEG klargestellt werden, dass die Liste der Erleichterungen, welche der
Bundesrat vorsehen kann, nicht abschliessend ist.

143

Schliesslich wäre es sinnvoll, wenn für bekannte Emittenten entsprechend den
US-amerikanischen Bestimmungen für sog. WKSIs (Well-Known Seasoned Issuer) Erleichterungen möglich wären. Dieses Konzept beruht auf der Idee, dass bei
grossen Emittenten von liquiden Titeln, die regelmässig am Markt auftreten und
deshalb unter den Anlegern bestens bekannt sind, der Bedarf an zusätzlicher
Publizität bei öffentlichen Angeboten als eher gering einzustufen ist. Ähnlich liegt
es mit Emittenten, deren Effekten an einem anerkannten Handelsplatz im Inoder Ausland zum Handel zugelassen sind. Hier bestehen (etwa aufgrund der ad
hoc Pflicht oder den Anforderungen der Handelsplätze in Bezug auf Informationen
auf der Homepage) immer ausreichende Informationen für die Anleger, um Investitionen in Effekten solcher Emittenten zu tätigen.
Vorschlag: Art. 48 Erleichterungen
Der Bundesrat kann Erleichterungen von der Prospektpflicht sowie der Nachtragspflicht für Effektenemittenten festlegen, die als kleine und mittlere Unternehmen gelten.zwei der nachstehenden Grössen im letzten Geschäftsjahr nicht
überschreiten:
1

a. Bilanzsumme von 20 Millionen Franken;
b. Umsatzerlös von 40 Millionen Franken;
c. 250 Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt.
2

Er kann zudem Erleichterungen festlegen, insbesondere für:

a. […];
b. Emissionen von Bezugsrechten; und
c. Emittenten, die regelmässig Effekten öffentlich anbieten oder deren Effekten
an einem anerkannten Handelsplatz im In- oder Ausland zum Handel zugelassen sind.
3

[…]
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Art. 50 Geschlossene kollektive Kapitalanlagen: Hier sollte in Abs. 2 direkt
auf Art. 102 Abs. 1 lit. h KAG verwiesen werden. Die Aufzählung geht nicht darüber hinaus, was bereits in Art. 102 Abs. 1 lit. h KAG aufgeführt ist.
Vorschlag: Art. 50 Geschlossene kollektive Kapitalanlagen
1

[…].

Dieser enthält namentlich die im Gesellschaftsvertrag nach Artikel 102 Absatz 1
Buchstabe h des Kollektivanlagengesetzes enthaltenen Angaben. über:
2

a. die Anlagen;
b. die Anlagepolitik;
c. die Anlagebeschränkungen;
d. die Risikoverteilung;
e. die mit der Anlage verbundenen Risiken;
f. die Anlagetechniken.
145

Art. 51 Ausnahmen: Der letzte Teilsatz von Art. 51 FIDLEG sollte an die
Terminologie des KAG angepasst werden. Anstelle der "professionellen Kunden"
sollte von "qualifizierten Anlegern" die Rede sein. Allerdings ist anzumerken, dass
mit der von uns in Rz. 107 f. vorgeschlagenen Lösung, Privatkunden mit Vermögensverwaltungsverträgen im Rahmen der Ausnahmen nach Art des Angebots
(Art. 38 FIDLEG) zur Kategorie der professionellen Kunden zu zählen, die Begriffe
"qualifizierter Anleger" und "professioneller Kunde" zumindest für das Prospektrecht deckungsgleich werden.

146

Bei öffentlichen Angeboten, die sich ausschliesslich an professionelle Kunden
richten, entfällt gemäss Art. 38 Abs. 1 lit. a FIDLEG die Pflicht zur Erstellung eines Prospekts. Demnach besteht bei Effekten inkl. strukturierten Produkten, die
professionellen Kunden angeboten werden, keine Prospektpflicht. Es wäre im
Sinne der Gleichbehandlung (level playing field) wünschenswert, wenn auch kollektive Kapitalanlagen, die sich nur an professionelle Kunden richten, generell von
der Pflicht zur Erstellung eines Prospekts befreit würden. Anstatt nur eine Befreiungsmöglichkeit vorzusehen, könnten die kollektiven Kapitalanlagen auch direkt
befreit werden.
Vorschlag: Art. 51 Ausnahmen
Die FINMA kann schweizerische kollektive Kapitalanlagen nach dem Kollektivanlagengesetz vom 23. Juni 2006 ganz oder teilweise von den Bestimmungen dieses Kapitels befreien, sofern sie ausschliesslich professionellen Kunden qualifizierten Anlegern offenstehen und der Schutzzweck des Gesetzes dadurch nicht beeinträchtigt wird.
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Art. 52 Grundsatz: Die in Abs. 2 statuierte Ausnahme für die Möglichkeit einer
Prüfung des Prospekts nach dessen Veröffentlichung ist zu eng gefasst. Durch die
Beschränkung auf Forderungspapiere ist die nachträgliche Prüfung bei Wandelanleihen, CoCos und ähnlichen Finanzinstrumenten – die gemäss Definition in Art. 3
lit. b Ziff. 1 als Beteiligungspapiere gelten – ausgeschlossen, was eine zeitlich
marktnahe Platzierung in der Schweiz verunmöglicht. Wir schlagen daher vor, in
Abs. 2 den Begriff "Effekten" zu verwenden, um Ausnahmen für die oben erwähnten Finanzinstrumente durch den Bundesrat zu ermöglichen.

148

Überdies regen wir an, die in Art. 52 Abs. 2 verwendete Terminologie anzupassen. Da die den Prospekt vorgängig prüfende Bank bzw. Wertpapierhaus keine
Garantie im rechtlichen Sinne abgibt, sondern lediglich prüft, ob die wichtigsten
Informationen über den Emittenten und die Effekte vorliegen, sollte der Begriff
"garantieren" in Abs. 2 vermieden werden.

149

Für bestimmte Kategorien von Emittenten könnte unseres Erachtens eine
vorgängige Prüfung eines generischen Prospekts in Betracht gezogen werden, der
dann während dessen Gültigkeit als Basis für die marktnahe Platzierung von Effekten dienen könnte, ohne dass hierfür ein neuer Prospekt erstellt und geprüft
werden müsste. An dessen Stelle träte eine nachträgliche Prüfung wesentlicher
Änderungen zum bestehenden Prospekt. Dies analog zur sog. "shelf registration"
für WKSIs unter dem Securities Act47 in den USA.
Vorschlag: Art. 52 Grundsatz
1

[…]

Der Bundesrat kann Effekten Forderungspapiere bezeichnen, deren Prospekt
erst nach der Veröffentlichung geprüft werden muss, wenn eine Bank oder ein
Wertpapierhaus geprüft hat garantiert, dass zum Zeitpunkt der Veröffentlichung
die wichtigsten Informationen über den Emittenten und die Effekte vorliegen.
2

3

150

[…]

Art. 53 Prüfstelle: Die Bestimmungen zur Schaffung der Prüfstelle in Art. 53
weisen Unklarheiten auf, die es zu beseitigen gilt. Obwohl das Gesetz an mehreren Stellen davon ausgeht, dass mehrere Prüfstellen bestehen können (so etwa in
Art. 1 Abs. 3 lit. b, Art. 64 Abs. 3 lit. d und Art. 118 FIDLEG), beinhaltet der Erläuternde Bericht keine diesbezüglichen Ausführungen. Hierzu wäre eine Klarstellung in der Botschaft wünschenswert. Sollte indessen beabsichtigt sein, dass lediglich eine einzige Prüfstelle bestehen kann, wäre das Verfahren zu deren Errichtung festzulegen; dies insbesondere im Hinblick darauf, dass sich mehrere Bewerber für den Betrieb einer Prüfstelle interessieren könnten.

47

Securities Act of 1933, 15 U.S.C. §§ 77a-77mm (2012).
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Vor dem Hintergrund, dass jederzeit eine Prüfstelle bestehen muss, wäre es
wünschenswert, in Abs. 6 klarzustellen, dass der Bundesrat eine solche einrichtet, sofern keine privat getragene Prüfstelle besteht oder diese ihre Zulassung
verliert.
Vorschlag: Art. 53 Prüfstellen
Wird durch den Markt keine privat getragene Prüfstelle errichtet oder wird diese
später aufgelöst oder verliert diese ihre Zulassung, so bezeichnet bestellt der
Bundesrat eine Prüfstelle Stelle für diese Aufgabe.
6

152

Art. 54 Verfahren und Fristen: Analog zur Formulierung in Art. 136 FinfraG
(resp. Art. 33b BEHG) schlagen wir vor, klarzustellen, dass für das Verfahren vor
der Prüfstelle das VwVG Anwendung findet. In Bezug auf den Fristenlauf empfehlen wir zudem eine Straffung des Verfahrens, indem die Bestimmungen über den
Fristenstillstand im VwVG – wie im Verfahren vor der Übernahmekommission –
keine Anwendung finden.

153

Allenfalls können sodann die Bestimmungen bezüglich des Beschwerdeverfahrens
in Übernahmesachen (Art. 137 f. FinfraG, resp. Art. 33c f. BEHG) analog auch für
das Verfahren vor der Prüfstelle übernommen werden.

154

Die Regelung von Abs. 5 bezüglich Unvollständigkeit oder Ergänzungsbedarf des
Prospekts weicht von derjenigen in Art. 13 (4) PR ab. Es ist indessen nicht ersichtlich, weshalb in der Schweiz ein geringerer Standard gelten soll, als in der
Europäischen Union.
Vorschlag: Art. 54 Verfahren und Fristen
Das Für das Verfahren der Prüfstelle richtet sich nach dem gelten unter Vorbehalt der nachfolgenden Ausnahmen die Bestimmungen des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968.
1

2

[…]

3

[…]

4

[…]

Hat Gelangt die Prüfstelle Anhaltspunkte zur Auffassung, dass der Prospekt unvollständig ist oder ergänzender Informationen bedarf, so begründet sie dies und
unterrichtet sie die den Prospekt vorlegende Person innerhalb von 10 Tagen ab
Eingang des Prospekts und fordert sie zur Nachbesserung auf.
5

6

[…]
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Auf Verfahren vor der Prüfstelle sind die gesetzlichen Bestimmungen über den
Stillstand der Fristen nicht anwendbar.
7

Die Einreichung von Dokumenten durch Telefax oder auf elektronische Weise ist
im Schriftverkehr mit der Prüfstelle zulässig und wird für die Einhaltung von Fristen anerkannt.
8

155

Art. 55 Ausländische Prospekte: Aus Sicht der Anleger ist zu begrüssen, dass
ausländische Prospekte in der Schweiz genehmigt werden können. Wir schlagen
vor, in der Botschaft klarzustellen, dass dies auch für nach ausländischen Vorschriften erstellte Basisprospekte gilt.

156

Im Zusammenhang mit der Genehmigung von ausländischen Prospekten können
insbesondere in Bezug auf die Gleichwertigkeit der Informationspflichten hinsichtlich der Finanzinformationen gemäss Abs. 1 lit. b Unsicherheiten bestehen, ob die
in einem ausländischen Prospekt enthaltenen Informationen gleichwertig sind.
Unseres Erachtens sollte für die Gleichwertigkeit kein geprüfter Einzelabschluss
verlangt werden. Die Pflicht, geprüfte Einzelabschlüsse anstelle von geprüften
konsolidierten Abschlüssen zu veröffentlichen, ist in vielen ausländischen Rechtsordnungen unbekannt. Wir schlagen daher vor, dies in der Botschaft klarzustellen.

157

Wir schlagen vor, dass die Prüfstelle für Prospekte, die nach anerkannten
ausländischen Rechtsordnungen eingereicht, genehmigt oder veröffentlicht wurden, eine automatische Genehmigung nach Einreichung vorsehen kann. Eine solche käme unseres Erachtens insbesondere für Prospekte, die gemäss
den Bestimmungen der Prospekt-RL oder den amerikanischen Bestimmungen
erstellt wurden, in Frage. Damit könnten bei grossen internationalen Angeboten
auch praktische Probleme (v.a. auch in zeitlicher Hinsicht) verhindert werden. Es
ist ohnehin zu erwarten, dass sich in solchen Fällen die schweizerische Prüfstelle
in weiten Teilen auf die Prüfarbeit der ausländischen Behörde abstützen wird.
Vorschlag: Art. 55 Ausländische Prospekte
1

[…]

Die Prüfstelle kann für Prospekte, die nach anerkannten ausländischen Rechtsordnungen eingereicht, genehmigt oder veröffentlicht wurden, eine automatische
Genehmigung nach Einreichung vorsehen. Sie veröffentlicht eine Liste mit Ländern, bei denen diese Möglichkeit besteht.
2

158

Art. 56 Gültigkeit: Mit der Beschränkung der Gültigkeit des Prospekts sollen
veraltete Informationen vermieden werden. Der Prospekt kann folglich nur dann
Gültigkeit behalten, wenn sichergestellt ist, dass auch die nach Art. 57 FIDLEG
erforderlichen Nachträge im Falle von wesentlichen neuen Umständen vorliegen.
Anderenfalls ist die Aktualität des Prospekts nicht gewährleistet.
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Analog zur Regelung in der Prospektrichtlinie der EU schlagen wir vor, einen
Abs. 2 einzufügen, wonach Prospekte für Forderungspapiere, die in einem Angebotsprogramm ausgegeben werden, gültig sind, bis keines der betroffenen Forderungspapiere mehr dauernd oder wiederholt ausgegeben wird (vgl. Art. 9 (3) PR).
Vorschlag: Art. 56 Gültigkeit
Prospekte sind nach ihrer Genehmigung während 12 Monaten für öffentliche Angebote oder Zulassungen zum Handel auf einem Handelsplatz gültig, sofern er
um die nach Artikel 57 erforderlichen Nachträge ergänzt wird.
1

Prospekte für Forderungspapiere, die in einem Angebotsprogramm ausgegeben
werden, sind gültig, bis keines der betroffenen Forderungspapiere mehr dauernd
oder wiederholt ausgegeben wird.
2

160

Art. 57 Nachträge: Die Prospektrichtlinie verlangt einen Nachtrag zum Prospekt
bei wichtigen neuen Umständen sowie im Falle von wesentlichen Unrichtigkeiten
oder Ungenauigkeiten (vgl. Art. 16 (1) PR). Wir gehen davon aus, dass letztere
Fälle von der Formulierung in Abs. 1 ebenfalls erfasst sind. Der Klarheit halber
schlagen wir vor, dass dies in die Botschaft zum FIDLEG aufgenommen wird.

161

Ein Nachtrag zum Prospekt ist nur dann erforderlich, wenn der neue Umstand für
den Prospektadressat wesentlich ist. Es sollte daher eine Wesentlichkeitsschwelle
eingeführt werden.

162

In Abs. 2 sollte überdies klargestellt werden, dass für den Fall, dass der Nachtrag
die Zusammenfassung nicht betrifft, auch keine Ergänzung der Zusammenfassung erforderlich ist.
Vorschlag: Art. 57 Nachträge
1

In einem Nachtrag zum Prospekt müssen neue Umstände genannt werden, die:

a. zwischen der Genehmigung des Prospekts und dem endgültigen Schluss des
eines öffentlichen Angebots oder der einer Eröffnung des Handels auf einem
Handelsplatz eintreten oder festgestellt werden; und
b. die Bewertung der Effekten wesentlich beeinflussen könnten.
Der Nachtrag ist umgehend nach Eintritt oder Feststellung des neuen Umstands
der Prüfstelle zu melden. Er ist nach den gleichen Bestimmungen wie der ursprüngliche Prospekt innerhalb von höchstens sieben Tagen zu prüfen und nach
der Genehmigung zu veröffentlichen. Zusammenfassungen sind erforderlichenfalls durch die im Nachtrag enthaltenen Informationen zu ergänzen.
2
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1.3.2

Basisinformationsblatt für Finanzinstrumente

163

Art. 58 Grundsatz: Art. 58 FIDLEG sieht vor, dass der Ersteller eines Finanzinstruments vorgängig ein Basisinformationsblatt zu erstellen hat, wenn ein Finanzinstrument an Privatkunden angeboten wird. Im Unterschied zur europäischen
Regelung (PRIIPs-VO), gilt die Pflicht zur Erstellung von Basisinformationsblättern
nach FIDLEG für alle Finanzinstrumente, die an Privatkunden angeboten werden,
und nicht nur für "packaged retail and insurance based investment products"
(PRIIPs).

164

Es ist für uns nachvollziehbar, dass bei den Anlageprodukten (im Unterschied zu
den anderen Finanzinstrumenten) ein Bedürfnis besteht, dass nur der Ersteller
die Basisinformationsblätter erstellen darf. Bei diesen Produkten werden Anlagen
nicht direkt durch den Erwerb oder Halten von Vermögenswerten selbst getätigt.
Stattdessen treten diese Produkte zwischen den Anleger und die Märkte, indem
Vermögenswerte "verpackt", ummantelt oder gebündelt werden, so dass die Risiken, die Produktmerkmale oder die Kostenstrukturen nicht die gleichen sind wie
bei direktem Halten.48 Aufgrund der Eigenschaften dieser Produkte halten wir es
für sinnvoll, dass nur der Ersteller, welcher die Produkte auch am besten kennt 49,
das Basisinformationsblatt erstellen darf. Dies entspricht dem europäischen
Recht.

165

Art. 58 Abs. 1 FIDLEG sieht jedoch für alle Finanzinstrumente vor, dass –
zumindest nach unserer Lesart – (nur) der Ersteller das Basisinformationsblatt
erstellen kann. Dies könnte zu einer ungewollten Einschränkung der Investitionsmöglichkeiten der Anleger führen, was gemäss dem Erläuternden Bericht gerade verhindert werden soll:50


So stellt sich erstens die Frage, ob ausländische (aber auch inländische)
Ersteller von Finanzinstrumenten bereit sind ein Basisinformationsblatt für
den Schweizer Markt zu erstellen (insbesondere wenn dieses ständig zu aktualisieren ist). So ist es beispielsweise möglich, dass keine Basisinformationsblätter für gewisse erstrangige Anleihen erstellt werden. Wird, z.B., die
U.S. Treasury bereit sein, ein Basisinformationsblatt für U.S. Treasury Bills
– zweifelsohne die sicherste Anlagemöglichkeit für Anleger, die den U.S.
Dollar als Referenzwert haben –, zu erstellen? Insofern keine Basisinformationsblätter erstellt werden, hätte dies zur Folge, dass der Privatkunde nicht
mehr direkt in die betroffenen Finanzinstrumente investieren kann, sondern
nur indirekt, z.B. über einen von einer Bank herausgegebenen Fond, was
für den Privatkunden zusätzliche Kosten mit sich bringt. Dies widerspricht
dem Ziel des FIDLEG, die Investitionsmöglichkeiten der Privatkunden zu
erhalten.51 Deshalb sollte sowohl der Ersteller als auch der die Finanzinstrumente anbietende Finanzdienstleister die Basisinformationsblätter er-

48

Zum Ganzen Erwägung 6 PRIIPs-VO.

49

Vgl. auch Erwägung 9 PRIIPs-VO; vgl. auch Erläuternder Bericht, S. 72.
Erläuternder Bericht, S. 35.

50
51

Erläuternder Bericht, S. 35.
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stellen dürfen. Dieser Ansatz entspricht der deutschen Lösung, die vorsieht,
dass für alle Finanzinstrumente ein Basisinformationsblatt erstellt werden
muss, ohne jedoch zu verlangen, dass der Emittent oder der Ersteller die
Verantwortung dafür übernehmen muss.52


Zweitens ist davon auszugehen, dass nicht alle Ersteller von Finanzinstrumenten in der Lage sein werden, ein Basisinformationsblatt zu erstellen. Finanzinstrumente werden – zumindest zum Teil – nicht primär dazu emittiert, um Anlagemöglichkeiten anzubieten, sondern zum Finanzierungsoder Risikoübertragungszweck. Im Gegensatz zu den Erstellern von Anlageprodukten kennen die Ersteller von anderen Finanzinstrumenten
(z.B. Wandelanleihen oder komplexeren Anleihen) unter Umständen ihre
Produkte in der Regel weniger gut, als Finanzdienstleister, die diese Finanzinstrumente anbieten.

166

Zusammengefasst schlagen wir deshalb eine zweistufige Lösung vor: Während
bei den Anlageprodukten nur der Ersteller das Basisinformationsblatt erstellen
darf, ist die Regelung bei den übrigen Finanzinstrumenten offener: Hier dürfen
der Ersteller des Finanzinstruments oder der anbietende Finanzdienstleister das
Basisinformationsblatt erstellen. Die Begriffe "Anlageprodukte" und "Ersteller"
werden neu in Art. 3 FIDLEG definiert (vgl. dazu Rz. 28 und 29).

167

Sodann ist vorzusehen, dass die Erstellung des Basisinformationsblatts an Dritte
(z.B. Finanzberater) delegiert werden kann. Der Ersteller bzw. bei den übrigen
Finanzinstrumenten der anbietende Finanzdienstleister bleibt aber weiterhin verantwortlich für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben auf dem Basisinformationsblatt sowie für die Einhaltung der Pflichten nach Art. 58-68 FIDLEG.

168

In Bezug auf Art. 58 Abs. 2 FIDLEG ist Folgendes anzumerken: Der Begriff der
Emission ist im FIDLEG nicht definiert. Aus dem Erläuternden Bericht ergibt sich,
dass hier wohl Primärtransaktionen gemeint sind, in deren Zusammenhang auch
ein Angebot an Privatkunden erfolgt.53 Dies sollte im Gesetzestext klar ersichtlich
sein. Auf den Begriff der Emission sollte dementsprechend verzichtet werden.

169

Darüber hinaus hat Art. 58 Abs. 2 lit. b FIDLEG in der derzeitigen Fassung die
Konsequenz, dass eine Privatplatzierung an Privatkunden in der Schweiz gar nicht
mehr möglich wäre, ohne ein öffentliches Angebot auszulösen, weil jedes Mal,
wenn ein Finanzinstrument an einen Privatkunden angeboten wird, ein Basisinformationsblatt veröffentlicht werden muss (und damit mit der Veröffentlichung
unter Umständen ein öffentliches Angebot vorliegt). Die "Veröffentlichungspflicht"
sollte also beim Basisinformationsblatt am öffentlichen Angebot anknüpfen. Auch
der Erläuternde Bericht scheint davon auszugehen, dass eine Veröffentlichung
des Basisinformationsblatts nur dann notwendig ist, wenn ein öffentliches Angebot vorliegt. So wird festgehalten, dass für massgeschneiderte Produkte, welche

52

§ 31 Abs. 3a WpHG.

53

Erläuternder Bericht, S. 72.

51

Bär & Karrer

31 October 2014

naturgemäss nicht Gegenstand einer an das Publikum gerichteten Emission sind,
kein Basisinformationsblatt zu veröffentlichen ist.54
170

Art. 58 Abs. 2 lit. b FIDLEG ist dementsprechend anzupassen (vgl. dazu auch
Rz. 190 zu Art. 66 FIDLEG).
Vorschlag: Art. 58 Grundsatz
Wird ein Finanzinstrument Privatkundinnen und -kunden angeboten, so hat der
Ersteller oder der anbietende Finanzdienstleister55 vorgängig ein Basisinformationsblatt zu erstellen.
1

2

Handelt es sich beim angebotenen Finanzinstrument um ein Anlageprodukt, so
kann das Basisinformationsblatt nur durch den Ersteller des Anlageprodukts erstellt werden.
Die Erstellung des Basisinformationsblattes für Finanzinstrumente kann an Dritte delegiert werden. Die Personen nach Absatz 1 und Absatz 2 bleiben für die
Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben auf dem Basisinformationsblatt sowie
für die Einhaltung der Pflichten nach den Artikeln 58-68 verantwortlich.
3

Handelt es sich um ein Angebot in Form einer EmissionWird ein Finanzinstrument Privatkundinnen und -kunden bereits auf indikativer Basis angeboten, so
ist:
42

a. vor der Zeichnung des Finanzinstruments zumindest eine vorläufige Fassung
des Basisinformationsblatts mit indikativen Angaben zu erstellen;
b. das Basisinformationsblatt zu veröffentlichen, sofern das Finanzinstrument
öffentlich angeboten wird.
171

Art. 59 Ausnahmen: Neben der Ausnahme für Aktien sollte auch eine Ausnahme für einfache Anleihen (straight bonds) eingeführt werden. Diese sind ebenfalls
sehr einfach verständlich und aufgrund ihres Rangs im Konkurs weniger riskant
als Aktien oder sonstige Beteiligungspapiere des gleichen Emittenten.

172

Weiter sollte auch für "normale" Wandelanleihen, Optionsanleihen oder traditionelle Pflichtwandelanleihen (mandatory convertible notes) keine Pflicht bestehen,
ein Basisinformationsblatt zu erstellen. Im Unterschied zu gewissen regulatorischen Kapitalinstrumenten, bei denen das Erreichen gewisser Schwellenwerte die
Wandlung oder einen Forderungsverzicht auslösen (CoCos), besteht hier entweder bloss die Möglichkeit für den Anleger, Aktien zu erwerben (d.h. bei den Wandelanleihen oder Optionsanleihen), oder der Anleger kauft wirtschaftlich von An-

54

Erläuternder Bericht, S. 73.

55

Anstelle des "Anbieters" sollte hier der "anbietende Finanzdienstleister" verwendet werden. Der Anbieter wurde in
unserem Vorschlag als Person definiert, die Effekten in der Schweiz öffentlich anbietet (vgl. Rz. 27). Die Pflicht zur
Erstellung eines Basisinformationsblatts besteht aber unabhängig davon, ob ein öffentliches Angebot vorliegt oder
nicht.
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fang an Aktien auf Termin (wie bei den traditionellen Pflichtwandelanleihen). Aktien unterliegen bereits der Ausnahme nach Art. 59 FIDLEG.
173

Der Bundesrat sollte in einer Verordnung weitere Ausnahmen festlegen können.
Zu denken ist etwa an Finanzinstrumente, die für Privatkunden "tailor made" erstellt werden, sowie an normale Optionen, Warrants auf Aktien oder gewisse
Zins- oder Fremdwährungsderivate, die ebenfalls nicht besonders komplex sind.
Zudem können so zukünftige Entwicklungen berücksichtig werden, ohne dass
eine Gesetzesänderung notwendig ist.

174

Wenn bereits nach ausländischen Rechtsordnungen mit dem Basisinformationsblatt gleichwertige Dokumente erstellt werden müssen (z.B. unter der PRIIPsVO), so sollte auf die Erstellung eines zusätzlichen, schweizerischen Basisinformationsblatts verzichtet werden dürfen. Art. 63 FIDLEG sollte dahingehend ergänzt werden, dass der Bundesrat die Gleichwertigkeit ausländischer Dokumente
regeln soll (dazu Rz. 180).
Vorschlag: Art. 59 Ausnahmen
1

Keine Pflicht zur Erstellung eines Basisinformationsblatts besteht bei:

a. Angeboten von Effekten in Form von Aktien einschliesslich Aktien gleichzustellender Effekten, die Beteiligungsrechte verleihen, wie Partizipations- oder Genussscheine.; oder
b. Angeboten von einfachen Anleihen sowie von nicht-komplexen Wandel- oder
Optionsanleihen.
Der Bundesrat kann weitere Finanzinstrumente von der Pflicht zur Erstellung
eines Basisinformationsblattes ausnehmen.
2

Bestehen mit dem Basisinformationsblatt gleichwertige Dokumente nach ausländischen Rechtsordnungen, so können diese an Stelle eines Basisinformationsblatt verwendet werden.
3

175

Art. 61 Inhalt: Das Basisinformationsblatt sollte auch in Englisch erstellt werden
können, da diese Sprache für Anleger oftmals verständlicher ist als eine der
Amtssprachen. Dies gilt insbesondere für ausländische Kunden von Schweizer
Finanzdienstleistern. Unabhängig davon besteht ein Widerspruch mit Art. 63 lit. b
FIDLEG, wonach der Bundesrat die Sprache regelt.

176

In Bezug auf die einzelnen Angaben des Basisinformationsblatts ist Folgendes
anzumerken: In der Botschaft wäre unseres Erachtens klarzustellen, dass sich
das Risiko- und Renditeprofil nur auf historische Werte beziehen kann. Im Gesetz
selbst erscheint uns ausserdem der Zusatz "namentlich die Wahrscheinlichkeit
eines Kapitalverlusts" nicht sinnvoll. Die Wahrscheinlichkeit eines Kapitalverlusts
lässt sich kaum im Voraus sinnvoll beziffern und würde zudem in Abhängigkeit
von den Marktverhältnissen schwanken. Vielmehr sollte hier der Wortlaut in An-
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lehnung an Art. 8 (3) (c) (ii) PRIIPs-VO angepasst werden. Im Übrigen wäre auch
auf Verordnungsstufe eine Abstimmung mit der Regelung der EU sinnvoll.
177

Schliesslich ist der Begriff des Liquiditätsprofils in lit. e unklar. Wir empfehlen
stattdessen "Handelbarkeit" zu verwenden. Somit sollte klargestellt werden, ob
das Finanzinstrument zum Handel zugelassen bzw. kotiert ist und ob ein MarktRuling sichergestellt wird.
Vorschlag: Art. 61 Inhalt
Das Basisinformationsblatt enthält in einer Amtssprache des Bundes die Angaben, die wesentlich sind, damit die Anlegerinnen und Anleger eine fundierte Anlageentscheidung treffen und unterschiedliche Finanzinstrumente miteinander vergleichen können.
1

2

Die Angaben umfassen insbesondere:

g. […];
h. […];
i. das Risiko- und Renditeprofil des Finanzinstruments, namentlich die Wahrscheinlichkeit eines Kapitalverlustsunter Angabe des höchstmöglichen Verlusts
am angelegten Kapital;
j. […];
k. die Mindesthaltedauer und das Liquiditätsprofil die Handelbarkeit des Finanzinstruments;
l. […].
178

Art. 62 Anforderungen: Wie bereits ausgeführt (vgl. Rz. 165 f.), sollte für
gewöhnliche Finanzinstrumente die Pflicht, ein Basisinformationsblatt zu erstellen, dem Ersteller oder dem anbietenden Finanzdienstleister zukommen, während
bei Anlageprodukten die Pflicht nur dem Ersteller zukommt. Für die Überprüfungs- und Überarbeitungspflicht nach Art. 62 Abs. 3 FIDLEG sollte unseres Erachtens dasselbe gelten. Ebenso ist eine Delegationsmöglichkeit vorzusehen.

179

Eine Überarbeitung nach Art. 62 Abs. 3 FIDLEG sollte nur dann notwendig sein,
wenn sich wesentliche, unvorhergesehene Änderungen an den Bedingungen eines
Finanzinstruments ergeben, wie z.B. sog. Corporate Actions wie der Umtausch
eines Basiswerts, Aktiensplits, Nennwertrückzahlungen oder Ähnliches. Diese
Präzisierung sollte ins Gesetz aufgenommen werden.
Vorschlag: Art. 62 Anforderungen
1

[…].

2

[…].
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Der Ersteller oder der des Finanzinstruments anbietende Finanzdienstleister,
überprüft regelmässig die im durch ihn erstellten Basisinformationsblatt enthaltenen Angaben und überarbeitet sie soweit notwendigsich während der Laufzeit an
den Bedingungen eines Finanzinstruments wesentliche, unvorhergesehene Änderungen ergeben.
3

Handelt es sich beim angebotenen Finanzinstrument um ein Anlageprodukt,
müssen die Pflichten nach Absatz 3 durch den Ersteller des Anlageprodukts erfüllt
werden.
4

Die Überprüfung und Überarbeitung der im Basisinformationsblatt enthaltenen
Angaben kann an Dritte delegiert werden. Die Personen nach Absatz 3 und Absatz 4 bleiben für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben auf dem Basisinformationsblatt sowie für die Einhaltung der Pflichten nach den Artikeln 5868 verantwortlich.
5

180

Art. 63 Ausführungsbestimmungen: Wie bereits erwähnt (Rz. 174), sollte
vorgesehen werden, dass auch nach ausländischen Vorschriften erstellte Basisinformationsblätter verwendet werden dürfen. Entsprechend sollte der Bundesrat
Ausführungsbestimmungen zur Gleichwertigkeit ausländischer Dokumente erlassen.

181

Wie auch von uns für Art. 47 FIDLEG vorgeschlagen (vgl. Rz. 137), sollte der
Bundesrat die Möglichkeit haben, seine Kompetenzen an die Prüfstelle zu delegieren. Diese ist unseres Erachtens besser geeignet, die Ausführungsbestimmungen
zum Basisinformationsblatt zu erlassen.
Vorschlag: Art. 63 Ausführungsbestimmungen
Der Bundesrat erlässt Ausführungsbestimmungen zum Basisinformationsblatt.
Er regelt namentlich:
1

a. dessen Inhalt;
b. dessen umfang, Sprache und Gestaltung;
c. die Modalitäten der Bereitstellung.;
d. die Gleichwertigkeit ausländischer Dokumente mit dem Basisinformationsblatt
nach Artikel 59 Absatz 3.
Der Bundesrat kann den Erlass von Ausführungsbestimmungen an die Prüfstelle
delegieren.
2

1.3.3
182

Gemeinsame Bestimmungen
Art. 64 Prospekt für Effekten: Art. 64 Abs. 1 FIDLEG lehnt sich an
Art. 14 (1) PR an. Neben dem Emittenten und dem Anbieter kann nach dieser
Bestimmung auch die die Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt be-
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antragende Person den Prospekt zur Verfügung stellen. Diese Möglichkeit ist im
Gesetz zu ergänzen.
183

Art. 14 (1) PR sieht vor, dass der Prospekt so bald wie praktisch möglich zur
Verfügung gestellt werden muss, auf jeden Fall aber rechtzeitig vor und spätestens mit Beginn des öffentlichen Angebots bzw. der Zulassung der betreffenden
Wertpapiere zum Handel. Unseres Erachtens rechtfertigt sich hier jedoch eine
Abweichung von der europäischen Regelung. Die unbestimmten Rechtsbegriffe
("so bald wie möglich") führen nur zu Rechtsunsicherheit, ohne dass Anleger
dadurch besser geschützt würden. Denn in der Praxis hat der Anbieter kaum ein
Interesse daran, die Veröffentlichung und damit das Angebot zu verzögern. Relevant ist deshalb einzig, dass der Prospekt spätestens mit Beginn des öffentlichen
Angebots zu veröffentlichen ist. Wir empfehlen daher, Art. 64 Abs. 1 lit. b FIDLEG
entsprechend anzupassen.

184

Der Bundesrat kann gemäss Art. 52 Abs. 2 FIDLEG Forderungspapiere (bzw. wie
von uns vorgeschlagen, "Effekten", vgl. Rz. 147) bezeichnen, deren Prospekt erst
nach der Veröffentlichung geprüft werden muss, wenn eine Bank oder ein Wertpapierhaus garantiert (bzw. geprüft hat, vgl. Rz. 148), dass zum Zeitpunkt der
Veröffentlichung die wichtigsten Informationen über den Emittenten und die Effekte vorliegen. Die Veröffentlichung erfolgt also nicht in jedem Fall nach der Genehmigung. Demnach ist "nach seiner Genehmigung" von Abs. 1 in Abs. 1 lit. a
zu verschieben. Die Hinterlegung erfolgt unserem Verständnis nach in jedem Fall
erst nach der Genehmigung.

185

Die Liste der elektronischen Veröffentlichungsmöglichkeiten nach dem derzeitigen
Abs. 3 lit. c der Bestimmung ist durch die Website des Sicherheitengebers zu ergänzen. Darüber hinaus sollte der unbestimmte Begriff der "mit der Emission befassten Stellen" in der Botschaft näher umschrieben werden.

186

Es macht sodann wenig Sinn, dass Prospekte auf Vorrat gedruckt werden. Daher
sollten kostenlose Papierversionen nur auf Anfrage bereitgestellt werden. Dies
entspricht auch Art. 14 (7) PR.

187

In der Botschaft sollte zudem klargestellt werden, dass die Prüfstelle verpflichtet
ist, die Prospekte auf ihrer Website (allenfalls mittels Verlinkung) zugänglich zu
machen. Der Erläuternde Bericht56 ist in diesem Punkt widersprüchlich und
stimmt nicht mit dem derzeitigen Art. 64 Abs. 5 FIDLEG überein, welcher festhält, dass die Prüfstelle den Prospekt während zwölf Monaten zugänglich machen
muss.

188

Schliesslich ist der Begriff der "ursprünglichen Fassung" missverständlich, wenn
es mehrere Nachträge gibt. Prospekt und Nachträge sollten daher der bei der
Prüfstelle hinterlegten Fassung entsprechen. Eine Bezugnahme auf die genehmig-

56

Erläuternder Bericht, S. 76.
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te Fassung erübrigt sich, da eine genehmigte Fassung immer auch hinterlegt ist
(Art. 64 Abs. 1 lit. a FIDLEG).
Vorschlag: Art. 64 Prospekt für Effekten
Der Anbieter oder die die Zulassung zum Handel beantragende Person muss
den Prospekt nach seiner Genehmigung:
1

a. nach seiner Genehmigung bei der Prüfstelle hinterlegen; und
b. so bald wie möglich veröffentlichen, auf jeden Fall aber rechtzeitig vor und
spätestens mit Beginn des öffentlichen Angebots oder der Zulassung der betreffenden Effekte zum Handel veröffentlichen.
2

[…].

3

Die Veröffentlichung des Prospekts kann erfolgen:

a. […];
b. […];
c. in elektronischer Form auf der Website des Emittenten, des Sicherheitengebers, des Handelsplatzes oder der mit der Emission befassten Stellen; oder
d. […].
Wird der Prospekt in elektronischer Form veröffentlicht, so müssen auf Anfrage
kostenlose Papierversionen zur Verfügung stehen.
4

Die Prüfstelle setzt die genehmigten Prospekte auf eine Liste und macht diese
während zwölf Monaten zugänglich.
5

6

[…].

Wortlaut und Aufmachung des Prospekts und die Nachträge, die veröffentlicht
oder dem Publikum zur Verfügung gestellt werden, müssen jederzeit der bei der
Prüfstelle hinterlegten Fassung entsprechenmit der ursprünglichen Fassung identisch sein, die von der Prüfstelle genehmigt wurde.
7

189

Art. 65 Prospekt für kollektive Kapitalanlagen: Nur wenn ein öffentliches
Angebot besteht, sollte eine Veröffentlichungspflicht für einen Prospekt von kollektiven Kapitalanlagen bestehen. Andernfalls hätte jeder Investor zum Prospekt
Zugang, auch wenn eine kollektive Kapitalanlage lediglich privat platziert werden
sollte.
Ausserdem
ist
eine
Angleichung
an
den
Wortlaut
von
Art. 64 Abs. 1 lit. b FIDLEG vorzunehmen.
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Vorschlag: Art. 65 Prospekt für kollektive Kapitalanlagen
Der Prospekt ist spätestens mit Beginn des öffentlichen Angebots zu veröffentlichen, bevor die kollektive Kapitalanlage angeboten wird.
1

190

Art. 66 Basisinformationsblatt: Wie bereits erwähnt (Rz. 169), sollte die
"Veröffentlichungspflicht" beim Basisinformationsblatt beim öffentlichen Angebot
anknüpfen.
Vorschlag: Art. 66 Basisinformationsblatt
Wird ein Finanzinstrument für das ein Basisinformationsblatt zu erstellen ist,
öffentlich angeboten, so ist das Basisinformationsblatt zu veröffentlichen. Für die
Veröffentlichung des Basisinformationsblatts gelten Artikel 64 Absätze 3 und 4
entsprechend.
1

191

Art. 67 Änderungen mit Effekten verbundener Rechte: In der Botschaft
sollte allenfalls klargestellt werden, dass sich Inhalt, Umfang und Publikation der
Änderungen nach den Emissionsbedingungen richten.

192

Art. 68: In Art. 68 Abs. 3 FIDLEG sollte klargestellt werden, dass dieses Erfordernis nicht nur für "andere Informationen" gilt, sondern auch für die Werbung
an sich. Dies entspricht auch Art. 15 (3) PR und den Ausführungen im Erläuternden Bericht.57

193

Sodann sollte klargestellt werden, dass sich die Werbung und die anderen
Informationen auf ein konkretes öffentliches Angebot beziehen müssen. Andernfalls gäbe es gar kein Prospekt, mit dem die Werbung bzw. die anderen Informationen übereinstimmen müssen.

194

Die Übereinstimmung mit dem Prospekt sollte darüber hinaus nur für jene
Informationen vorgesehen werden, welche auch effektiv für den Anleger verfügbar sind.

195

Der letzte Teilsatz kann unseres Erachtens gestrichen werden, da bereits klar ist,
dass diese anderen Informationen nicht unter die Kategorie Werbung fallen müssen ("…und andere im Hinblick auf ein öffentliches Angebot für den Anleger verfügbare Informationen…").
Vorschlag: Art. 68

57

1

[…]

2

[…]

Erläuternder Bericht, S. 77 f.
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Werbung für ein öffentliches Angebot und Aandere im Hinblick auf ein öffentliches Angebot für den Anleger verfügbare Informationen über Finanzinstrumente
müssen mit den im Prospekt und im Basisinformationsblatt enthaltenen Angaben
übereinstimmen, auch wenn sie keine Werbung darstellen.
3

196

Art. 69: Wir stellen fest, dass neu die nach Art. 145 KAG für die Haftung (u.a.)
aus dem Vertrieb von Kollektivanlagen geltende Verschuldenshaftung auf die Haftung für sämtliche Prospekte ausgedehnt werden soll. Der Erläuternde Bericht
führt hierzu aus, dass "ein grosser Teil der Lehre bereits heute von einer bestehenden Verschuldensvermutung in der Prospekthaftung nach OR ausgeht und in
diesem Bereich ohnehin ein objektivierter Verschuldensbegriff gilt, eine Pflichtverletzung auf Seiten des Emittenten mithin schon jetzt kaum mehr unverschuldet erfolgen kann".58 In diesem Zusammenhang muss aber unterstrichen werden,
dass das Bundesgericht aufgrund der deliktischen Natur der Prospekthaftung die
gegenteilige Ansicht vertritt.59 Darüber hinaus ist es zwar richtig, dass ein Teil
der Lehre bereits heute von einer bestehenden Verschuldensvermutung ausgeht.60 Allerdings ist die Frage in der Lehre umstritten und ein beachtlicher Teil
der Lehre folgt der gegenteiligen Ansicht.61 Es handelt sich bei der vorgeschlagenen Änderung also nicht um eine reine Kodifizierung der bereits herrschenden
Lehre und Praxis, wie der Erläuternde Bericht vermuten lässt, sondern um eine
echte Rechtsänderung, die letztlich eine politische Frage ist.

197

In der EU ist der Beweis des Verschuldens unterschiedlich geregelt: Laut einem
Bericht der ESMA sieht die Mehrheit der Mitgliedstaaten vor, dass das Verschulden vom Kläger bewiesen werden muss. Sieben Staaten sehen dagegen vor, dass
das Verschulden des Beklagten vermutet wird und fünf Staaten folgen dem Konzept der verschuldensunabhängigen Haftung, bei der das Verschulden nicht bewiesen werden muss.62

198

Insofern die wesentlichen Perspektiven im Prospekt wiedergegeben werden
müssen (vgl. dazu Rz. 124), sollte im Rahmen des FIDLEG die Gelegenheit ergriffen werden, Haftungserleichterungen analog dem U.S. amerikanischen Recht einzuführen. Zwar sind schon unter dem geltenden Recht nach Lehre und Rechtsprechung falsche Prognosen nur dann rechtswidrig, wenn sie ohne Abstützung
auf konkrete Tatsachen und Wahrscheinlichkeiten erfolgen – also blosse Mutmassungen darstellen –, kaufmännisch bzw. ökonomisch nicht gerechtfertigt sind

58

Erläuternder Bericht, S. 78.

59

BGE 129 III 71, 75.

60

BSK OR II-WATTER, Art. 752 N 30; NORTH/GROB, Rechtsnatur und Voraussetzungen der obligationenrechtlichen
Prospekthaftung – ein Überblick, AJP 2002, 1435, 1454; KOWALEWSKI, Prospekt- und Kapitalinformationshaftung in
der Schweiz und den USA, in: HOPT/VOIGT (Hrsg.), Prospekt- und Kapitalmarktinformationshaftung, Tübingen 2005,
999, 1047.
DAENIKER/WALLER, Kapitalmarktbezogene Informationspflichten und Haftung: in WEBER (Hrsg.), Verantwortlichkeit im
Unternehmensrecht, Zürich 2003, 55, 81; FORSTMOSER, Die aktienrechtliche Verantwortlichkeit, 2. Aufl., Zürich 1987,
N 340; ZOBL/KRAMER, Schweizerisches Kapitalmarktrecht, Zürich 2004, N 1158; BÖCKLI; Schweizer Aktienrecht,
4. Aufl., Zürich 2009, § 18 N 37; CR CO II-CORBOZ, Art. 752 N 31; BAHAR/KARAMETAXAS/TAWIL, Disclosure Duties: How
does Swiss Law protect minority shareholders?, in: HECKENDORN URSCHELER (éd.), Rapports suisses présentés au XIXe
Congrès international de droit comparé, Vienne 2014, 212, 233.
ESMA, Report, Comparison of liability regimes in Member States in relation to the Prospectus Directive, 30 May
2013, N 41 ff.

61

62

59

Bär & Karrer

31 October 2014

oder ungenügend zwischen Tatsachen und Annahmen unterscheiden und dadurch
leichtfertig übertriebene Erwartungen geweckt werden. 63
199

Ein im Gesetz verankerter echter "Safe-Harbor" wäre aber dennoch zu begrüssen: Das Haftungsrisiko aufgrund falscher Prognosen führt dazu, dass Emittenten
weniger Informationen über Zukunftsaussichten offenlegen. Beratende Anwälte
würden ihren Klienten zumindest anraten, zurückhaltend mit der Offenlegung von
Prognosen umzugehen und sich auf das Erforderliche zu beschränken. Ein potentieller Investor verliert so aber interessante Informationen, die er seinem Kaufentscheid zugrunde legen könnte. Reduziert man – analog dem U.S. amerikanischen Recht – die Haftung auf vorsätzliches Verhalten, so kann dies zu einer offeneren Kommunikation seitens des Emittenten und zu mehr Informationen für
den Anleger führen. Es profitiert also nicht nur der Emittent von der durch den
"Safe-Harbor" geschaffenen Rechtssicherheit, sondern auch der Anleger. Wird
ausserdem wie im U.S. amerikanischen Recht auch dann eine Haftung vorgesehen, wenn nicht auf die Ungewissheit zukünftiger Entwicklungen hingewiesen
wurde, ist auch der vielleicht unerfahrene Anleger geschützt, da er angemessen
gewarnt wird.

200

Ein Hinweis auf die Ungewissheit zukünftiger Entwicklungen soll aber nicht dazu
führen, dass absichtlich täuschende Angaben von der Haftung ausgenommen
werden. Selbst wenn ein solcher Hinweis besteht, soll derjenige, der "wider besseres Wissen" falsche oder irreführende Angaben macht (also weder fahrlässig
noch eventualvorsätzlich handelt), haften. Diese Lösung entspricht mit gewissen
Abweichungen der in Section 27A (c) des Securities Act und Section 21E (c) des
Securities Exchange Act64 vorgesehenen Safe-Harbor-Regelung.

201

In der derzeitigen Fassung von Art. 69 FIDLEG fehlt eine Art. 6 (2) PR entsprechende Einschränkung der Haftung für Informationen in der Zusammenfassung.
Für die Zusammenfassung sollte nur dann gehaftet werden, wenn diese irreführend, unrichtig oder widersprüchlich ist, wenn sie zusammen mit anderen Teilen
des Prospekts gelesen wird.65 Dasselbe sollte für das Basisinformationsblatt gelten, da dort lediglich die wesentlichen Produktmerkmale in leicht verständlicher
Form enthalten sind.
Vorschlag: Art. 69
1

[…].

Sind Angaben betreffend wesentlicher Perspektiven falsch oder irreführend, haftet jeder, der dabei mitgewirkt hat, nur, wenn die Angaben:
2

63

BSK OR II-WATTER, Art. 752 N 9; CR CO II-CORBOZ, art. 752 N 15; BÖCKLI; Schweizer Aktienrecht, 4. Aufl., Zürich
2009, § 18 N 32; BGE 47 II 272, 287.

64

Securities Exchange Act of 1934, 15 U.S.C. §§ 78a-78kk (2012).
Art. 6 (2) PR sieht darüber hinaus vor, dass für die Zusammenfassung nur gehaftet wird, wenn sie nicht alle
Schlüsselinformationen vermittelt, um den Anlegern bei der Prüfung der Frage, ob sie in diese Wertpapiere in vestieren sollten, behilflich zu sein, wenn sie zusammen mit den anderen Teilen des Prospekts gelesen wird. Wir würden
diesen zweiten Haftungstatbestand nicht ins Gesetz übernehmen, da das Konzept der "Schlüsselinformationen" dem
Gesetz grundsätzlich fremd ist.

65
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a. durch ihn wider besseres Wissen gemacht oder verbreitet wurden; oder
b. ohne Hinweis auf die Ungewissheit zukünftiger Entwicklungen gemacht oder
verbreitet wurden.
Für Angaben in Basisinformationsblättern und Zusammenfassungen wird nur
gehaftet, wenn diese irreführend, unrichtig oder widersprüchlich sind, wenn sie
zusammen mit dem Prospekt bzw. mit Teilen davon gelesen werden.
3

1.3.4

Anbieten von strukturierten Produkten und Schaffen von Sondervermögen

202

Art. 70 Strukturierte Produkte: Mit der Herauslösung der Bestimmung zu den
strukturierten Produkten aus dem KAG und dem vorgesehenen Wegfall der Befreiung von der Prospektpflicht entfällt ein wesentlicher Grund für eine Sonderregelung für strukturierte Produkte. Eine solche lässt sich nunmehr einzig aufgrund
von Anlegerschutzüberlegungen rechtfertigen, falls die übrigen Bestimmungen
des FIDLEG den Schutz der Anleger nicht in genügendem Umfang sicherstellen
würden. Eine Streichung von Art. 70 ist somit in Betracht zu ziehen, zumal für
uns nicht ersichtlich ist, welche Unterschiede zwischen strukturierten Produkten
und anderen Anlageprodukten bestehen, die einen erweiterten Anlegerschutz
erfordern würden.

1.4

Durchsetzung zivilrechtlicher Ansprüche

1.4.1

Herausgabe von Dokumenten

203

Art. 74 Beweislast bei Informations- und Aufklärungspflichten des
Finanzdienstleisters: Art. 74 FIDLEG behandelt die Beweislast für die Einhaltung der Informations- und Aufklärungspflichten des Finanzdienstleisters. De lege
lata muss der Kunde beweisen, dass ein finanzieller Schaden vorliegt, dass der
Finanzdienstleister vertragswidrig – also pflichtwidrig oder unsorgfältig – gehandelt hat und dass diese Vertragsverletzung für die Schadensverursachung adäquat kausal ist.66 Das Verschulden des Finanzdienstleisters wird gemäss Art. 97
Abs. 1 OR bei Vorliegen eines Vertragsverhältnisses vermutet.

204

Art. 74 FIDLEG würde nun zu einer Beweislastumkehr führen. 67 Danach müsste
der geschädigte Kunde in Zukunft nur noch den Schaden beweisen. Für die restlichen Anforderungen träfe ihn die Substantiierungslast, jedoch nicht die Beweislast.

205

Art. 74 Abs. 1 FIDLEG auferlegt dem Finanzdienstleister die Beweislast dafür,
dass er seinen Informations- bzw. Aufklärungspflichten nachgekommen ist. Diese
Beweislastumkehr erscheint uns sehr weitgehend und nicht gerechtfertigt. Soweit
ersichtlich, gibt es hierfür auch keine ausländischen Gesetze oder Gerichtsent66

Erläuternder Bericht, S. 82 f.

67

Erläuternder Bericht, S. 83.
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scheide, die eine solche Beweislastumkehr bzw. Vermutung der Pflichtverletzung
statuieren. Auch der im Erläuternden Bericht68 zitierte BGH XI ZR 262/10 vom
8. Mai 2012 behandelt nur die Frage der Kausalität bei bewiesener Pflichtverletzung, nicht aber eine Beweislastumkehr für die Pflichtverletzung.
206

Es erscheint uns auch rechtsstaatlich mehr als fragwürdig, ein ungesetzliches
Verhalten einer Branche einfach zu vermuten. Dies auch insbesondere deshalb,
weil die Verletzung der Informations- und Aufklärungspflicht strafbewehrt ist
(siehe Art. 121 FIDLEG). Strafrechtlich wäre eine entsprechende Beweislastumkehr bzw. Vermutung ohnehin unzulässig. Entsprechend regen wir an, auch die
zivilrechtliche Beweislastumkehr von Art. 74 Abs. 1 FIDLEG zu streichen.

207

Zu Art. 74 Abs. 2 FIDLEG: Mit Blick auf die Haftung des Finanzdienstleisters
wegen einer Verletzung der Informations- oder Aufklärungspflicht müssen zwei
Arten der Kausalität unterschieden werden.

208

Die erste Kausalität betrifft den Kaufentschluss (haftungsbegründende Kausalität): Vorausgesetzt ist, dass die Information oder Aufklärung des Finanzdienstleisters kausal ist für den Vertragsabschluss. Dementsprechend muss der Kunde
die Anlage gerade aufgrund der abgegebenen Informationen getätigt haben. Die
zweite Kausalität bezieht sich auf den Schaden: Der Schaden beim Kunden muss
kausal durch die Pflichtverletzung des Finanzdienstleisters entstanden sein (haftungsausfüllende Kausalität). Art. 74 Abs. 2 FIDLEG unterscheidet nicht zwischen
den beiden Formen der Kausalität und scheint – da direkt aufgrund der Pflichtverletzung ein Schaden vermutet wird – beide Formen zu umfassen.

209

Dies kann unseres Erachtens nicht die Meinung der Beweislastumkehr sein, denn
nicht jede Information beeinflusst die Anlageentscheidung des Kunden. 69 Vielmehr sollten nur kausale Pflichtverletzungen zu einer Beweislastumkehr führen.
Deshalb soll auch nicht jedes noch so unbedeutende Informationsdefizit von Art.
74 Abs. 2 FIDLEG erfasst sein, sondern nur die für die Anlageentscheidung wesentlichen Aufklärungsfehler.70 So kann beispielsweise eine fehlende Aufklärung
über die Verwahrung von Effekten (Art. 7 Abs. 1 lit. e FIDLEG) unseres Erachtens
nicht zu einer Beweislastumkehr führen, wenn Verluste bzw. Schäden aufgrund
der Risiken eines Finanzinstruments aufgetreten sind, über die richtig informiert
wurde. Hier kann es unseres Erachtens keine Vermutung aufklärungsrichtigen
Verhaltens geben, da die Fehlinformation nicht für den Kaufentscheid relevant
war (im angelsächsischen Raum spricht man von fehlender "Reliance").

210

Unsere Kritik richtet sich jedoch nicht nur gegen die (Un-)Wesentlichkeit der
Pflichtverletzung in Bezug auf die Kausalität, sondern auch auf den Beweis des
Schadens bei alternativen Anlagemöglichkeiten. Gemäss den Erläuterungen zu
Art. 74 Abs. 2 FIDLEG steht dem Finanzdienstleister der "Gegenbeweis offen,
68
69

Erläuternder Bericht, S. 84 in Fn. 106.
Siehe HEUSEL, Der Anwendungsbereich der Vermutung aufklärungsrichtigen Verhaltens bei der Anlageberatungshaftung, in: ZBB 6/12, S. 461 ff., 466.

70

Siehe auch HEUSEL, S. 466 m.w.H für das deutsche Recht.
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dass die Kundin oder der Kunde das betroffene Geschäft selbst bei pflichtgemässer Information beziehungsweise Aufklärung getätigt hätte und der Schaden damit auch bei pflichtgemässem Verhalten eingetreten wäre".71 Insbesondere muss
der Finanzdienstleister dabei aufzeigen, dass "der gleiche Schaden auch bei jeder
anderen in Betracht kommenden alternativen Anlagemöglichkeit eingetreten wäre".
211

Dies ist aber per definitionem nicht möglich: Der gleiche Schaden kann nur beim
gleichen Produkt eintreten. Deshalb muss es unseres Erachtens dem Finanzdienstleister möglich sein, darzulegen, dass bei einem alternativen Produkt ein
ähnlicher oder vergleichbarer Schaden entstanden wäre. Wenn der Kunde ein
ähnlich gelagertes Produkt bereits gekauft hat, kann dies dem Finanzdienstleister
bei seiner Beweisführung helfen. Es muss dem Finanzdienstleister auch gestattet
sein, diese "hypothetische" Beweisführung durch Bestätigungen seitens des Kunden – auch in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen – zu führen.

212

Wir erlauben uns das Fazit, dass der Gesetzeswortlaut von Art. 74 Abs. 2 FIDLEG
unseres Erachtens zu weit geht. Eine Beweislastumkehr für den Kausalzusammenhang mag in beschränktem Umfang bei wesentlichen Pflichtverletzungen
Sinn machen, nicht jedoch in der nun vorgeschlagenen weiten Form. Wir halten
es für geeigneter, diese Materie – wie in Deutschland – richterlicher Rechtsfortbildung zu überlassen. Dies führt unseres Erachtens zu adäquateren Ergebnissen
im Einzelfall. Entsprechend halten wir eine Legiferierung für nicht opportun und
regen an, auch Art. 74 Abs. 2 FIDLEG zu streichen.

1.4.2

Ombudsstellen

213

Wir befürworten die Vorschläge zur Stärkung der Ombudsstellen mit Anschlusspflicht für sämtliche Finanzdienstleister. Ebenfalls begrüssen wir, dass der Ombudsstelle keine Entscheidbefugnis eingeräumt wird.

214

Art. 76 Verfahrensgrundsätze: Während wir sodann begrüssen, dass das
Verfahren vor der Ombudsstelle vertraulich ist, regen wir an, die in Art. 76 Abs. 2
vorgesehene Ausnahme von der Vertraulichkeit für Vorschläge der Ombudsstelle
zur Streitbeilegung zu streichen. Die vorgesehene Ausnahme kann unseres Erachtens die Offenheit der Parteien gegenüber der Ombudsstelle beeinträchtigen.
Zudem erscheint die mögliche Offenlegung der Vorschläge der Ombudsstelle in
einem späteren Gerichtsverfahren auch insofern problematisch, als dass die Parteien im Verfahren vor der Ombudsstelle keinen Anspruch auf Einsicht in die Korrespondenz der Ombudsstelle mit der jeweils anderen Partei haben (Art. 76
Abs. 3), sodass in diesem Zusammenhang der Anspruch auf rechtliches Gehör
nicht gewährleistet ist.

71

Erläuternder Bericht, S. 84.
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Vorschlag: Art. 76 Verfahrensgrundsätze
¹ […]
² Das Verfahren ist mit Ausnahme der Vorschläge der Ombudsstelle zur Streitbeilegung vertraulich. Aussagen der Parteien dürfen in einem anderen Verfahren
nicht verwendet werden.
³ […]
⁴ […]
215

In sprachlicher Hinsicht wird in der französischen Version des Vernehmlassungsentwurfs wiederholt der Begriff "arbitrage" verwendet (z.B. Untertitel vor Art. 75:
"Arbitrage", deutsch: "Streitbeilegung"; Art. 75: "procédure d'arbitrage",
deutsch: "Streitbeilegungsverfahren"; Art. 76 Abs. 4: "demande d'arbitrage",
deutsch: "Gesuch um Streitbeilegung"), was nicht korrekt ist und zu Abgrenzungsproblemen zu der in Art. 85-91 vorgeschlagenen Schiedsgerichtsbarkeit
führen kann. Wir regen an, in der französischen Version treffendere Begriffe zu
verwenden. Beispielsweise könnte für "arbitrage" "règlement extrajudiciare des
différends ", für "procédure d'arbitrage" "procédure de règlement extrajudiciare
des différends"72 und für "demande d'arbitrage" "demande de règlement extrajudiciare des différends auprès d'un office d'ombudsman" verwendet werden.

216

Sodann erscheint uns der in Art. 75 bis 84 FIDLEG verwendete Begriff "l'organe
de médiation" (deutsch: "Ombudsstelle") nicht zutreffend, da es sich bei dem
Verfahren um eine Mischung zwischen Schlichtungs- und Mediationsverfahren
handelt. Stattdessen würden wir den Begriff "l'office d'ombudsman" verwenden.

1.4.3

Schiedsgericht (Variante A) / Prozesskosten (Variante B)

217

Die Einführung eines Prozesskostenfonds lehnen wir ab. Es erscheint problematisch, Privatkunden einen erheblichen Teil des für Kläger üblichen Prozesskostenrisikos abzunehmen. Werden Privatkunden praktisch risikolose Prozesse ermöglicht, entfällt eine vernünftige Einschätzung der Prozessaussichten vor Verfahrenseinleitung. Damit würden falsche Anreize gesetzt und Prozesse mit geringen Erfolgschancen begünstigt, was zu einer erheblichen Mehrbelastung der
staatlichen Gerichte führt.

218

Es erscheint auch unverhältnismässig, die Finanzdienstleister unabhängig von
den konkreten Verhältnissen zur Finanzierung von Prozessen gegen sich selber zu
verpflichten. Sodann wäre zu berücksichtigen, dass die Kosten einer solchen faktischen Zwangsrechtsschutzversicherung wohl (zumindest teilweise) auf die Kunden abgewälzt würden. Entsprechend würde ein solches Instrument vor allem
Vorteile für klagende Privatkunden zulasten der übrigen Kunden bewirken.
72

Möglich wäre auch: "procédure de règlement amiable des différends".
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219

Art. 92 Anspruch: Falls ein solcher Prozesskostenfonds dennoch Eingang ins
Gesetz finden sollte, regen wir an, die Voraussetzung für die Beanspruchung des
Fonds zu erhöhen. Die obere Streitwertgrenze von CHF 1 Million (Art. 92 Abs. 1
lit. c) erscheint zu hoch, da der betroffene Privatkunde bei einem Schaden in dieser Höhe in der Regel über ein erheblich höheres Vermögen verfügen wird, welches ihm auch eine Prozessfinanzierung ermöglicht. Auch erscheint die vorgesehene Regelung insofern als zu grosszügig, als nur Privatkunden in "ausserordentlich guten finanziellen Verhältnissen" (Art. 92 Abs. 1 lit. d) von einer Beanspruchung des Prozesskostenfonds ausgeschlossen sind.

220

Sodann begrüssen wir grundsätzlich die Einführung eines effizienten Streitbeilungsverfahrens für Streitigkeiten zwischen Privatkunden und Finanzdienstleistern
(vor Schiedsgerichten oder staatlichen Gerichten). Mit Bezug auf die vorgeschlagene Einführung ständiger Schiedsgerichte ist allerdings anzumerken, dass der
Vorschlag zu wenig ausgereift erscheint und mit erheblichen Unsicherheiten belastet ist. So müssten Finanzierung und Kostenregelung solcher Schiedsverfahren
unseres Erachtens zumindest in den Grundzügen auf Gesetzesstufe geregelt werden. Der Entwurf sieht diesbezüglich lediglich vor, dass das Verfahren für die Privatkunden kostengünstig oder kostenlos sein muss (Art. 86 Abs. 3). Aus denselben Gründen wie im Zusammenhang mit dem vorgeschlagenen Prozesskostenfonds angeführt, lehnen wir eine Lösung ab, die den Privatkunden praktisch voraussetzungslos und losgelöst vom Einzelfall gänzlich und zulasten der Finanzdienstleister von seinem Prozesskostenrisiko befreit. Diese würde falsche Anreize
setzen.

221

Mit Bezug auf die Zusammensetzung der Schiedsgerichte ist unklar, wie diese im
Einzelfall erfolgen würde. Unseres Erachtens sollten beide Parteien die Möglichkeit haben, je ein Mitglied des Schiedsgerichts zu bestimmen.

222

Unklar ist auch das Verhältnis der vorgeschlagenen Regeln über die Schiedsgerichte zu den bestehenden Regelungen über die Binnenschiedsgerichtsbarkeit
(3. Teil ZPO) und über die internationale Schiedsgerichtsbarkeit (12. Kapitel
IPRG). Sobald sich Wohnsitz oder Sitz des Kunden im Ausland befinden, kommen
grundsätzlich die Regeln über die internationale Schiedsgerichtsbarkeit gemäss
IPRG zur Anwendung. Diese bleiben jedoch sowohl im Gesetzesvorschlag als auch
im Erläuternden Bericht gänzlich unerwähnt und das Verhältnis zu diesen Regeln
bleibt damit ungeklärt.

223

Insgesamt erscheint die Variante Schiedsgericht unausgereift und mit diversen
Unklarheiten belastet, sodass wir dieser kritisch gegenüber stehen.

1.4.4
224

Verbandsklagen und Gruppenvergleichsverfahren
Wir sind der Auffassung, dass Massnahmen des kollektiven Rechtsschutzes nicht
spezifisch für den Finanzsektor in einem Spezialgesetz eingeführt werden sollten,
sondern – soweit als notwendig erachtet – im Rahmen einer Revision der Zivilprozessordnung, von welcher sämtliche Konsumenten profitieren würden.
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225

Zudem erscheint uns das FIDLEG mit seinem primär aufsichtsrechtlichen Charakter auch ungeeignet zur Regelung der vorgesehenen Instrumente des kollektiven
Rechtsschutzes.

226

Wir lehnen deshalb sowohl die vorgeschlagene Verbandsklage als auch das
Gruppenvergleichsverfahren ab.

227

Art. 101 Klageberechtigte Verbände und Organisationen: Mit Bezug auf die
Verbandsklage halten wir sodann den Kreis der klagelegitimierten Verbände für
zu gross. Um Missbräuche durch Klagen von ad-hoc Verbänden zu vermeiden,
regen wir an, dass wie in Art. 89 Abs. 1 ZPO nur Verbände, Vereine und andere
Organisationen von gesamtschweizerischer oder regionaler Bedeutung zur Verbandsklage zugelassen werden.

228

Art. 106 Gruppenvergleichsvereinbarung: Betreffend das vorgeschlagene
Gruppenvergleichsverfahren halten wir insbesondere die Regelung von
Art. 106 Abs. 2 lit. a für problematisch, wonach die Gruppenvergleichsvereinbarung "eine möglichst präzise Beschreibung der Verletzung der zivilrechtlichen
Pflichten des Finanzdienstleisters […] und des dadurch verursachten Schadens"
enthalten muss. Im Hinblick auf die Austrittsmöglichkeit der vom Gruppenvergleich betroffenen Kunden (Art. 111) mit anschliessender individueller Klagemöglichkeit ist davon auszugehen, dass das Interesse von Finanzdienstleistern am
Abschluss einer Gruppenvergleichsvereinbarung erheblich vermindert wird, wenn
sie darin Pflichtverletzung, Schaden und Kausalzusammenhang explizit anerkennen müssen.

229

Zudem widerspricht eine solche Anerkennungspflicht auch dem Wesen eines
Vergleichs, der in der Regel gerade auf eine einvernehmliche Lösung ohne Anerkennung von haftungsbegründenden Pflichtwidrigkeiten abzielt. Die Bemerkung
im Erläuternden Bericht73, wonach die in Art. 106 Abs. 2 lit. a vorgeschriebenen
Beschreibungen "in der Regel ohne Anerkennung einer Rechts- oder Pflichtwidrigkeit des Finanzdienstleisters" erfolge, erscheint illusorisch, da der Vorschlag eine
präzise Beschreibung der Pflichtverletzung und des dadurch verursachten Schadens explizit vorschreibt.

230

Art. 108 Genehmigungsverfahren: In sprachlicher Hinsicht möchten wir
darauf hinweisen, dass in der französischen Version von Art. 108 Abs. 1 der Begriff "négociation" (deutsch: Verhandlung) ungünstig erscheint. Nach unserem
Verständnis besteht im Rahmen des Genehmigungsverfahrens kein Raum mehr
für die Parteien, über den Inhalt der vereinbarten Gruppenvergleichsvereinbarung
zu verhandeln. Wir schlagen vor, stattdessen den Betriff "audience publique" zu
verwenden.

231

Art. 113 Rechtsmittel: Mit Bezug auf Art. 113 Abs. 1 schlagen wir zur Klarstellung folgende Änderung des Gesetzestexts vor, die gemäss dem Erläuternden
73

Erläuternder Bericht, S. 105.
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Bericht dem Willen des Gesetzgebers entspricht.74 Sodann wird in Abs. 2 ein
Tippfehler korrigiert:
Vorschlag: Art. 113 Rechtsmittel
¹ Der Entscheid des oberen kantonalen Gerichts über die Genehmigung eines
Gruppenvergleichs kann nur angefochten werden von Verbänden, Vereinen und
Organisationen, die zur Verbandsklage nach Artikel 101 berechtigt sind und die
nicht Partei der Gruppenvergleichsvereinbarung sind.
² Wird ein Gruppenvergleich nicht genehmigt, so kann jede der Parteien der
Gruppenvergleichsvereinbarung diesen Entscheid anfechten.
1.5

Aufsicht und Informationsaustausch

232

Art. 117 Aufsicht: Hinsichtlich der Aufsicht stellt sich die Frage, ob die verwaltungsrechtlichen Mittel nicht gegenüber sämtlichen Finanzdienstleistern zur Verfügung stehen müssten, statt wie jetzt vorgesehen nur gegenüber beaufsichtigten. Grundsätzlich würden wir bevorzugen, wenn anstelle der Pönalisierung der
Pflichten unter dem FIDLEG75 verwaltungsrechtliche Mittel gegen sämtliche Finanzdienstleister zur Verfügung ständen. Die Pönalisierung ist unseres Erachtens
nämlich nur dann zwingend notwendig, wenn die verwaltungsrechtlichen Massnahmen nicht greifen, was momentan in Bezug auf die nicht-beaufsichtigten Finanzdienstleister der Fall ist.

233

Dabei handelt es sich nicht um ein vollständig neues Konzept: Im Bereich des
Insiderhandels und der Marktmanipulation hat die FINMA bereits jetzt die Möglichkeit, verwaltungsrechtliche Massnahmen gegen nicht-beaufsichtigte Personen
zu ergreifen (vgl. Art. 34 BEHG bzw. Art. 142 FinfraG).

234

Das
Ergreifen
verwaltungsrechtlicher
Massnahmen
gegenüber
nichtbeaufsichtigten Finanzdienstleistern durch die Aufsichtsbehörde wäre jedoch im
Kontext der vom FIDLEG geregelten Pflichten eine grundlegende Abweichung
vom bisherigen Recht. Würde man dieses Konzept einführen, so müsste die Vernehmlassungsvorlage nochmals grundsätzlich überarbeitet und erneut ein Vernehmlassungsverfahren durchgeführt werden.

235

Art. 118 Information: Art. 118 FIDLEG steht in der derzeitigen Fassung im
Widerspruch zum Grundsatz der Vertraulichkeit des Ombudsverfahrens. Gemäss
Art. 76 Abs. 2 FIDLEG ist das Verfahren vor der Ombudsstelle mit Ausnahme der
Vorschläge zur Streitbeilegung vertraulich. Deshalb schlagen wir vor, die Ombudsstellen aus Art. 118 Abs. 1 FIDLEG zu streichen. Alternativ könnte die Bestimmung um einen Vorbehalt zugunsten Art. 76 Abs. 2 FIDLEG erweitert werden. Jedenfalls sollte sichergestellt werden, dass die Ombudstellen lediglich mit-

74

Erläuternder Bericht, S. 111.

75

Art. 119-221 FIDLEG, siehe Rz. 236 f.
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teilen müssen, dass gegen einen gewissen Finanzdienstleister ein Verfahren hängig ist, wer sich diesem Verfahren angeschlossen hat und ob gegebenenfalls weitere Verfahren gegen diesen Finanzdienstleister am Laufen sind. Es muss den
Ombudsstellen jedoch untersagt sein, konkrete Angaben zum Inhalt der jeweiligen Verfahren zu machen.
Vorschlag: Art. 118 Informationsaustausch
Die FINMA, die Aufsichtsorganisation (AO), die Registrierungsstelle für Kundenberaterinnen und -berater, die Prüfstellen für Prospekte, die Ombudsstellen
und die Anerkennungs- und Aufsichtsbehörde über die Ombudsstellen können
einander nicht öffentlich zugängliche Informationen übermitteln, welche sie zur
Erfüllung ihrer Aufgaben benötigen.
[1 ]

Die Vertraulichkeit des Verfahrens vor der Ombudsstelle nach Artikel 76 Absatz 2 bleibt vorbehalten.]
[2

1.6

Strafbestimmungen

236

Die vorgeschlagenen Strafbestimmungen von Art. 119 bis 121 FIDLEG sind
Ausdruck einer sich weiter verstärkenden Kriminalisierung des Finanzmarktrechts. Wir halten diese Entwicklung für bedenklich und sehen die Notwendigkeit
einer derart drastischen Legiferierung nicht. Dies betrifft insbesondere die Regelung von Art. 119 über die Verletzung von Vorschriften für Prospekte und Basisinformationsblätter. Uns ist nicht bekannt, dass es in der Praxis hier zu Missbräuchen oder Exzessen gekommen wäre, die eine derartige Strafnorm rechtfertigen
würden.

237

Art. 119 Verletzung der Vorschriften für Prospekte und Basisinformationsblätter: Unseres Erachtens bestehen bereits ausreichende Strafbestimmungen im Zusammenhang mit falschen Informationen, insbesondere aufgrund der
Tatbestände der Falschbeurkundung (Art. 251 StGB), des Betrugs (Art. 146
StGB) sowie der unwahren Angaben über das kaufmännische Gewerbe (Art. 152
StGB). Es besteht somit kein Anlass, die strafrechtliche Verantwortlichkeit für den
Prospekt und das Basisinformationsblatt zu erweitern. 76 Wir regen daher an, Art.
119 FIDLEG ersatzlos zu streichen.

238

Wir stellen zudem fest, dass es gemäss dem vorgesehenen Art. 119 FIDLEG nicht
notwendig ist, dass Kunden bzw. Investoren zu Schaden gekommen sind.
Art. 119 FIDLEG stellt die blosse Verletzung der Vorschriften für Prospekte und
Basisinformationsblätter unter Strafe. Mit anderen Worten kann ein Ersteller eines Prospektes sich bereits strafbar machen, wenn das Finanzprodukt, für das ein
Prospekt oder Basisinformationsblatt erstellt wurde, seit dem Kauf im Wert steigt.
76

Diese Tatbestände sehen entweder eine Schädigungs- und/oder Vorteilsabsicht (Art. 251 StGB) bzw. eine Bereicherungsabsicht (Art. 146 StGB) oder sehen einen bestimmten Täterkreis und ein Schädigungspotenzial (Art. 152
StGB) vor. Dies ist unseres Erachtens richtig. Es ist nicht ersichtlich, warum im Zusammenhang mit der Verletzung
der Vorschriften für Prospekte und Basisinformationsblätter geringere Voraussetzungen für eine Strafbarkeit gelten
sollen.
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Dies führt unseres Erachtens zu unnötiger und rechtsstaatlich fragwürdiger Kriminalisierung, insbesondere im Fall der blossen Fahrlässigkeit. Hier zeigt sich
auch ein Unterschied zum Insiderhandel, bei dem die Chancengleichheit der Investoren per definitionem verletzt ist, auch wenn unter Umständen kein konkreter Verlust (bzw. entgangener Gewinn) bei den Investoren aufgetreten ist. Eine
entsprechende Rechtsgutverletzung ist bei Art. 119 FIDLEG mangels eines konkreten Schadens nicht auszumachen. Sollte an Art. 119 festgehalten werden
(obwohl unserer Ansicht nach eine solche Bestimmung nicht notwendig ist, vgl.
oben, Rz. 237), wäre es daher zu erwägen, Art. 119 FIDLEG als Antragsdelikt
auszugestalten.
239

Die Pönalisierung fahrlässiger Prospektfehler – selbst ohne Eintritt eines Schadens – ist allerdings sehr problematisch. In einem komplexen arbeitsteiligen Prozess wie der Erstellung eines Prospektes können Fehler passieren. Diese zu kriminalisieren erscheint uns aber wenig zielführend und sehr nachteilig für den Finanzplatz Schweiz und seine Akteure.

240

Bei der Übernahme der Strafbestimmung aus dem KAG 77 gilt es ausserdem zu
beachten, dass ein Prospekt nach FIDLEG inhaltlich nicht dieselben Anforderungen zu erfüllen hat wie jener gemäss KAG. Ein Prospekt für kollektive Kapitalanlagen enthält vor allem relativ einfach überprüfbare Angaben. Dagegen hat ein
FIDLEG-Prospekt auch Angaben zu machen, die einen gewissen Spielraum offenlassen, sodass Abwägungsentscheide getroffen werden müssen. Dies gilt beispielsweise bei Aussagen zu den wesentlichen Perspektiven, Risiken und Streitigkeiten
eines
Unternehmens
oder
zur
aktuellen
Geschäftslage
(vgl. Art. 42 FIDLEG). Derartige Informationen sind naturgemäss ungenauer und
können sich rasch verändern. Daher ist das Risiko sehr hoch, auch ohne entsprechende kriminelle Absichten "falsche" Angaben im Prospekt zu machen. Die Pönalisierung der Abgabe solcher "falschen" Angaben geht zu weit.

241

Ebenfalls als problematisch erachten wir, dass nicht bloss wesentliche falsche
Angaben zu Strafbarkeit führen. Sollte ein Name oder eine Adresse falsch geschrieben worden sein, würde dies bereits zu einer Strafbarkeit führen. Dies kann
unseres Erachtens nicht die Meinung sein.

242

Der Regelungsgehalt von Art. 119 Abs. 1 lit. b Ziff. 1 erscheint uns zudem wenig
klar. Was bedeutet ein "nicht ordnungsgemässes Erstellen"? Ist damit etwas anderes gemeint, als nicht "alle vorgeschriebenen Angaben aufnehmen"
(vgl. Art. 119 Abs. 1 lit. a Abs. 2)?

243

Sodann sind die als Täter in Frage kommenden Personen unklar. Soll hier an das
Zivilrecht bzw. Artikel 69 FIDLEG angeknüpft werden? Dies würde bedeuten, dass
eine blosse "Mitwirkung" für die Strafbarkeit ausreicht. Sofern dies tatsächlich die
Intention ist, sollte dies aufgrund des Legalitätsprinzips ausdrücklich verankert

77

Art. 148 Abs. 1 lit. f und g KAG.
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werden. Andernfalls könnten die Aussagen im Prospekt wohl nur dem Emittenten
zugerechnet werden.
244

Wie bereits bei Art. 69 FIDLEG (vgl. Rz. 198 f.) ausgeführt, würden wir im
Hinblick auf die zivilrechtliche Prospekthaftung eine gesetzliche "Safe-Harbor"Regelung sowohl für die wesentlichen Perspektiven als auch für die Zusammenfassung bzw. das Basisinformationsblatt begrüssen. Soweit Art. 119 FIDLEG entgegen unserem Vorschlag nicht gestrichen wird, erscheint es sachgerecht, dass
die Erleichterungen zur zivilrechtlichen Prospekthaftung auch für die strafrechtliche Verantwortlichkeit Geltung erlangen. Dementsprechend schlagen wir vor,
Art. 119 dahingehend zu ergänzen, dass Art. 69 Abs. 2 und 3 FIDLEG sinngemäss
anwendbar sind.
Vorschlag: Art. 119 Verletzung der Vorschriften für Prospekte und Basisinformationsblätter
Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer vorsätzlich:
1

a. im Prospekt oder im Basisinformationsblatt nach dem 3. Titel oder bei anderen
Informationen:
1. wesentliche falsche Angaben macht oder wesentliche Tatsachen verschweigt,
2. nicht alle vorgeschriebenen Angaben aufnimmt;
b. den Prospekt oder das Basisinformationsblatt nach dem 3. Titel:
1. nicht oder nicht ordnungsgemäss erstellt,
2. nicht oder nicht innerhalb der vorgeschriebenen Fristen veröffentlicht.
Wer fahrlässig handelt, wird mit Busse bis zu 15 000 Franken bestraft. Artikel
69 Absatz 2 und 3 gelten sinngemäss.
2
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In sprachlicher Hinsicht ist darauf hinzuweisen, dass in der französischen Version
von Art. 119 Abs. 1 FIDLEG "Geldstrafe" falsch übersetzt worden ist. Anstelle von
"une amende" (deutsch: Busse) sollte "peine pécuniaire" (deutsch: Geldstrafe)
verwendet werden.

246

Art. 120 Unerlaubtes Anbieten von Finanzinstrumenten: Art. 120 Abs. 1
lit. a ist unseres Erachtens praktisch zu wenig relevant, als dass sich eine spezielle Strafnorm rechtfertigen würde. Art. 120 Abs. 1 lit. b ist unseres Erachtens
schon von Art. 119 umfasst und muss nicht noch gesondert geregelt werden.

247

Entsprechend regen wir an, diese Bestimmung ersatzlos zu streichen.
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Art. 121 Verletzung von Verhaltensregeln: Wie bereits eingangs erwähnt,
halten wir die Kriminalisierung von Verhaltenspflichten für unnötig. Unseres Erachtens müssen zivilrechtliche und aufsichtsrechtliche Sanktionen hier ausrei-
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chen. Wir halten die vorgeschlagene Bestimmung auch unter dem Legalitätsprinzip für problematisch. Art. 8 Abs. 1 verlangt beispielsweise, dass "auf verständliche Weise und rechtzeitig" informiert wird. Was als "verständlich" und was als
"rechtzeitig" angesehen wird, kann durchaus sehr subjektiv gefärbt sein. Entsprechend ist für den Mitarbeiter des Finanzdienstleisters unklar, wann er sich
allenfalls strafbar macht.
249

Wir regen an, die Bestimmung von Art. 121 ersatzlos zu streichen.

1.7

Schlussbestimmungen und Aufhebung und Änderung anderer Erlasse

250

Art. 124 Übergangsbestimmung: Gemäss dem Erläuternden Bericht ist eine
Übergangsbestimmung für die Prospektpflicht nicht notwendig: Insofern eine
Emission noch vor Inkrafttreten des Gesetzes erfolge, so könne sie nach altem
Recht erfolgen, ansonsten falle sie unter die neuen Bestimmungen. 78

251

Wir gehen davon aus, dass die Prospektpflicht nach Art. 37 Abs. 1 und 40 FIDLEG
für die erstmalige Zulassung zum Handel gilt und nicht für die Aufrechterhaltung
der Zulassung. Basierend auf dieser Annahme sind wir ebenfalls der Ansicht, dass
es keine Übergangsregelung für die Prospektpflicht braucht. Allerdings wäre ein
gestaffeltes Inkrafttreten wünschenswert (vgl. sogleich, Rz. 252).

252

Art. 125 Referendum und Inkrafttreten: Beim Prospektrecht ist ein gestaffeltes Inkrafttreten der Bestimmungen erforderlich. Zunächst müssen die Regelungen zur Prüfstelle in Kraft treten und die FINMA muss eine Prüfstelle zulassen,
bevor das übrige Prospektrecht Geltung erlangen kann. Dies ist insbesondere für
öffentliche Angebote wichtig, die zur gleichen Zeit wie das Inkrafttreten der Prospektbestimmungen des FIDLEG stattfinden. Nur wenn die Prüfstelle zu diesem
Zeitpunkt bereits konstituiert ist, kann der anbietende Finanzdienstleister ein
Vorabgesuch zur Genehmigung des Prospekts einreichen.

2

FINIG

2.1

Allgemeine Bestimmungen

253

Vorbemerkung: Es spräche unseres Erachtens viel dafür, ähnlich wie im FIDLEG
(Art. 3) unter den allgemeinen Bestimmungen einen Artikel mit Begriffsbestimmungen aufzunehmen.79 So werden verschiedene der im FIDLEG definierten Begriffe auch im FINIG verwendet (z.B. "Vermögenswerte", "Finanzinstrumente",
"Effekten"), ohne dass ausdrücklich auf die Definition im FIDLEG verwiesen würde. Andere Begriffe werden an einer Stelle im FINIG näher umschrieben, jedoch
auch andernorts verwendet, wobei offen bleibt, ob dieselbe Definition gilt (z.B.
der Begriff der "qualifizierten Beteiligung" einerseits in Art. 10 Abs. 3-5, andererseits in Art. 16 lit. b, Art. 45 usw. FINIG). Durch die Unterbringung solcher Be-

78

Erläuternder Bericht, S. 114.

79

Eine entsprechende Anregung verdanken wir Herrn Rodolfo Straub, Leiter SIX Exchange Regulation.
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griffsumschreibungen in einem einleitenden Artikel könnte diesbezüglich (gemäss
dem Vorbild anderer Gesetze) grössere Klarheit geschaffen werden.
254

Art. 3 Konzernobergesellschaften und wesentliche Gruppengesellschaften: Die Formulierung "als Einzelinstitut, sofern sie nicht der Konkurszuständigkeit der eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) unterstehen" scheint uns
unklar, da durch die angeordnete Geltung der Art. 87-111 ja gerade diese Konkurszuständigkeit der FINMA begründet wird. Abs. 1 sollte unseres Erachtens
daher um diese Formulierung gekürzt werden. In lit. b wäre zudem eine Präzisierung der Begriffe wünschenswert:
Vorschlag: Art. 3 Konzernobergesellschaften und wesentliche Gruppengesellschaften
Den Artikeln 87-111 unterstehen als Einzelinstitut, sofern sie nicht der Konkurszuständigkeit der eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) unterstehen,
auch:
1

a. in der Schweiz domizilierte Konzernobergesellschaften einer Finanzgruppe oder
eines Finanzkonglomerates;
b. Gruppengesellschaften mit Sitz in der Schweiz, die in einer Finanzgruppeim
Konzern oder im Konglomerateinem Finanzkonglomerat wesentliche Funktionen erfüllen (wesentliche Gruppengesellschaften).
255

Art. 4 Bewilligungspflicht: Die Regel, wonach neu gegründete Finanzinstitute
erst nach Erteilung der Bewilligung in das Handelsregister eingetragen werden
dürfen (heute z.B. Art. 3 Abs. 1 BankG) hat sich in der Praxis nicht bewährt und
sollte unseres Erachtens aufgegeben werden. Oftmals besteht seitens der Gründer neuer Institute das Bedürfnis, schon während der Dauer des Bewilligungsverfahrens den Rechtsträger zu errichten, um Vorbereitungsarbeiten im Hinblick auf
die Aufnahme der regulierten Tätigkeit zu erleichtern (etwa: Mietverträge abzuschliessen, Anmeldungen bei Steuerbehörden vorzunehmen etc.). Dadurch können weitere Verzögerungen nach der Erteilung der Bewilligung vermieden werden. Es kommt daher regelmässig zu Diskussionen mit der FINMA über pragmatische Lösungen. Daraus ergibt sich jedoch kein Mehrwert aus Sicht der Gesetzeszwecke; diesen wäre auch vollständig Genüge getan, wenn das neue Institut erst
nach Erteilung der Bewilligung die bewilligungspflichtige Tätigkeit aufnehmen
dürfte. Das Risiko, dass eine im Handelsregister bereits eingetragene Gesellschaft
wegen Ausbleibens der beantragten Bewilligung wieder liquidiert oder (ggf. unter
Änderung ihres Zweckes) einer anderen, nicht bewilligungspflichten Tätigkeit zugeführt werden muss, läge bei den Gründern.

256

Art. 7 Änderung der Tatsachen: Die Differenzierung zwischen Bewilligungsund blosser Meldepflicht überzeugt. Wir möchten einzig darauf hinweisen, dass
nicht nur die entsprechende Unterscheidung einer Konkretisierung auf Verord-
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nungsstufe bedarf80, sondern bereits der Begriff der Änderung von "der Bewilligung zugrundeliegenden Tatsachen", welche (mindestens) eine Meldepflicht auslöst. In Bewilligungsverfahren (zumal für neuerrichtete Banken oder Wertpapierhäuser) werden der Aufsichtsbehörde oft sehr ausführliche Beschreibungen der
beabsichtigten Geschäftstätigkeit und Organisation des Institutes unterbreitet, sei
es spontan oder in Beantwortung entsprechender Rückfragen. Es wäre nicht
sachgerecht, würde jede unbedeutende Veränderung der so dargestellten Sachverhalte (z.B. der Wohnadresse einer Organperson oder des Grundrissplans einer
gemieteten Bürofläche) später zum Gegenstand einer Meldepflicht. Vielmehr sollte auf Verordnungsstufe oder zumindest in Wegleitungen der Aufsichtsbehörde
ein abschliessender Katalog von Sachverhalten definiert werden, die melde- oder
bewilligungspflichtig sind (wie es heute bereits ansatzweise – jedoch ohne Anspruch auf Vollständigkeit - z.B. in Art. 25 BEHV und FINMA-RS 08/1 geschieht).
257

Art. 10 Gewähr: Nicht einleuchten will die Formulierung in Abs. 2, wonach die
mit der Verwaltung und Geschäftsführung betrauten Personen "zudem" (d.h. zusätzlich zur Gewähr einwandfreier Geschäftsführung, Abs. 1) einen guten Ruf
geniessen sowie über die erforderlichen fachlichen Qualifikationen verfügen
müssten. Die Kriterien in Abs. 2 erscheinen vielmehr als Elemente oder Voraussetzungen der Gewähr gemäss Abs. 1. Anstelle von "zudem" sollte daher "insbesondere" stehen.
Sodann ist unseres Erachtens die (aus den bisherigen Aufsichtsgesetzen übernommene) Formulierung in Frage zu stellen, wonach die Organpersonen und die
qualifiziert Beteiligten "einen guten Ruf geniessen" müssten. Durch die Verweisung auf den "Ruf" scheint das Gesetz, soweit die Vertrauenswürdigkeit der betroffenen Personen in Frage steht, einzig auf die vorbestehende Einschätzung
Dritter abzustellen, anstatt von der Bewilligungsbehörde eine eigene Beurteilung
zu verlangen. Sowohl ein guter wie ein schlechter Ruf können jedoch unberechtigt sein. Für die Beurteilung der Behörde kann ein bestehender Ruf des Kandidaten in Fachkreisen oder in der Öffentlichkeit sicherlich Indizien liefern, darf jedoch
kein absolutes Kriterium bilden, sollen nicht Gerüchte und Vorurteile (haben nicht
in neuester Zeit Führungspersonen von Finanzinstituten ganz generell keinen
"guten Ruf"?) oder die Qualität der Öffentlichkeitsarbeit eines Kandidaten zum
aufsichtsrechtlichen Massstab erhoben werden.
Was schliesslich die qualifiziert Beteiligten betrifft, sollte das Gesetz unseres Erachtens bei der bisherigen Formulierung bleiben, wonach sie einzig gewährleisten
müssen, dass sich ihr Einfluss nicht zum Schaden einer umsichtigen und soliden
Geschäftstätigkeit auswirkt (Art. 3 Abs. 2 lit. cbis BankG; weniger genau diesbezüglich Art. 10 Abs. 2 lit. d BEHG). Die Beteiligten sind als solche nicht berufen,
die Geschäftsführung des Institutes zu besorgen und dabei die erforderliche
Sorgfalt und Integrität walten zu lassen sowie die Einhaltung der Rechtsordnung
sicherzustellen. Von ihnen ist einzig die Unterlassung von Interventionen zu verlangen, die dem entgegenstehen würden. Es ist daher sachlich richtig, dass ihre
80

Erläuternder Bericht, S. 125.
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Vertrauenswürdigkeit nicht wie im Falle der Organpersonen eine positive, vom
Gesuchsteller nachzuweisende Bewilligungsvoraussetzung darstellt. Vielmehr
muss in diesem Bereich die Aufsichtsbehörde konkrete Gründe dartun, weshalb
ein schädlicher Einfluss eines bestimmten Beteiligten ernsthaft zu befürchten wäre. Die in der Praxis der FINMA festzustellende Tendenz, unter diesem Gesichtspunkt ganze Kategorien von Investoren von massgebenden Beteiligungen an Finanzinstituten auszuschliessen, erscheint uns im Übrigen bedauerlich und sollte
seitens der Behörde überdacht werden.
Vorschlag: Art. 10 Gewähr
[…]
Die mit der Verwaltung und Geschäftsführung des Finanzinstituts betrauten Personen müssen zudeminsbesondere:
2

a. einen guten Ruf geniessenvertrauenswürdig sein; und
b. die für die Funktion erforderlichen fachlichen Qualifikationen aufweisen.
3

DieDer Einfluss der an einem Finanzinstitut qualifiziert Beteiligten müssen ebenfalls einen guten Ruf geniessen und ihr Einfluss darf sich nicht zum Schaden
einer umsichtigen und soliden Geschäftstätigkeit auswirken.

258

Art. 11 Steuerkonformität: Die vorgeschlagene Bestimmung sollte unseres
Erachtens aus dem FINIG gestrichen werden. Ihre Integration in die Vorlage entspricht zum einen nicht dem Vorgehen, welches der Bundesrat vor einiger Zeit
angekündigt hat, nachdem ein ähnlicher Vorschlag zur Ergänzung des Geldwäschereigesetzes zu einem sehr gemischten Vernehmlassungsergebnis geführt
hatte: Das EFD sei beauftragt worden, einen Antrag zur Ausgestaltung erweiterter Sorgfaltspflichten in dieser Hinsicht zu unterbreiten, "wenn mit den wichtigsten Partnerstaaten Abkommen über einen AIA nach internationalem Standard
abgeschlossen werden oder wenn feststeht, dass in absehbarer Zeit kein AIAAbkommen vereinbart werden kann".81 Weder der eine noch der andere Fall ist
bis heute eingetreten. Vielmehr wurde kürzlich erst die Verabschiedung entsprechender Verhandlungsmandate durch den Bundesrat bekanntgegeben. 82 Die vorgeschlagene Regelung ist zudem zur Erfüllung bestehender oder absehbarer internationaler Verpflichtungen der Schweiz nicht erforderlich, so dass jedenfalls
keinerlei Dringlichkeit besteht.

259

Zum anderen überzeugt der Vorschlag auch in der Sache nicht. Die schweizerische Aufsichtspraxis steht seit langer Zeit auf dem Standpunkt, dass eine direkte
Durchsetzung ausländischen Rechts weder Aufgabe der Finanzinstitute noch der
Finanzmarktaufsicht ist, sondern dass diese Thematik in den Rahmen der von den
Instituten geforderten professionellen, aber grundsätzlich autonomen Risikoer81

Medienmitteilung 'Weiteres Vorgehen bei den erweiterten Sorgfaltspflichten zur Verhinderung der Annahme nicht
versteuerter Vermögenswerte' vom 29. November 2013.

82

Medienmitteilung vom 8. Oktober 2014.
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kennung und -bewirtschaftung gehört.83 Dieser Ansatz erlaubt ohne weiteres die
notwendigen Differenzierungen. Durch die nun vorgeschlagene Regelung würde
er – unseres Erachtens unnötigerweise – für den Bereich des Steuerrechts durchbrochen, indem nur noch bei der Ausgestaltung der Prüfpflichten ein risikobasierter Ansatz zur Anwendung käme, im Falle positiver Kenntnis von (oder bereits
der Annahme) einer Verletzung ausländischer Steuervorschriften jedoch dem Finanzinstitut die Entgegennahme von Vermögenswerten in jedem Fall aufsichtsrechtlich verboten wäre. Gemäss dem vorgeschlagenen Wortlaut gälte dies ungeachtet etwa der Legitimität eines ausländischen Steueranspruchs aus schweizerischer Sicht (z.B. in Fällen einer nach schweizerischen Massstäben exorbitanten
Definition der Steuerhoheit oder einer in anderer Hinsicht exzessiven Besteuerung). Durch diese radikale Vorgabe würde ein verantwortungsvolles Verhalten
der Institute nicht gefördert, in Extremfällen sogar verhindert. So müsste eine
schweizerische Bank Vermögenswerte eines von der Schweiz anerkannten Flüchtlings ablehnen, wenn dieser nicht glaubhaft machen könnte, dass er sie im Verfolgerstaat gemäss den dortigen Vorschriften richtig versteuert hat.
260

Zu der grundsätzlichen Fragwürdigkeit der vorgeschlagenen Bestimmung hinzu
kommen diverse berechtigte Einwände eher technischer Art, die von den Teilnehmern an der 2013 durchgeführten Vernehmlassung erhoben wurden und hier
nicht wiederholt werden sollen. Schliesslich ist auch nicht einzusehen, weshalb
die Schweiz Länder, mit denen nicht entsprechend der neuen Politik des Bundesrates auf Gegenseitigkeit beruhende AIA-Abkommen abgeschlossen werden können, durch eine indirekte, unilaterale Hilfestellung bei der Durchsetzung ihrer
Steuervorschriften "belohnen" sollte. Dies würde soweit ersichtlich international
eine einzigartige Regelung darstellen.

261

Falls trotz diesen Überlegungen an der Vorschrift im Grundsatz festgehalten wird,
müsste sie aus unserer Sicht zumindest so ausgestaltet werden, dass die oben
angesprochenen Differenzierungen möglich bleiben – etwa indem der Verordnungsgeber oder die Selbstregulierung (insoweit ähnlich dem Vorschlag vom
27. Februar 2013, Art. 17 VE GwG) ermächtigt würden, Ausnahmen und Konkretisierungen festzulegen.

262

Art. 12 Öffentliches Anbieten von Effekten auf dem Primärmarkt: Der
Vorentwurf schlägt vor, dass die Tätigkeit als (Effekten-)Emissionshaus (Art. 12
lit. a FINIG) oder als Derivathaus (Art. 12 lit. b FINIG) im Unterschied zur heute
geltenden Regelung (Art. 2 lit. d BEHG, Art. 2 Abs. 1 BEHV) nicht mehr alternative Tatbestände der Begriffsdefinition des Wertpapierhauses (heute: Effektenhändlers) bilden, trotzdem aber nur Wertpapierhäusern und Banken erlaubt sein
sollen. Konsequenz der vorgeschlagenen Änderung scheint zu sein, dass eine
solche Tätigkeit nicht mehr selbständig bewilligungsfähig, sondern nur als Nebentätigkeit eines Institutes rechtmässig wäre, welches noch eine andere bewilligungspflichtige Tätigkeit ausübt (Bank, Eigenhändler, Kundenhändler oder Market
Maker). Ein legitimer Grund für diese Regelung, die einer besonderen Marktzu83

Vgl. z.B. das Positionspapier Rechtsrisiken der FINMA vom 22. Oktober 2010.
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trittsschranke für Tätigkeiten am Primärmarkt gleichkommen würde, ist jedoch
für uns nicht ersichtlich. Insbesondere stellt es keine stichhaltige Begründung
dar, dass bislang offenbar keine ausschliesslichen Emissions- oder Derivathäuser
errichtet wurden.84 Wir sind daher der Meinung, dass es bei der heutigen Regelung bleiben sollte, die ein solches Geschäftsmodell erlauben würde.
263

Art. 13 Gewerbsmässige Entgegennahme von Publikumseinlagen: In
Abs. 3 dieser Bestimmung geht es nach unserem Verständnis um Ausnahmen
von der Regel in Abs. 1 und nicht von derjenigen in Abs. 2, was klargestellt werden sollte:
Vorschlag: Art. 13 Gewerbsmässige Entgegennahme von Publikumseinlagen
Die gewerbsmässige Entgegennahme von Publikumseinlagen ist nur zulässig,
soweit es dieses Gesetz ausdrücklich vorsieht.
1

Die Auflage von Forderungspapieren, für die nach dem 3. Titel des Finanzdienstleistungsgesetzes vom …4 ein Prospekt oder Basisinformationsblatt erstellt wurde,
gilt nicht als gewerbsmässige Entgegennahme von Publikumseinlagen.
2

Der Bundesrat kann weitere Ausnahmen vorsehen, sofern der Schutz der Einleger gewährleistet ist.
3

264

Art. 15 Übertragung von Aufgaben: Die kumulative Aufzählung von Interessen in Abs. 1 wirft zunächst in logischer Hinsicht die Frage auf, ob jede erlaubte
Übertragung von Aufgaben jedem einzelnen der genannten Interessen dienen
muss. Dies wäre wenig sachgerecht. Es mag etwa Auslagerungen geben, die einem aus aufsichtsrechtlicher Sicht eindeutig schützenswerten Interesse dienen
(z.B. im Bereich des internen Kontrollsystems des Instituts), jedoch höchstens
ganz indirekt den Anlegern beziehungsweise Kunden. Zudem kann auch eine
Übertragung legitim sein, deren direkte Motivation allein in einem Interesse des
Finanzinstitutes selbst (z.B. an einer Kostenersparnis) begründet liegt, sofern nur
die Interessen der Anleger beziehungsweise der Kunden nicht beeinträchtigt werden.85 Wir schlagen daher die folgende Präzisierung vor:
Vorschlag: Art. 15 Übertragung von Aufgaben
Finanzinstitute dürfen Aufgaben Dritten übertragen, soweit dies im Interesse
der Anlegerinnen und Anleger, der Kundinnen und Kunden sowie einer sachgerechten Geschäftstätigkeit liegt und die Interessen der Anlegerinnen und Anleger
beziehungsweise der Kundinnen und Kunden nicht beeinträchtigt werden.
1

84

Erläuternder Bericht, S. 134.

85

Ähnlich auch heute das Verständnis von Art. 31 KAG in der Lehre: BSK KAG-Pfenninger/Müller, Art. 31 N 6.
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Finanzinstitute
Vermögensverwalter/Qualifizierte Vermögensverwalter/Fondsleitungen

265

Art. 17 Begriff: Da die englische Sprache bekanntlich auch auf dem schweizerischen Finanzplatz eine wichtige Rolle spielt, wurde in der Begriffsbestimmung
betreffend qualifizierte Vermögensverwalter (Art. 21 Abs. 1) der Zusatz "Asset
Manager" vorgesehen. Die (nicht qualifizierten) Vermögensverwalter bezeichnen
sich oftmals ebenfalls als "Asset Manager". Es besteht daher die Gefahr, dass es
bei der Umsetzung des Gesetzes zu unbeabsichtigten Verwechslungen mit den
qualifizierten Vermögensverwaltern kommt. Dies hätte nicht nur für das Publikum
unerwünschte Folgen, sondern auch für die Vermögensverwalter selbst, da eine
fahrlässige Verletzung von Art. 14 betreffend den Schutz vor Verwechslung und
Täuschung mit einer Busse von bis zu CHF 150'000 bestraft wird. Falls die Begriffsbestimmung von "qualifizierte Vermögensverwalter" der Zusatz "Asset Manager" gemäss Vorlage beibehalten wird, müsste beim (einfachen) Vermögensverwalter auch eine Differenzierung in englischer Sprache vorgesehen werden.

266

Ferner sieht Art. 17 vor, dass vom Begriff des Vermögensverwalters auch erfasst
wird, wer "auf andere Weise" über Vermögenswerte von Kundinnen und Kunden
verfügt. Solche offenen Formulierungen ermöglichen eine sehr weitgehende Auslegung in der Anwendung. Falls nicht nur reine Vermögensverwaltungstätigkeiten
unter Art. 17 fallen sollen, müssten sie auf Gesetzesstufe definiert werden. Ansonsten ist dieser Zusatz zu streichen.
Vorschlag: Art. 17 Begriff
Als Vermögensverwalter (Portfolio Manager) gilt, wer gestützt auf einen Auftrag
gewerbsmässig im Namen und für Rechnung der Kundinnen und Kunden Vermögenswerte verwaltet oder auf andere Weise über Vermögenswerte von Kundinnen
und Kunden verfügen kann.

267

Art. 19 Aufgaben: Die exemplarische Aufzählung von möglichen Dienstleistungen des Vermögensverwalters kann den ungewünschten Eindruck erwecken, dass
nicht nur die eigentliche Vermögensverwaltung wie in Art. 17 definiert eine Bewilligungspflicht als Vermögensverwalter auslöst. Es kann nicht die Absicht gewesen
sein, dass eine Person, welche über keine Vermögensverwaltungsmandate verfügt, sondern nur Anlageberatung, Portfolioanalyse bzw. Vertrieb von Finanzinstrumenten betreibt, als Vermögensverwalter qualifiziert. Der Wortlaut dieser
Bestimmung sollte daher (analog zu Art. 18a KAG) klarstellen, dass solche Aufgaben zusätzlich zur Vermögensverwaltung erlaubt, aber nicht als bewilligungspflichtige Vermögensverwaltungstätigkeit zu qualifizieren sind. Allenfalls wäre es
sinnvoll in der Botschaft klarzustellen, dass diese zusätzlich erlaubten Dienstleistungen nicht bewilligungs- bzw. registrierungspflichtig sind.
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Vorschlag: Art. 19 Aufgaben
Neben der Verwaltung einzelner Portfolios darf der Vermögensverwalter insbesondere folgende weitere Dienstleistungen erbringen:
a. Anlageberatung;
b. Protfolioanalyse;
c. Vertrieb von Finanzinstrumenten.
268

Art. 21 Begriff: Um sicherzustellen, dass auch Vermögensverwalter von
ausländischen Vorsorgeeinrichtungen in der Schweiz den Anforderungen ausländischer Gesetze genügen können, müssen sie die Möglichkeit haben, analog zum
alten KAG (alt Art. 13 Abs. 4 KAG), eine Bewilligung der FINMA als qualifizierte
Vermögensverwalter zu beantragen.

269

Die redaktionelle Verbesserung des bestehenden Art. 2 Abs. 2 lit. h KAG in
Art. 21 Abs. 2 lit. b im Zusammenhang mit Anlagen der verwalteten kollektiven
Kapitalanlagen in Private Equity Vehikeln ist zu begrüssen. Eine Präzisierung,
dass es sich bei den "Vermögenswerten, die ein Anrecht auf Rückzahlung in den
ersten fünf Jahren" ausschliesslich um kollektive Kapitalanlagen handelt, ist aber
zum besseren Verständnis wünschenswert.
Vorschlag: Art. 21 Begriff
1

[…]

Vermögensverwalter von ausländischen Vorsorgeeinrichtungen mit Sitz in der
Schweiz können sich diesem Gesetz als qualifizierter Vermögensverwalter unterstellen, falls dies vom ausländischen Recht verlangt wird.
2

Nicht als qualifizierte Vermögensverwalter, sondern als Vermögensverwalter
gelten Vermögensverwalter kollektiver Kapitalanlagen, deren Anglerinnen und
Anleger im Sinne von Artikel 10 Absätze 3 oder 3ter des Kollektivanlagengesetzes
vom 23. Juni 2006 qualifiziert sind und eine der folgenden Voraussetzungen erfüllen:
23

a. […]
b. Die verwalteten Vermögenswerte der kollektiven Kapitalanlagen betragen
höchstens 500 Millionen Franken und enthalten weder Finanzinstrumente mit
Hebelwirkung noch Vermögenswerte Anteile an kollektiven Kapitalanlagen,
welche ein Anrecht auf Rückzahlung in den ersten fünf Jahren nach der Tätigung der ersten Anlage in jede dieser kollektiven Kapitalanlagen gewähren.
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Art. 23 Aufgaben: In der Praxis besteht grosse Unsicherheit über den genauen
Umfang des in Abs. 3 erwähnten "Fondsgeschäftes". Eine klare Definition bzw.
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eine Auflistung der vom Fondsgeschäft umfassten Tätigkeiten auf Gesetzesstufe
wäre für die Rechtssicherheit von Vorteil.
271

Art. 27 Wechsel: Nur die notwendige Meldung an die relevante schweizerische
Aufsichtsbehörde soll im FINIG geregelt werden. Allfällige Meldungspflichten an
die Aufsichtsbehörde im Herkunftsland der ausländischen kollektiven Kapitalanlage (bzw. falls unser Vorschlag zu Art. 21 angenommen wird, im Herkunftsland
der ausländischen Vorsorgeeinrichtung) bleiben in der Kompetenz der ausländischen Aufsichtsbehörden.
Vorschlag: Art. 27 Wechsel
Der qualifizierte Vermögensverwalter von schweizerischen kollektiven Kapitalanlagen bzw. von schweizerischen Vorsorgeeinrichtungen meldet die Übernahme
seiner Rechte und Pflichten durch einen anderen qualifizierten Vermögensverwalter vorgängig der für die Aufsicht über die kollektive Kapitalanlage oder Vorsorgeeinrichtung zuständigen schweizerischen Aufsichtsbehörde.

2.2.2

Wertpapierhäuser

272

Art. 38 Begriff / Art. 40 Aufgaben: Bezüglich der regulatorischen Behandlung
der Tätigkeit als Emissions- oder Derivathaus (Art. 38 Abs. 1, Art. 40 Abs. 1 FINIG) verweisen wir auf die Bemerkungen zu Art. 12 FINIG.

273

In Art. 40 Abs. 3 lit. b FINIG müsste sinnvollerweise wohl auf eine Refinanzierung
bei mehreren, nicht massgebend am Wertpapierhaus beteiligten Banken (nicht:
Wertpapierhäusern; vgl. auch Art. 42 Abs. 1 lit. b FINIG) Bezug genommen werden.

2.3

Aufsicht

274

Art. 86: Die Ausgestaltung von Abs. 1 als Kann-Vorschrift, wie im Erläuternden
Bericht86 stipuliert, wäre aus unserer Sicht richtig und begrüssenswert. Bereits
der Grundsatz der Verhältnismässigkeit verlangt, dass die Auflösung und Liquidation eines Institutes nur angeordnet wird, wenn dies aus Sicht der Gesetzeszwecke erforderlich ist. In manchen Fällen wird insbesondere eine Fortführung des
Unternehmens im Rahmen einer nicht bewilligungspflichtigen Tätigkeit (z.B. Anlageberatung statt Vermögensverwaltung), eine Übernahme durch einen Bewilligungsträger oder eine andere privatautonome Lösung möglich sein. Die beabsichtigte Änderung scheint jedoch im Wortlaut der Vorlage noch nicht umgesetzt
zu sein.

86

S. 143.
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Vorschlag: Art. 86 Liquidation
Entzieht die Aufsichtsbehörde einem Finanzinstitut die Bewilligung, so bewirkt
dies kann sie, wenn es die Gesetzeszwecke erfordern, bei juristischen Personen
und Kollektiv- und Kommanditgesellschaften die Auflösung und bei Einzelunternehmen die Löschung im Handelsregister anordnen.
1

2.4

Insolvenzrechtliche Massnahmen

2.4.1

Allgemeine Bestimmungen

275

Art. 91: Die Übernahme der Neuformulierung der Bestimmung gemäss der
FinfraG-Vorlage (Art. 27 Abs. 1 revBankG gemäss FinfraG) ist konsequent und zu
begrüssen. Es fällt einzig auf, dass der Vorbehalt der Kompetenz der FINMA zum
Aufschub der Beendigung von Verträgen (Art. 27 Abs. 2 i.V.m. Art. 30a revBankG
gemäss FinfraG) nicht übernommen wird, ohne dass der Erläuternde Bericht erklären würde, ob dies bewusst geschieht. Aufgrund der praktischen Bedeutung
der Frage wäre eine Klarstellung im Gesetzestext bezüglich des Verhältnisses von
Art. 91 und 96 wünschenswert.

276

Art. 96 und 97: Bei diesen Artikeln scheint der Vorentwurf die Ergänzungen und
Präzisierungen, die im Rahmen der FinfraG-Vorlage bezüglich der Vorgängerbestimmungen vorgenommen wurden (Art. 30a und Art. 31 Abs. 3 revBankG gemäss FinfraG), noch nicht zu berücksichtigen.

2.5

Verantwortlichkeit und Strafbestimmungen

277

Art. 118: Die vorgeschlagene Bestimmung ist in verschiedener Hinsicht problematisch. Zunächst ergibt es logisch keinen Sinn, dass "ein Finanzinstitut" unter
anderem "der Gesellschaft" (also sich selbst) und "den Gesellschaftsgläubigern"
(die definitionsgemäss bereits unabhängig von der statuierten Haftung eine Forderung gegen die Gesellschaft haben müssen) für Pflichtverletzungen haften sollte (Abs. 1 Satz 1). Hinter der Ungereimtheit der Formulierung verbirgt sich ein
grundlegenderes Problem der Vermischung zweier verschiedener Materien, nämlich der Haftung der Finanzinstitute als solche für Verletzungen ihrer Pflichten
gegenüber Kunden, Anlegern etc. einerseits, und der Haftung einzelner Funktionsträger innerhalb eines Finanzinstituts (gegenüber dem Institut und ggf. gegenüber solchen Dritten) andererseits. Art. 118 FINIG inspiriert sich erklärtermassen an Art. 145 KAG87, in dem diese unglückliche Vermischung angelegt ist
und der deshalb zu vielfältigen Unsicherheiten Anlass gibt.88

278

Vermögensverwalter, Banken und Wertpapierhäuser stehen zu ihren Kunden in
einer direkten vertraglichen Beziehung, durch die ihre Pflichten definiert sind und
aus der sie im Falle von Verletzungen haftbar werden. Eine dazu hinzutretende

87

Erläuternder Bericht, S. 144.

88

Vgl. etwa BSK KAG-von Planta/Bärtschi, Art. 145 N 1 ff., 12 ff. mit entsprechender Kritik.
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gesetzliche Verantwortlichkeit der Institute im Sinne des vorgeschlagenen Artikels erscheint nicht erforderlich (es ist denn auch bisher in BankG und BEHG
nichts Derartiges enthalten). Die Regelung der Haftung einzelner natürlicher Personen als Funktionsträger von Finanzinstituten andererseits ist richtigerweise
dem Gesellschaftsrecht zu überlassen, wobei traditionellerweise unabhängig von
der konkret gewählten Rechtsform die aktienrechtlichen Regeln für anwendbar
erklärt werden (vgl. Art. 39 BankG). Es genügt im FINIG daher eine Art. 39
BankG entsprechende Verweisungsbestimmung. Soweit für Fondsleitungen weiterhin eine besondere Verantwortlichkeitsregelung als erforderlich betrachtet
wird, wäre diese im KAG zu belassen (dort allerdings vorzugsweise klarer zu regeln, als dies heute der Fall ist, siehe oben).
279

Schliesslich ist darauf hinzuweisen, dass Art. 752 OR (Prospekthaftung) neu in
Art. 69 FIDLEG geregelt ist, somit auch auf diese Bestimmung verwiesen werden
muss.
Vorschlag: Art. 118
Verletzt ein Finanzinstitut seine Pflichten, so haftet es der Gesellschaft, den einzelnen Anlegerinnen und Anlegern sowie den Gesellschaftsgläubigerinnen und gläubigern für den daraus entstandenen Schaden, sofern es nicht nachweist, dass
es kein Verschulden trifft. Haftbar gemacht werden können alle mit der Gründung, der Geschäftsführung, der Vermögensverwaltung, dem Vertrieb, der Prüfung oder der Liquidation befassten Personen des Finanzinstituts.
1

Überträgt ein Finanzinstitut die Erfüllung einer Aufgabe einem Dritten, so haftet
es für den von diesem verursachten Schaden, sofern es nicht nachweist, dass es
bei der Auswahl, Instruktion und Überwachung die nach den Umständen gebotene Sorgfalt angewendet hat. Der Bundesrat kann die Anforderungen an die
Überwachung regeln. Vorbehalten bleibt Artikel 35.
2

Die Verantwortlichkeit der Gründer, Organe, Liquidatoren und Prüfgesellschaften
eines Finanzinstituts richtet sich nach den Bestimmungen des ObligationenAktienrechts (Art. 7523–760 des Obligationenrechts) und nach Artikel 69 des Finanzdienstleistungsgesetzes vom ….
3

280

Art. 120 Unbefugte Entgegennahme von Publikumseinlagen: Die Vorschrift
erscheint verzichtbar, da das entsprechende Verhalten angesichts von Art. 13
FINIG der Strafdrohung von Art. 44 FINMAG unterliegt.

2.6

Schlussbestimmungen und Aufhebung und Änderung anderer Erlasse

281

Art. 123 Vollzug: Während wir zum vorgeschlagenen Gesetzestext keine
Bemerkungen haben, sind wir davon überrascht, dass der Bundesrat gemäss dem
Erläuternden Bericht89 vorsieht, dass "die bestehenden Verordnungen zu den bis89

S. 146.
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herigen Spezialgesetzen bestehen bleiben und nur soweit als notwendig angepasst" werden sollen. Der Übergang von der Gliederung der Gesetzgebung nach
Branchen (BankG, BEHG, etc.) zu einer funktionalen Gliederung (Aufsicht, Institute, Verhaltenspflichten, Infrastruktur etc.), wie er durch die Vorlagen zum FinfraG, FIDLEG und FINIG konsequent vorangetrieben wird, würde damit unseres
Erachtens auf halber Strecke stehenbleiben. Die neue Organisation der Rechtsmaterien auf Gesetzesstufe sollte unseres Erachtens grundsätzlich auch auf der
Stufe des Verordnungsrechts nachvollzogen werden, um die Logik und Übersichtlichkeit der Regulierung zu wahren.
282

Art. 13 Abs. 2 lit. g KAG Aufhebung: Grundsätzlich ist die Aufhebung der
Bewilligungspflicht für Vertriebsträger insbesondere aus den im Erläuternden Bericht90 ausgeführten Gründen zu begrüssen. Wir möchten trotzdem an dieser
Stelle erwähnen, dass diese an und für sich positive Entwicklung zu einem ungünstigen Zeitpunkt erfolgt, da die Übergangsfrist von Art. 158d Abs. 2 KAG für
die Einholung einer Vertriebsträgerbewilligung noch läuft. Das bedeutet, dass
Vertriebsträger, welche während der Übergangsfrist ein Bewilligungsgesuch gestellt haben bzw. noch stellen werden, diesen zum Teil erheblichen zeitlichen und
finanziellen Aufwand "für nichts" auf sich nehmen müssen. Dies verbessert den
Ruf unseres Finanzplatzes in Sachen Rechtssicherheit kaum. Zu überlegen wäre
eine frühere Aufhebung dieser Bewilligungspflicht für die Vertriebsträger, welche
heute noch nicht bewilligt sind.

283

Ferner wird im Erläuternden Bericht davon ausgegangen, dass Vertriebsträger
unter dem FIDLEG als Kundenberater zu qualifizieren sein werden. 91 Wir möchten
hier darauf hinweisen, dass eine differenzierte Behandlung der Vertriebsträger
angebracht ist. Nur die wenigsten Vertriebsträger üben eine Tätigkeit aus, welche
als Finanzdienstleistung im Sinne von Art. 3 lit. d FIDLEG qualifiziert. Insbesondere geben sie meistens keine persönlichen Empfehlungen ab. Dies trifft insbesondere im Falle von allgemein gehaltenen Präsentationen für ein grösseres Publikum zu. Unseres Erachtens wäre es daher sinnvoll, die Behandlung von Vertriebsträger unter dem FIDLEG zu überdenken und klar (allenfalls auf Verordnungsstufe) zu regeln, welche Tätigkeiten effektiv vom neuen Recht erfasst werden sollen.

284

Art. 43n revFINMAG: Der Erläuterungsbericht erklärt nicht, weshalb in den
Bestimmungen über die Aufsichtsorganisation – bei der Aufzählung ihrer Aufsichtsinstrumente – im Vergleich zur FINMA einzelne Instrumente ausgespart
werden (Berufsverbot, Einziehung, Untersuchungsbeauftragter). Sofern die Variante der Beaufsichtigung der Vermögensverwalter durch eine besondere Aufsichtsorganisation gewählt wird, sollte dieser unseres Erachtens grundsätzlich
dieselbe Palette von Aufsichtsinstrumenten zustehen wie der FINMA in deren Aufsichtsbereich.

90

S. 152.

91

Vgl. S. 152.
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Die Verfasserinnen und Verfasser der vorliegenden Vernehmlassung stehen im
Rahmen des weiteren Gesetzgebungsprozesses gerne zur Verfügung, um die gesetzgebenden Behörden zu unterstützen.

Mit freundlichen Grüssen

•
Rashid Bahar

!,✓- Thomas Reutter

~ ~I~Roland Truffer
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Abkürzungsverzeichnis

Abkürzung

Erläuterung

Abs.

Absatz

AIA

automatischer Informationsaustausch

Art.

Artikel

Aufl.

Auflage

AVO

Verordnung über die Beaufsichtigung von privaten Versicherungsunternehmen (Aufsichtsverordnung, AVO)
vom 9. November 2005 (Stand am 1. Januar 2013), SR
961.011

BankG

Bundesgesetz über die Banken und Sparkassen (Bankengesetz, BankG) vom 8. November 1934 (Stand am
1. Januar 2013), SR 952.0

BEHG

Bundesgesetz über die Börsen und den Effektenhandel
(Börsengesetz, BEHG) vom 24. März 1995 (Stand am 1.
Mai 2013), SR 954.1

BEHV

Verordnung über die Börsen und den Effektenhandel
(Börsenverordnung, BEHV) vom 2. Dezember 1996
(Stand am 1. Mai 2013), SR 954.11

BGBl.

Bundesgesetzblatt (Deutschland)

BGE

Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts

BGFA

Bundesgesetz über die Freizügigkeit der Anwältinnen
und Anwälte (Anwaltsgesetz, BGFA) vom 23. Juni 2000
(Stand am 1. Januar 2011), SR 935.61

bspw.

beispielsweise

bzw.

beziehungsweise

CoCos

Contingent Convertible Bonds

d.h.

das heisst
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EFD

Eidgenössisches Finanzdepartement

Erläuternder Bericht

Erläuternder Bericht zur Vernehmlassungsvorlage zum
Bundesgesetz über die Finanzdienstleistungen (FIDLEG)
und zum Bundesgesetz über die Finanzinstitute (FINIG)
vom 25. Juni 2014

ESMA

European Securities and Markets Authority

etc.

et cetera

f./ff.

und folgende

FinfraG

Entwurf zum Bundesgesetz über die Finanzmarktinfrastrukturen und das Marktverhalten im Effekten und Derivatehandel (Finanzinfrastrukturgesetz, FinfraG) vom
3. September 2014

FINMA

Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA

FINMA-RS

Rundschreiben der FINMA

FINMAG

Bundesgesetz über die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (Finanzmarktaufsichtsgesetz, FINMAG) vom 22.
Juni 2007 (Stand am 1. Juli 2013), SR 956.1

ggf.

gegebenenfalls

Hrsg.

Herausgeber

i.V.m.

in Verbindung mit

IOSCO

Internationale Organisation für Effektenhandels- und
Börsenaufsichtsbehörden

JOBS Act

Jumpstart Our Business Startups Act, Pub. L. No. 112106, 126 Stat. 306 (2012) (codified as amended in
scattered sections of 15 U.S.C.).

lit.

litera

KAG

Bundesgesetz über die kollektiven Kapitalanlagen (Kollektivanlagengesetz, KAG) vom 23. Juni 2006 (Stand
am 1. Januar 2014), SR 951.31

KAV

Verordnung über die kollektiven Kapitalanlagen (Kol-
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lektivanlagenverordnung, KKV) vom 22. November
2006 (Stand am 1. Januar 2014), SR 951.311
KMU

Kleine und mittlere Unternehmen

KR oder Kotierungsreglement

Kotierungsreglement der SIX Exchange Regulation in
der Version in Kraft seit dem 1. März 2013

MiFID I-RL

Richtlinie 2004/39/EG des Europäischen Parlaments und
des Rates vom 21. April 2004 über Märkte für Finanzinstrumente, zur Änderung der Richtlinien 85/611/EWG
und 93/6/EWG des Rates und der Richtlinie 2000/12/EG
des Europäischen Parlaments und des Rates und zur
Aufhebung der Richtlinie 93/22/EWG des Rates

MiFID II-RL

Richtlinie 2014/65/EU des europäischen Parlaments und
des Rates vom 15. Mai 2014 über Märkte für Finanzinstrumente sowie zur Änderung der Richtlinien
2002/92/EG und 2011/61/EU

MiFID II-VO

Verordnung (EU) Nr. 600/2014 des europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 über Märkte
für Finanzinstrumente und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012

N

Note

OR

Bundesgesetz betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) vom 30. März 1911 (Stand am 1. Juli 2014), SR
220

PR oder Prospekt-RL

Richtlinie 2003/71/EG des europäischen Parlaments und
des Rates vom 4. November 2003 betreffend den Prospekt, der beim öffentlichen Angebot von Wertpapieren
oder bei deren Zulassung zum Handel zu veröffentlichen ist, und zur Änderung der Richtlinie 2001/34/EG
Richtlinie 2010/73/EU des europäischen Parlaments und
des Rates vom 24. November 2010 zur Änderung der
Richtlinie 2003/71/EG betreffend den Prospekt, der
beim öffentlichen Angebot von Wertpapieren oder bei
deren Zulassung zum Handel zu veröffentlichen ist, und
der Richtlinie 2004/109/EG zur Harmonisierung der
Transparenzanforderungen in Bezug auf Informationen
über Emittenten, deren Wertpapiere zum Handel auf
einem geregelten Markt zugelassen sind
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PRIIPs-VO

Verordnung (EU) Nr. .../2014 des Europäischen Parlaments und des Rates über Basisinformationsblätter für
„verpackte“ Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIP) (gemäss dem Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster
Lesung am 15. April 2014)

PRIIPs-Vorschlag

Vorschlag der Europäischen Kommission für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates
über Basisinformationsblätter für Anlageprodukte vom
3. Juli 2012.

resp.

respektive

Rz.

Randziffer

S.

Seite/Seiten

s.

siehe

SchKG

Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs
(SchKG) vom 11. April 1889 (Stand am 1. Januar
2014), SR 281.1

SEC

U.S. Securities and Exchange Commission

sog.

sogenannt

SR

Systematische Sammlung des Bundesrechts

StGB

Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember
1937 (Stand am 1. Juli 2014), SR 311.0

StReG

Entwurf für ein Bundesgesetz über das StrafregisterInformationssystem
VOSTRA
(Strafregistergesetz,
StReG) vom 20. Juni 2014

StV

Verordnung über die Stempelabgaben (StV) vom
3. Dezember 1973 (Stand am 1. März 2012),
SR 641.101

VE GwG

Vernehmlassungsvorlage vom 27. Februar 2013 zur
Änderung des Bundesgesetzes über die Bekämpfung
der Geldwäscherei und der Terrorismusbekämpfung im
Finanzsektor (Geldwäschereigesetz, GwG)
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vgl.

vergleiche

VwVG

Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) vom 20. Dezember
1968 (Stand am 1. Mai 2013), SR 172.021

WKSI

Well-Known Seasoned Issuer

WpHG

Wertpapierhandelsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. September 1998 (BGBl. I S. 2708),
das zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 15. Juli
2014 (BGBl. I S. 934) geändert worden ist

WpPG

Wertpapierprospektgesetz vom 22. Juni 2005 (BGBI. I
S. 1698, das zuletzt durch Artikel 11 des Gesetzes vom
20. September 2013 (BGBI. I S. 3642) geändert worden ist

z.B.

zum Beispiel

Ziff.

Ziffer

ZPO

Schweizerische Zivilprozessordnung (Zivilprozessordnung, ZPO) vom 19. Dezember 2008 (Stand am 1. Mai
2013), SR 272
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1.

Bref aperçu critique des buts des deux avant-projets

L'un des buts institué dans l'avant-projet de LSFin est de «protéger les clients des prestataires
de services financiers» (art. 1 al. 1 AP-LSFin) quand l'un des buts proposé dans l'avant-projet
de LE Fin est de «protéger les investisseurs et les clients des établissements financiers» (art. 1
al. 2 AP-LEFin). C'est d'emblée constater que deux avant-projets de lois différents ont au moins
un objectif similaire, si ce n'est identique, en admettant que les « établissements financiers >>
sont à tout le moins également des « prestataires de services financiers >> 1 voire même viceversa.
Le Rapport du OFF du 25 juin dernier relatif au projet consolidé de LSFin et LEFin relève que
l'harmonisation du droit suisse des marchés financiers avec les normes internationales est
essentielle tant pour les clients que pour les prestataires concernés2 . Si l'objectif à l'endroit des
premiers est compréhensible, le Rapport explicatif indique que les seconds «pourront tirer parti
des avantages que leur procurera la bonne réputation de la place financière suisse à l'étranger
dans la mesure où bon nombre d'entre eux demeurent « très attentifs( ... ) à leur propre accès
Il convient de rappeler qu'un tel optimisme fait fi des barrières à
aux marchés étrangers
l'entrée à l'initiative des Etats eux-mêmes, ainsi qu'au risque d'escalade réglementaire à venir
par exemple du gendarme de la finance européenne, I'ESMA, institution pouvant édicter des
règles de prétendue soft law (guide/ines et autres orientations) 4 sur de très vastes aspects de la
réglementation financière européenne.
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Outre la protection des investisseurs et (si ceux-ci ne le seraient pas ?) des clients des
établissement financiers, c'est donc également sous l'angle de l'assurance du bon
fonctionnement du marché financier et de la stabilité du système financier qu'il faut situer la
fixation des exigences régissant l'activité des gestionnaires de fortune et des nouveaux
gestionnaires de fortune qualifiés. Nous garderons donc ces buts à l'esprit comme fil
conducteur tout au long de notre examen critique des différents articles dans la partie Ill infra.

Il.

Commentaire sur la différenciation des gestionnaires de fortune en deux
catégories

La séparation en deux catégories de gestionnaires est une nouveauté par rapport à l'orientation
initiale avancée par le OFF, laquelle ne prévoyait à l'origine qu'un seul assujettissement à
surveillance des gestionnaires de fortune en raison du seul avant-projet de LSFin 5 .
La proposition de soustraire de la LPCC le régime de l'autorisation du gestionnaire de
placements collectifs en l'introduisant dans l'avant-projet de LEFin (abrogation de l'art. 13 al. 2
let. f LPCC au profit de l'art. 21 al. 1 let. a AP-LEFin) est motivée par la volonté de réunir toutes
les acteurs de la gestion d'actifs au sens large dans une seule et même loi au sens formels.
1
Sans compter que ces établissements, comme ces prestataires financiers, sont par ailleurs également des intermédiaires
financiers au sens de la LBA, si ce n'est peut~être le conseiller en placement dont l'existence dans une loi au sens formel est encore
lacunaire à ce stade.
2
Cf. « Loi fédérale sur les setvices financiers (LSFin) - Loi fédérale sur les établissements financiers (LEFfn) - Rapport explicatif
relatif au projet soumis à consultation » (cl-après « Rapport explicatif>>), ch. 1.1.3, p. 9.
'Ibid., p10.
4
Soit des règles de niveau 3 de la procédure législative européenne en matière financière, dite de Lamfalussy.
5
Cf. Rapport du OFF « Loi sur les setvices financiers (LSFin) - Eléments principaux d'une réglementation possible » du 18 février
2013, ch. 5.1, p. 6.
'Rapport explicatif, ch. 1.2, p. 10-11.
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Ainsi, « [à] l'avenir, le champ d'application de la LPCC se limitera[it] aux produits des
placements collectifs de capitaux»? Nous saluons cette idée générale qui s'inscrit dans un
esprit d'optimisation de la systématique de la loi.
Comme le relève le Rapport explicatif, il est également logique que le gestionnaire de fortune
des institutions de prévoyance soit soumis aux exigences accrues du gestionnaire de fortune
qualifié au vu de la protection particulière dont doit pouvoir bénéficier le titulaire d'une épargne
obligatoire8 .
Nous notons que la différenciation entre deux types de gestionnaires de fortune ne s'inscrit pas
dans un objectif d'harmonisation du droit suisse au regard du droit étranger et en particulier
européen, dans la mesure où la directive MiFID Il ne la prévoit aucunemente. Elle s'inscrit en
revanche dans une distinction de la protection due en fonction de clientèles différentes et vise
en cela à tout le moins à accomplir le but fixé à la première hypothèse de l'art. 1 al. 2 AP-LEFin,
ce qui ne peut qu'être approuvé. Toujours est-il que l'existence même de cette différenciation
est immanquablement une mesure de Swiss finish.
On peut enfin saluer le fait de ne pas nommer autrement que << gestionnaire de fortune» le
gestionnaire qui ne remplirait pas les conditions de l'autorisation en cascade pour opérer
également en qualité de gestionnaire de fortune qualifié. En effet, toute autre appellation,
comme gestionnaire de fortune « simple >>, « de base » voire même « non qualifié», ainsi que
cela a d'ores et déjà pu être aperçu dans certaines publications, aurait nécessairement une
connotation péjorative aux yeux du public en comparaison avec le gestionnaire de fortune
qualifié.

Ill.

Examen critique des articles 17 à 27 AP-LEFin

111.1

Définitions

111.1.1.

Le gestionnaire de fortune

La définition actuelle de l'art. 17 de I'AP-LSFin, reprise ci-dessous, est selon nous
insatisfaisante :
Titre 2

Etablissements financiers

Chapitre 1

Gestionnaire de fortune

Art. 17

Définition

Est réputé gestionnaire de fortune quiconque administre' à titre professionnel des valeurs
patrimoniales au nom et pour le compte de clients' sur la base d'un mandat' ou peut disposer
d'une autre façon des valeurs patrimoniales de c//ents4

7

Rapport explicatif, ch. 2.3, p. 118.
Rapport explicatif, ch. 2.3, p. 125.
Cf. art. 4 ch. 1 § 8) de la Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés
d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE, Cha p. IV, Section 1, J.O.U.E. L 173/349 (ciaprès« directive MiFID Il» ou« MiFID Il))).
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(nous mettons en gras et numérotons quatre exposants)
Exposant1

Dans le cadre des futurs projets de loi, il nous paraît propice de faire figurer une définition plus
précise que la seule « administration » de valeurs patrimoniales. Tant le régulateur que de
nombreux auteurs ont en effet proposé de par le passé une définition consensuelle et plus
précise de l'activité de gestion de fortune. Selon ces derniers, la gestion de fortune consiste
ainsi à sélectionner, acheter et vendre des titres ou d'autres instruments de placement pour le
compte d'un client, dans le cadre d'une stratégie de sauvegarde ou d'accroissement du
patrimoine convenue d'avance avec le gérant mais selon la libre appréciation de ce dernier10 .
La FINMA a par exemple repris de la CFB les quatre composantes de la chaîne de création de
valeur de la gestion de fortune (recherche, décision de placement, exécution et conservation),
ce que le verbe « administrer» ne reflète selon nous pas suffisamment. Une définition plus
précise du terme « administrer » devrait ainsi figurer dans une ordonnance du Conseil fédéral
en vue de mieux refléter les quatre éléments susvisés de la chaine de valeur de la gestion de
fortune.
Par ailleurs, il nous paraît à tout le moins normal qu'un gestionnaire de fortune qui aurait en
toute hypothèse une stratégie de diminution du patrimoine ne mériterait tout simplement pas de
gérer celui-ci et par conséquent d'être défini comme gestionnaire de fortune. La mention de la
nécessité de convenir d'une stratégie soit de sauvegarde soit d'accroissement du patrimoine
dans la définition des deux types de gestionnaires de fortune envisagés aurait en outre le
mérite d'être en phase avec l'un des objectifs de la nouvelle législation, soit tant de <<protéger
les clients des prestataires de services financiers» (art. 1 al. 1 AP-LSFin) que de «protéger les
investisseurs et les clients des établissements financiers» (art. 1 al. 2 AP-LEFin), formulations
dont nous venons de relever la similitude supra (cf. partie 1.).

Exposant 2

L'avant-projet prévoit que le gestionnaire de fortune << administre à litre professionnel des valeurs
patrimoniales au nom et pour le compte de clients». Avec une telle formulation, le gestionnaire de
fortune qui par hypothèse ne gérerait qu'un seul, petit ou gros, portefeuille ne serait pas
assujetti.

° Cf. << Systèmes d'incitation et conflits d'intérêts lors de la distribution de produits financiers 1 (Rapport de fa CFB sur les
Commissions de distribution) 1 Perspective du droit de la survei/fance )), août 2008, p. 28-29; «Réglementation sur la production et
fa distribution de produits financiers aux clients privés- état des fieux, lacunes et options possibles («Rapport FINMA Distribution
de produits financiers 2010 ;;) », octobre 2010, Annexes, ch. 3.3 p. 13. LOMBARDINI Carlo, Droit bancaire suisse, 2e éd.,
Genève/Zürich/Bâle (Schulthess) 2008, p. 801-802, pour la limite posée par la politique de placement dans la gestion de fortune
bancaire: BRETION-CHEVALLIER Claude, Le gérant de forlune indépendant, Thèse, Genève/Zurich/Bâle (Schulthess) 2002, p. 7073; BIZZOZERO Alessandro, Le Contrat de gérance de forlune, Thèse, Fribourg (Imprimerie Saint-Paul) 1992, p. 10-13, p. 49;
TREYVAUD Paul-Arthur, Le contrat de dépOt bancaire, Thèse, Lausanne (Rückstuhl) 1972, p. 48, pour qui le gérant doit « modifier la
nature et la composition du dépôt, dans le but d'en tirer fe maximum de profit ou d'en augmenter f'imporlance en fonction du degré
de sécurité imposé ».
1

4

Exposant3
Pour définir l'activité de gestion de fortune, il s'agit selon nous de se limiter à la seule gestion de
fortune. Cette tautologie étant désormais exprimée- et le raisonnement qui l'accompagne étant
exposé infra en relation avec l'article 19 AP-LEFin (cf. 111.3.1) -, il est certes bien établi que cette
activité est exercée sur la base d'un contrat de mandat. La pratique différencie déjà le mandat
de gestion dit discrétionnaire, du mandat de conseil en placement ou du << mandat» (du fait des
éléments d'assignation qu'il comporte) dit << execution on/y». Dans la mesure où il est clair qu'il
s'agit ici d'un mandat de gestion de fortune sur une base discrétionnaire, nous pouvons donc en
rester à la mention du simple << mandat». Un tel mandat, n'exclut d'ailleurs pas que le client
puisse restreindre la gestion à certains types de valeurs patrimoniales et/ou exclure de cette
même gestion certaines de ces valeurs.

Exposant4
En analysant enfin l'alternative à la définition proposée, à savoir << [e]st réputé gestionnaire de
fortune quiconque administre à titre professionnel des valeurs patrimoniales au nom et pour fe
compte de clients sur fa base d'un mandat ou peut disposer d'une autre façon des valeurs
patrimoniales de clients», l'avant-projet nous paraît trop large et crée un malentendu.
Pour mémoire, les conseillers en placement sont exclus du champ d'application de l'avantprojet de LEFin. Or, dès lors que les conseillers en placement jouissent fréquemment d'une
procuration limitée sur les avoirs des clients qu'ils conseillent (même sans pouvoir de gestion),
ils rempliraient ici manifestement la condition du pouvoir - qui ne se confond pas forcément
avec un droit - de disposition sur les avoirs de leur client. Or, le rapport explicatif ne semble en
aucun cas avoir appréhendé cet effet secondaire du texte proposé.
En outre, avec une telle formulation le Trustee d'un fixed interest trust (soit d'un trust pour
lequel les bénéficiaires sont connus et ont un droit à l'attribution de valeurs patrimoniales
moyennant la réalisation de certaines conditions, le plus souvent temporelles), voire d'un trust
discrétionnaire (discretionary trust) quant au choix des bénéficiaires et au principe de
l'attribution de valeurs patrimoniales, qui aurait une procuration sur un compte bancaire, à
savoir un pouvoir de disposer des avoirs en compte, tomberait de ce fait dans la définition du
gestionnaire de fortune alors même que la plupart des Trustees n'en ont pas forcément les
compétences (et ne revendiquent d'ailleurs pas ce statut), dans la mesure où l'activité de
gestion des avoirs patrimoniaux sous trust est le plus souvent déléguée à des banques, des
négociants ou des gérants indépendants.
Il convient encore selon nous de faire figurer dans un nouvel alinéa 2 de l'art. 17 AP-LEFin les
cas de figure envisagés à l'alinéa 2 de l'art. 21 AP-LEFin (en transférant toutefois la formulation
initiale au singulier plutôt qu'au pluriel). La non-définition (ou définition négative) du gestionnaire
de fortune qualifié à l'art. 21 al. 2 AP-LEFin s'explique certes par le fait que l'avant-projet prévoit
l'abrogation de l'art. 2 al. 2 let. h LPCC, à savoir l'exclusion du champ d'application de la LPCC
des gestionnaires de placements collectifs dont les investisseurs sont des investisseurs
qualifiés lorsque les valeurs patrimoniales qu'ils administrent respectent les règles de minimis
prévues aux chiffres 1 et 2 de cette disposition. Il n'en demeure pas moins que cette définition
négative du gestionnaire de fortune qualifié implique une définition positive du gestionnaire de
fortune, laquelle a dès lors toute sa place à l'art. 17 AP-LEFin.
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Eu égard à l'ensemble des considérations qui précèdent, nous proposons de reformuler l'art. 17
AP-LEFin de la manière suivante :
Arl. 17

Définition

1

Est réputé gestionnaire de fortune quiconque administre à titre professionnel des valeurs
patrimomales au nom et pour Je compte d'un ou de plusieurs clients, sur la base d'un mandat
et dans le cadre d'une stratégie de sauvegarde ou d'accroissement du patrimoine
convenue d'avance mais selon la libre appréciation du gestionnaire.
2

Est également réputé gestionnaire de fortune, le gestionnaire de placements collectifs de
capitaux dont les investisseurs sont qualifiés au sens de l'art. 10, al. 3 ou 3ter, de la loi du
23 juin 2006 sur les placements collectifs', et qui remplit l'une des conditions suivantes:
a.

les valeurs patrimoniales des placements collectifs qu'il administre, y compris les
instruments financiers à effet de levier, n'excèdent pas 100 millions de francs;

b.

les valeurs patrimoniales des placements collectifs qu'il administre n'excèdent pas
500 millions de francs et ne contiennent ni instruments financiers à effet de levier,
ni valeurs patrimoniales qui accordent un droit au remboursement pendant une
période de cinq ans à compter de la date de l'investissement initial dans chacun de
ces placements collectifs de capitaux.

3

Le Conseil fédéral définit la notion d'administration de valeurs patrimoniales par voie
d'ordonnance.
RS 951.31.

111.1.2.

Le gestionnaire de fortune qualifié

Comme la définition prévue à l'art. 17 AP-LEFin, la définition du gestionnaire de forlune qualifié
mentionnée à l'art. 21 AP-LEFin nous paraît également insatisfaisante :
Chapitre 2

Gestionnaires de fortune qualifiés

Arl. 21

Définition

1

Est réputé gestionnaire de fortune qualiflë (gestionnaire d'actifs)' quiconque administre' à
titre professionnel des valeurs patrimoniales':
a.

au nom et pour Je compte de placements collectifs de capitaux (gestionnaire de
placements collectifs de capitaux);

b.

au nom et pour le compte d'institutions de prévoyance suisses.

2

Ne sont pas réputés gestionnaires de fortune qualifiés, mais gestionnaires de fortune, les
gestionnaires de placements collectifs de capitaux dont les investisseurs sont qualifiés au
sens de l'art. 10, al. 3 ou 3ter, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, et qui
remplissent l'une des conditions suivantes:
a.

/es valeurs patrimoniales des placements collectifs qu'ils administrent, y compris
les instruments financiers à effet de levier, n'excèdent pas 100 millions de francs;

b.

les valeurs patrimoniales des placements collectifs qu'ils administrent n'excèdent
pas 500 millions de francs et ne contiennent ni instruments financiers à effet de
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levier, ni valeurs patrimoniales qui accordent un droit au remboursement pendant
une période de cinq ans à compter de la date de l'investissement initial dans
chacun de ces placements collectifs de capitaux•.

(nous mettons en gras et numérotons quatre exposants)

Exposant1
Dans la mesure où le gestionnaire de fortune est immanquablement un gestionnaire d'actifs,
nous ne voyons pas l'utilité de démarquer ici le gestionnaire de fortune qualifié du gestionnaire
de fortune et sommes dès lors d'avis de supprimer cette mention.

Exposant2
Notre commentaire précédant« Exposant 1 » au sujet de l'art. 17 AP-LEFin sur l'administration
des valeurs patrimoniales par le gestionnaire de fortune vaut également pour le gestionnaire de
fortune qualifié.

Exposant 3
On relève ici, l'absence de la mention que la gestion de fortune qualifiée, tout comme la gestion
de fortune, est assurément effectuée sur la base d'un contrat de mandat. Ainsi, notre
commentaire précédant sous « Exposant 2 » au sujet de l'art. 17 AP-LEFin vaut également
pour la définition du gestionnaire de fortune qualifié.

Exposant 4
Comme précédemment proposé à notre commentaire de l'art. 17 AP-LEFin, cet alinéa devrait
selon nous plutôt figurer dans la définition du gestionnaire de fortune, puisqu'il concerne
spécifiquement des cas de figure ne tombant pas sous le coup de la définition du gestionnaire
de fortune qualifié.
Nous proposons dès lors de reformuler l'art. 21 AP-LEFin de la manière suivante :
Art. 21
Définition
1 Est réputé gestionnaire de fortune qualifié (gestililRRaf,"Q d'aet.;fs! quiconque administre à titre
professionnel des valeurs patrimoniales sur la base d'un mandat et dans Je cadre d'une
stratégie de sauvegarde ou d'accroissement du patrimoine convenue d'avance mais selon
la libre appréciation du gestionnaire :

a.

au nom et pour fe compte de placements collectifs de capitaux (gestionnaire de
placements collectifs de capitaux) et/ou

b.

au nom et pour fe compte d'institutions suisses de prévoyance suisses.

;;,-,'J.;'e SBRf fJBS ,réputés gBSt.ifJRRBifflS fig f.sfWRI9 fl{fi€1/lfi@S, mais §1-&Sti&Rr?&ir€8 €/& !@r:f!l!?&, ,!&s
gesf9R'"IBiPf1S €/s p/aeemeRts esNeetifs fie eapitaux OORt les ;,~·/estisSfJtJrs S@FJt €{tJaJifi®s eu seoo
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a.
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Le Conseil fédéral définit la notion d'administration de valeurs patrimoniales par voie
d'ordonnance.

111.2

Forme juridique

111.2.1 Le gestionnaire de fortune
La présence d'un catalogue des formes juridiques conditionnant l'octroi de l'autorisation
n'appelle pas de commentaire particulier. En revanche, la formulation actuelle de la disposition
concernée nous paraît pouvoir être améliorée :
Art. 18
1

2

Forme juridique

Le gestionnaire de fortune dont le siège ou le domicile est en Suisse peut être:

a.

une entreprise individuelle;

b.

une société commerciale ou une société coopérative.

Il est tenu de s'inscrire au registre du commerce.

Cette formulation pourrait tout d'abord laisser sous-entendre que le catalogue ne serait pas
exhaustif, ce quand bien même il émane d'une loi au sens formel. Le risque d'une énumération
par une Kann-Vorschrifl est en tous les cas plus problématique à l'art. 22 de l'avant-projet,
comme nous le verrons ci-après, sous 111.2.2.
Par ailleurs, au vu de l'absence de dispositions sur le gestionnaire de fortune ayant son siège
ou son domicile à l'étranger (sous réserve des cas où il emploierait ou aurait en Suisse un
employé ou un représentant permanent au sens des articles 73 ss, respectivement 79 ss APLEFin), l'avant-projet semble ne pas s'y intéresser. Une délégation expresse au Conseil fédéral
- en plus de la délégation figurant à l'article 123 AP-LEFin - du droit de soumettre une telle
activité à l'exigence de la constitution en Suisse d'une succursale nous parait judicieuse. Les
sept sages pourraient ainsi décider ou non de l'obligation pour le gestionnaire de fortune
européen d'installer une succursale en Suisse, en s'inspirant de l'art. 39 MiFID 11 11 , afin de
permettre le libre accès au marché suisse pour le gestionnaire de fortune européen pour autant
que la plupart des Etats membres de l'Union européenne acceptent de garantir un libre accès à
leur marché pour le gestionnaire de fortune suisse. C'est du moins le modus operandi que l'on
retrouve dans la LPCC. Ainsi, si l'art. 18 al. 1 LPCC mentionne que << [~e gestionnaire de
placements collectifs dont le siège est en Suisse peut être (... ) », c'est bien parce que l'art. 29a
11

Cf. note 9 pour la référence complète à la directive MiFID Il.
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OPCC règle spécifiquement l'assujettissement du gestionnaire étranger de placements
collectifs. Il convient donc d'attendre en l'état ce que décidera le Conseil fédéral dans une
ordonnance d'application de la LEFin.
S'agissant du lieu de l'exercice de l'activité, il est en effet prématuré de prévoir une disposition
spécifique sur le gestionnaire de fortune ayant son siège ou son domicile hors de Suisse dans
une loi au sens formel. Le gain de temps entre l'entrée en vigueur de la LEFin et la mise en
place, dans le droit interne des Etats membres de l'Union européenne, de la législation
financière d'application de la MiFID Il permettra sans doute au Conseil fédéral de fixer les
conditions d'accès au marché suisse en toute connaissance de cause, via les conditions
d'octroi de l'autorisation, à l'instar des art. 29b et 29c OPCC.
En conséquence, nous proposons de reformuler l'article 18 AP-LEFin de la manière suivante:
Art. 18
1

2

Forme juridique

Le gestionnaire de fortune ayant son siège ou son domicile en Suisse doit être, au choix:

a.

une entreprise individuelle;

b.

une société commerciale;

c.

une société coopérative.

Il est tenu de s'inscrire au registre du commerce.

3

Le Conseil fédéral règle les exigences applicables au gestionnaire de fortune ayant son
siège à l'étranger par voie d'ordonnance.

111.2.2 Le gestionnaire de fortune qualifié
A l'instar de l'art. 18 AP-LEFin, la formulation actuelle de l'art. 22 AP-LEFin nous paraît pouvoir
être améliorée :
Art. 22

Forme juridique

Le gestkmnaire de fortune qualifié dont le siège est en Suisse peut être une société commerciale.

Adoptée en l'état, cette disposition n'aurait aucun sens, même dans la mesure où les règles sur
le gestionnaire de fortune qualifié ayant son siège à l'étranger étaient précisées dans une
ordonnance d'application. La formulation actuelle ne permet en effet pas de comprendre si la
volonté du Conseil fédéral était véritablement d'instituer une faculté pour le gestionnaire de
fortune qualifié d'être une seule société commerciale ou s'il ne s'agissait pas plutôt d'en faire
une obligation. Les textes français, allemand et italien usent en effet du <<peut», du « kann » et
du « possono ». Mais si les textes français et allemand se rejoignent (<< [q]ualifizierter
Vermogensverwalter mit Sitz in der Schweiz kann eine Handelsgesel/schaft sein»), le texte
italien ajoute quant à lui à la confusion en inversant sujet et complément d'objet direct « [~e
società commerciali possono esse re gestori patrimoniali qualificati con sede in Svizzera ». Ce
faisant, le texte italien laisse plutôt sous-entendre ici une Muss- Vorschrift.
Quoi qu'il en soit, comme pour le gestionnaire de fortune, il s'agira ici également pour le Conseil
fédéral de voire l'application qui sera faite par les différents Etats membres de l'Union
européenne de leur possibilité d'exiger l'établissement, sur leur sol, d'une succursale du
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gestionnaire de fortune qualifié dont le siège est en Suisse (voir notre commentaire supra sous

111.2.1 ).
Pour toutes ces raisons, il nous paraît souhaitable de reformuler l'article 22 AP-LEFin comme
suit:
Art. 22

Forme juridique

1

Le gestionnaire de fortune qualifié ayant son siège en Suisse doit être une société
commerciale.
~ Le Conseil fédéral règle les exigences applicables au gestionnaire de fortune qualifié
ayant son siège à l'étranger par voie d'ordonnance.

111.2.3 Les autres établissements financiers
Curieusement, la distinction présente à l'art. 29 al. 1 AP-LEFin entre la forme juridique et le lieu
d'activité n'est reprise ni pour les maisons de titres (art. 39 AP-LEFin) ni pour les banques (art.
43 AP-LEFin). Il nous paraitrait ainsi souhaitable de reprendre l'articulation proposée à l'art. 18
(comme à l'art. 22) dans le cadre du futur projet de LEFin pour tous les établissements
financiers.

111.3

« Tâches »

111.3.1 Le gestionnaire de fortune
L'avant-projet actuel comporte, tant pour le gestionnaire de fortune que pour le gestionnaire de
fortune qualifié, les directions de fonds ou les maisons de titres, une disposition listant un
catalogue des activités, intitulée <<tâches »12 , alors même que ladite disposition énumère une
série de services (sauf pour les maisons de titres). Le Rapport explicatif ne s'étend d'ailleurs
pas beaucoup sur l'utilité de cette disposition 13 . A défaut de «tâches », nous préférons les
termes d'« exercice de l'activité» conjointement avec ceux de« gestion des risques».
S'agissant du gestionnaire de fortune, cette disposition s'articule actuellement comme suit:
Art. 19

Tâches

Le gestionnaire de fortune fournit notamment' les services suivants:
a.

la gestion individuelle de différents portefeuil/es

b.

le conseil en placement';

c.

l'analyse de portefeuille;

d.

la distribution d'instruments financiers

2

;

4

(nous mettons en gras et numérotons quatre exposants)

12

Formulation également utilisée aux art. 18a, 30, 73 LPCC et aux art. 24a OPCC.

" Cf. Rapport du OFF du 25 juin 2014, p. 125.
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Exposant1
Le Rapport explicatif mentionne en page 125 que « [~es tâches principales et typiques d'un
gestionnaire de fortune sont répertoriées uniquement à titre d'exemple. L'exécution de la
gestion de fortune par l'établissement financier concerné dans le cadre de mandats individuels
selon l'art. 17 est déterminante ».
Nous ne partageons pas l'idée qui consiste à énumérer des listes exemplatives dans des lois
au sens formel, que ce soit comme ici en matière de prestations de services du gestionnaire de
fortune ou par exemple dans la LPCC s'agissant des produits structurés 14 . Il nous paraît en effet
nécessaire, sous l'angle de la sécurité juridique, que lorsque le législateur aura à voter le texte
de la loi celui-ci n'use que de termes qu'il a lui-même défini dans la LEFin, dans la LSFin ou
dans une autre loi, voire encore dans une ordonnance antérieure du Conseil fédéral dont il
accepterait les définitions proposées.
Par conséquent, cette disposition n'offre aucun intérêt et ne fait qu'ajouter de la confusion.
Nous proposons dès lors de la supprimer (voir, en ce sens, les exposants suivants).
En tant que tel, le gestionnaire de fortune ne devrait en outre ne fournir précisément qu'un
service de gestion de fortune. A tout le moins, le texte légal devrait préciser que la gestion de
portefeuille doit être le service que celui-ci fournit à titre principal. Enfin, si le OFF devait
néanmoins souhaiter proposer aux chambres fédérales un catalogue comme celui proposé ici,
chacun des services fournis devrait être défini comme nous venons de le mentionner et, cas
échéant, soumis à un régime d'autorisation (cf. l'exposant 3 ci-dessous s'agissant du conseil en
placement).

Exposant2
L'avant-projet prévoit la gestion individuelle de « différents portefeuilles». Comme à notre
commentaire de l'art. 17 AP-LEFin, avec une telle formulation, le gestionnaire de fortune qui par
hypothèse ne gérerait qu'un seul, petit ou gros, portefeuille ne serait pas assujetti.

Exposant3
La référence expresse au service de conseil en placement est non seulement inutile mais crée
également de la confusion dans la mesure où l'avant-projet ne prévoit pas d'assujettir le
conseiller en placement à une quelconque surveillance prudentielle.
Or, cette absence d'assujettissement à surveillance interpelle. Ceci est surtout vrai au regard de
la législation européenne et moins sur le principe. En effet, si l'on garde à l'esprit que le but
principal du double avant-projet est d'harmoniser le droit suisse avec le droit européen - pour
pouvoir ainsi prétendre à l'accès au marché européen pour les prestataires/établissements
suisses de services financiers, l'exercice n'est ici pas réussi. En effet, dans la MiFID Il, l'activité
de conseil en investissement est non seulement définie comme étant << la fourniture de
14
Voir la formulation de l'art. 5 al. 1 LPCC ab initia, pour laquelle le législateur n'a pas jugé ume de s'essayer à l'exercice d'une
définition des différentes catégories de produits structurés lors de la récente modification de la loi, ni même de prévoir une sousM
délégation au Conseil fédéral à cette fin.
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recommandations personnalisées à un client, soit à sa demande soit à l'initiative de l'entreprise
d'investissement, en ce qui concerne une ou plusieurs transactions portant sur des instruments
15
financiers » mais également intégralement soumise à surveillance 16 . Le Rapport explicatif

rappelle d'ailleurs en page 34 l'existence de cette surveillance en droit européen. Mais ce que
l'avant-projet omet - alors que la MiFID Il l'exige -, c'est que le conseiller en placement doit
néanmoins être assujetti à surveillance en tant que teP. Ainsi, l'absence de surveillance des
conseillers en placement helvétiques rendrait leur accès au marché européen parfaitement
illusoire.
C'est pourquoi, nous estimons que le champ d'application de la future LEFin est à revoir afin d'y
inclure les conseillers en placement. A ce titre, il conviendrait de définir ces derniers et de leur
prévoir des dispositions similaires aux articles 18, 20 et 26 de l'avant-projet actuel. Dans la
foulée, et en vertu du proverbe «qui peut le plus, peut [en principe aussi] le moins », cela
impliquerait également de compléter le système d'autorisation en cascade prévu à l'art. 5 APLEFin comme suit :
Art. 5

Système d'autorisation en cascade

1

L'autorisation d'opérer en tant que banque vaut autorisation d'opérer en tant que maison de
titres, gestionnaire de fortune qualifié, fW gestionnaire de fortune ou conseiller en placement
2

L'autorisation d'opérer en tant que maison de titres ou direction de fonds vaut autorisation
d'opérer en tant que gestionnaire de fortune fW qualifié, gestionnaire de fortune qualifié ou
conseiller en placement.
3

L'autorisation d'opérer en tant que gestionnaire de fortune qualifié vaut autorisation d'opérer en
tant que gestionnaire de fortune ou conseiller en placement.

4

L'autorisation d'opérer en tant que gestionnaire de fortune vaut autorisation d'opérer en
tant que conseiller en placement.
5

L'autorisation d'opérer en tant qu'établissement financier vaut autorisation d'opérer en tant que
représentant de placements collectifs étrangers.

Exposant4
La formulation de << distribution » de produits financiers nous paraît ici malheureuse. En effet, il
convient de rappeler que l'article 3 al. 2 let. b LPCC exclut précisément de la notion de
distribution la mise à disposition d'informations et l'acquisition de parts de placements collectifs
lorsque celles-ci interviennent dans le cadre d'un mandat de gestion de fortune écrit.

Pour toutes ces raisons, il nous paraît nécessaire de s'en tenir à la définition du gestionnaire de
fortune telle que proposée dans le cadre de la modification de l'art. 17 AP-LEFin et de
supprimer l'art. 19 AP-LEFin.

15

Art. 4 ch. 1 § 4) MiFID Il.
Le Conseil étant nécessairement octroyé par une entreprise d'investissement (art. 4 ch. 1 § 1 MiFID Il ab initia) et par ailleurs
wévu au ch. 5, Section A de l'Annexe 1à la MiFID Il, par renvoi de l'art. 4 ch. 1 § 2 MiFID Il.
7
Cf. art. 39 ch. 2 let. a MiFID Il. Lorsqu'un Etat membre déciderait d'exiger une succursale pour la fourniture de services
d'investissements en provenance d'un pays tiers, il faut que la fourniture de ces services soit sujette à agrément et à surveillance
dans le pays tiers (et que cette surveillance tienne compte des recommandations du GAFl en matière LBA).
16
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A défaut d'une suppression pure et simple, nous proposons alternativement de reprendre la
formulation des alinéas 1 et 4 de l'art. 23 AP-LEFin, avec une légère modification dudit alinéa 4,
et dès lors de n'avoir à l'article 19 AP-LEFin que le contenu suivant :
Art. 19

Exercice de l'activité et gestion des risques

1

Le gestionnaire de fortune assure la gestion de portefeuille et la gestion des risques pour
les valeurs patrimoniales qui lui sont confiées.
2

Il peut exercer d'autres activités administratives dans le cadre de l'accomplissement de
ces tâches.

111.3.2 Le gestionnaire de fortune qualifié
Nous n'avons pas de commentaires particuliers à faire valoir au sujet de l'article 23 de l'avantprojet LEFin.

111.4

Garanties financières, capital minimal et fonds propres appropriés

111.4.1 Examen conjoint des exigences prévues pour le gestionnaire de fortune et pour le
gestionnaire de fortune qualifié
La disposition proposée en matière de garanties financière à l'exercice de la profession de
gestionnaire de fortune s'articule comme suit :
Art. 20

Garanties financières

1

Le gestionnaire de fortune doit disposer de garanties financières appropriées ou conclure une
assurance en responsabilité civile professionnelle.
2

Le Conseil fédéral fixe des fonds minimaux pour les garanties financières et règle tes exigences
applicables à l'assurance en responsabilité civile professionnelle.

Seul le gestionnaire de fortune qualifié se voit à ce stade imposé le principe d'un capital
minimal et de l'exigence de fonds propres « appropriés » en vertu des propositions
suivantes:
Art. 24

Capital minimum et garanties

1

Les gestionnaires de fortune qualifiés doivent disposer du capital minimum requis, qui est
entièrement libéré.
2

L'autorité de surveillance peut autoriser les gestionnaires de fortune qualifiés revêtant la forme
de sociétés de personnes à fournir des garanties appropriées au lieu du capital minimum.

3

Le Conseil fédéral fixe le montant du capital minimum et des garanties. Il peut en outre
subordonner l'octroi de l'autorisation à la concluskm d'une assurance en responsabilité civile
professionnelle.

Art. 25
1

Fonds propres

Les gestionnaires de fortune qualifiés doivent disposer de fonds propres appropriés.
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2

Le Conseil fédéral fixe le montant des fonds propres en fonction de J'activité professionnelle et
des risques des gestionnaires de fortune qualifiés.

Il est vrai qu'en vertu de la réglementation européenne, les entreprises d'investissement doivent
toutes, quelle que soit leurs activités respectives , disposer d'un capital initial conforme aux
exigences de la directive 2006/49/CE 18 . Par ailleurs, la FINMA est d'avis que les gestionnaires
de portefeuille doivent selon elle comptabiliser suffisamment de fonds propres 19. En revanche,
la question de la conclusion d'une assurance en responsabilité civile professionnelle comme
élément d'une garantie financière est critiquée par la doctrine20 . Des doutes subsistent donc
quant à la compatibilité du système d'assurance responsabilité civile avec le niveau de
protection minimum des investisseurs qui pourrait être fixé par les autorités européennes.
Comme le prévoit l'avant-projet, il conviendra donc de régler ces questions dans le cadre d'une
ordonnance du Conseil fédéral.

111.5

Consolidation et Changement de gestionnaire de fortune qualifié

Les deux dernières dispositions du chapitre 2 de l'avant-projet concernant le gestionnaire de
fortune qualifié (articles 26 et 27 AP-LEFin) n'appellent pas de commentaires particuliers de
notre part.

IV.

Autres observations

En ce qui concerne l'idée de souscrire des polices d'assurances en responsabilité civile, l'on
peut encore relever que la simple souscription de telles polices ne garantit en rien qu'un
quelconque dédommagement sera effectivement alloué lors de la survenance d'un événement
assuré.
S'agissant enfin des deux options proposées aux articles 82 ss de l'avant-projet, nous ne
voyons pas la nécessité de créer une nouvelle autorité de régulation, séparée de la FINMA,
sauf à risquer de créer des approches différentes entre deux autorités et alors même que
l'existence d'une autorité supplémentaire ne se justifie pas nécessairement. La référence, dans
le Rapport explicatif, à la FINRA aux Etats-Unis parle selon nous en défaveur de cette idée dès
lors que les Etats-Unis comptent précisément - et contrairement à la Suisse - des centaines
d'autorités de supervision.

18

Ce que relève d'ailleurs le Rapport du OFF du 25 juin 201 4 au ch. 1.6.5, p. 33.
Document FINMA « Réglementation sur la production et la distribution de produits financiers («Document de position FINMA
Règles applicables à la distribution ») du 24 février 2012, ch. 4.2 et Elément essentie/12, p. 20.
20
Ainsi LOMBARDINI: « [la solution qui consiste à permettre au gérant de disposer d'une couverture en matière de fonds propres par
des assurances responsabilité civile nous semble dangereuse. Ces assurances sont difficiles à trouver ; elles bénéficient au tiersgérant et non aux clients ; en pratique, lorsqu'une demande de paiement d'un client est déposée le tiers gérant doit souvent
affronter non seulement un litige avec son client, mais également avec la compagnie d 'assurance», cf. LOMBARDINI Carlo, La
protection de l'investisseur sur le marché financier, Schulthess, Genève -Zurich - Bâle, 2012, cm 41 , p. 779.
19
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The European Federation of Insurance Intermediaries
La Fédération européenne des intermédiaires d’assurances

Eidgenössisches Finanzdepartement
Rechtsdienst Generalsekretariat
Bernerhof
3003 Bern

Brussels, 16 October 2014

Ref: Federal Council public consultation on the Federal Financial Services Act (FFSA)

Dear Madam, dear Sir,
BIPAR is the European Federation of Insurance Intermediaries. Through its 52 national associations including SIBA, the Swiss Insurance Brokers Association - in 32 countries, BIPAR represents the
interests of insurance agents, brokers and financial intermediaries in Europe. Insurance and financial
intermediaries facilitate insurance and financial transactions for several hundreds of millions of
customers. The variety of business models, the high level of competition and the geographical spread
in the sector ensure that European citizens have easy access to tailor-made insurance and financial
services. BIPAR is a member of the World Federation of Insurance Intermediaries (WFII).
We write to you today after reviewing the proposed Federal Financial Services Act with our highlyregarded Swiss member association, SIBA. They have informed us about the Federal Council public
consultation on the Act.
For the reasons mentioned below, BIPAR believes, together with SIBA, that the FFSA should not
amend the Insurance Companies Supervision Act and that neither insurance companies nor
intermediaries should be regulated under the FFSA.
We are concerned that the proposed legislation which aims to regulate the distribution of investment
services and financial instruments, will also apply to insurance intermediaries when distributing life
and non-life insurance products. This may lead to unacceptable consequences such as a total ban of
commission for independent insurance intermediaries in non-life and life. The proposed legislation is
also not in line with the EU legislation on the issue and this may hinder Switzerland in maintaining its
international competitiveness. Indeed as explained in the Federal Council consultation document, it
is essential in this respect that the Swiss legislation on financial services is compatible with
international legislation.
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1/ The Swiss approach is not in line with EU legislation
The EU legislation recognises the legitimate specificities of the insurance sector (non-life and pure
life) and of the investment sector via 3 different specific European legislations:
The MiFID II introduces specific rules regarding sales and distribution of investment products.
The IMD II proposal introduces specific rules for the distribution of non-life and life insurance
products. It also includes a specific Chapter VII applying only to the distribution of insurance-based
investment products.
(The IMD I as amended by MIFID II (the so called IMD 1.5) introduces specific provisions for the sales
of insurance-based investment products. Once adopted, the IMD II will repeal the IMD 1.5. Its specific
provisions on the sale or distribution of insurance-based investment products will be introduced
(amended or not) in its Chapter VII on insurance-based investment products)
Even though the MIFID II rules on investment products and IMD 1.5 rules insurance based investment
products show some similarities, they still vary greatly on key provisions. They are also very different
from the rules of the IMD II on life and non-life products.

2/ Applying a legislation on investment services to the insurance sector is not a valid approach
(Article 123, point 5 of the Annex)
The proposed FFSA partly amends the 2004 Insurance Companies Supervision Act.
According to the proposed FFSA, insurance intermediaries, who are regulated since 2006 by the 2004
Insurance Companies supervision Act that is in line with the Insurance Mediation Directive, would have
to register in a new register for financial advisers (replacing the register for insurance intermediaries)
and to comply with some additional articles of the FFSA, and in particular with Articles 9 and 26 that
introduce a ban of commission.
Most insurance intermediaries are smaller or micro-enterprises, established near to their customer.
They render personalized services to mostly local, private clients and smaller to mid-size businesses.
All intermediaries operate their businesses in a highly competitive environment with intense
competition from alternative forms of distribution.
In this respect, we believe that the FFSA regime is not the appropriate benchmark for the revision of
the Insurance Companies Supervision Act. The FFSA rules are designed for investment products and
financial instruments and are therefore inconsistent with the insurance market (life and non-life).
They do not reflect the different nature of insurance products and are not in line, for example, with
the massive presence of natural persons, and small firms operating as insurance intermediaries in
Switzerland. Pure life insurance products are typically contracts of indemnity with no investment
element and their distribution is adequately regulated by the Insurance Companies Supervision Act.
We believe it is essential that the Federal Council recognizes that investment products are very
different from life and non-life insurance products. Failure to do so will increase costs for the consumer
as well as severely limit customers’ ability to access professional advice regarding their insurance
needs.
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3/ Unacceptable ban of commission for independent insurance intermediaries (Articles 9 and 26)
The proposed FFSA would result in a market practice change that would eliminate the broker’s current
remuneration via commissions from the insurer and allow remuneration to be paid only by the client.
It dictates that any payments received from the insurer must be handed over to the client. It allows
the policyholder to relinquish this right expressly.
As a European organization which represents the interests of insurance intermediaries we kindly urge
you to refrain from adopting such a requirement via your legislation. We do not believe this proposal
will benefit either the consumer or the industry.
We believe that some of the negative impacts of this proposal are as follows:
 The introduction of such regulation would create a barrier to fair competition. The system as
proposed in the draft law does not take into account the costs of implementing and monitoring
such a system. We believe that these costs would outweigh any expected benefits. This system
would enormously increase the operational cost of broker-driven insurance placements.


The above-mentioned rules would significantly hamper the free flow of transactional
insurance business which will restrict access for Swiss companies to the most competitively
price insurance products to support their continued growth.

Our other area of concern is that the proposed amendments completely ignore the value of an
insurance broker in any transaction. An insurance broker, somewhat uniquely, renders services to
both the client and the insurer. For example, the broker:







Clearly acts for the client in recommending the type of coverage and in assisting the client in
selecting suitable insurers.
Explains complex insurance issues to the client.
Sometimes collects and passes the premium between the insurer and insured
Drafts, in some complex cases, the policy wording.
Arranges surveys prior to the acceptance of a risk by insurers.
Transmits instructions, in some cases, from insurers to adjusters or solicitors in the event of a
claim.

These activities carried out also in the interest of the insurer make the market more efficient and
reduce costs while protecting the insured's interests. We believe the key issue is that the client should
be properly informed about the nature of the services the broker is providing. The client should have
the right to ask and receive information about services being provided by the broker at any point in
the relationship. We believe that transparency can answer all your concerns in a more efficient and
less costly way. However, it is a reasonable expectation that a broker can receive a fair remuneration
from insurers for these services rendered.
We also believe that the foundation of any insurance relationship is trust and in the insurance
transaction, insurance intermediaries have responsibilities and obligations to both the insurance
customer and the insurer. Managing those relationships in an open and transparent manner ensures
that trust and upholds the integrity of the insurance business and the value intermediaries provide to
customers and society.
BIPAR therefore believes that insurance intermediaries should provide insurance buyers with sufficient
information to make informed decisions about the purchase of insurance products and services and
communicate information to them in a way which is clear, fair and not misleading.
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The proposed FFSA is, however, in contradiction with the freedom of remuneration which is a basic
right of entrepreneurs in any sector of the economy in every free market.
The existence of insurance brokers allows insurance carriers to extend their geographical and client
reach without having to incur the fixed costs of a fully-fledged distribution network. This aspect is
widely recognized by all observers. The wider reach of each carrier increases the competition in the
business insurance marketplace as it increases the choice of carriers for clients. Insurance
intermediaries also encourage competition by making it easier for insurers to enter new markets or
segments of markets, both within the country but more particularly across borders.
The proposed FFSA would limit choice and restrict insurance brokers in the development of their
business models. In a free market, clients and intermediaries (or entrepreneurs in general) should
have the opportunity to agree on the terms of their relationship and services in an open and
transparent way. The proposed FFSA would reduce the range of choice available to consumers and
business in agreeing about the service and remuneration model. It would further reduce efficient ways
of finding competitive coverage and solutions for Swiss clients in the international insurance
placement market.

This letter is on behalf of federations and associations who represent the interests of insurance
intermediaries from around Europe and the world and should be considered not only as a sign of
solidarity with the Swiss insurance intermediation community but also as a sign of significant concern
that the basic rules of free entrepreneurship risk being breached in such an important and
sophisticated free market such as Switzerland.
We thank you for your attention and remain at your disposal for further clarifications.
Yours faithfully,

Nic De Maesschalck
Director
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BLACKROCK

Bahnhorstrasse 39
CH-8001 ZOrich
Switzerland
Tel +41 (0)44 297 7373
Fax +41 (0)44 297 7374
www.blackrock.com/ch

Federal Department of Finance
Rechtsdienst Generalsekretariat
Berne rh of
3003 Bern
Switzerland

17 October 2014
Submitted via email to: regulierung@gs-efd.admin.ch

RE: Federal Financial Services Act (FIDLEG) and Financial Institutions Act (FINIG)
Dear Sirs,
BlackRock is pleased to have the opportunity to respond to the consultation on the drafts of the
Federal Financial Services Act (FIDLEG) and Financial Institutions Act (FINIG)
BlackRock is a premier provider of asset management, risk management, and advisory
services to institutional, intermediary, and individual clients worldwide. As of 30 September
2014, the assets BlackRock globally manages on behalf of its clients totalled CHF 4.323 trillion
(CHF 4.323 Billionen) across equity, fixed income, cash management, alternative investment
and multi-investment and advisory strategies including the iShares® exchange traded funds.
BlackRock has a pan-European client base serviced from 22 offices across the continent.
Public and private sector pension plans, insurance companies, third-party distributors and
mutual funds, endowments, foundations, charities, corporations, official institutions, banks and
individuals invest with BlackRock. BlackRock Asset Management Schweiz AG, the Swiss legal
entity with its office registered at Bahnhofstrasse 39 in Zurich, obtained the licence as a Swiss
fund management company (Fondsleitung) from FINMA as of May 12, 2014.
BlackRock represents the interests of its clients by acting in every case as their agent. lt is from
this perspective that we engage on all matters of public policy. BlackRock supports policy
changes and regulatory reform globally where it increases transparency, protects investors,
facilitates responsible growth of capital markets and, based on thorough cost-benefit analysis,
preserves consumer choice.
We welcome the opportunity to address, and comment on, the issues raised by this
consultation and are ready to support the Federal Department of Finance on any specific
issues that may assist in reaching a final outcome which contributes to improving investor
outcomes while maintaining the competitiveness of the Swiss market. We are members of the
Swiss Funds & Asset Management Association (SFAMA). As such the points we make in this
response should be read as complementing the comprehensive study SFAMA conducted on
the impact of FIDLEG and FlNIG in consultation with its members, including BlackRock.

Key points
Consistency with EU legislation
We are supportive of the considerable efforts made to deliver consistency in outcomes between
EU and Swiss legislation which will be invaluable in future third country access discussions.
This is essential to allow Swiss financial services providers to remain competitive in the wider
European market and to allow Swiss investors access to, and choice of, a full range of services
and products from non-Swiss providers subject to meeting appropriate standards of investor
protection .

BLACKROCK
We support MiFID style three tier client classification
We are supportive of the proposed three tier customer classification process which delivers
many benefits in terms of alignment with equivalent EU rules.

Avoid overlaps between CISA and FIDLEG
We note there are a number of areas of overlap between the Collective Investment Schemes
Act ("CISA") and FIDLEG, particularly in the regime applicable to the distribution of collective
investment schemes. Rationalising the provisions of the two laws would bring about a level
playing field between products and avoid confusion in the eye of both distributors and investors.

Align the treatment of the distribution of ETFs with that of other listed securities
While the governance and structure of Exchange-Traded Funds (ETFs) should continue to be
subject to CISA, we believe that the distribution regime which is applicable to them should be
set out in FIDLEG rather than Cl SA. This is because ETFs are subject to the secondary market
as any other listed security and are analogous to listed investment companies.

Recognise EU documentary disclosure requirements in UCITS/AIF prospectus and KilOs
We believe that there are many benefits in recognising EU disclosure standards in fund
documentation and focussing attention on specific disclosure requirements for Swiss investors.

Provide for explicit third country provisions for intra group provision of services and for
reverse solicitation
The third country rules on the provision of services by non-Swiss entities are very broad. We
believe that there should be a more proportionate approach to the provision of investment
services by group companies or where services have been requested at the initiative of a Swiss
client.

Inducements
We believe it is important to specify that the provisions related to the receipt of inducements
should not apply to the use of client dealing commissions for the purchase of investment
research, provided appropriate governance mechanisms such as commission-sharing
arrangements are in place.

Remuneration
We support the need for the remuneration of employees of financial services providers to be
aligned to long term performance. We recommend that any future rules on remuneration are
consistent with global standards so that firms operating both inside and out of Switzerland can
run globally consistent policies, thereby minimising potential conflict between clients in different
jurisdictions.

Conclusion
We appreciate the opportunity to address and comment on the issues raised by the
consultation and would be happy to work with the Federal Department of Finance on any
specific issues which may assist in the finalisation of FIDLEG and FINIG.
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We would welcome any further discussion on any of the points that we have raised.
Yours faithfully

BlackRock Asset Management Schweiz AG

Christian Hinze
Managing Director
Chief Operating Officer

Pascal Tanner
Director
Legal & Compliance
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BLACKROCK
Responses to specific areas of discussion
BlackRock has approached this consultation from two perspectives. Firstly, as a FINMA
regulated fund management company (BiackRock Asset Management Schweiz AG in its
function as Fonds/eitung) sponsoring funds, primarily exchange traded funds (ETFs) and other
collective investment schemes for qualified investors, for the Swiss and wider European
market. Secondly, as the Swiss legal representative for non-Swiss BlackRock funds such as
UCITS/AIFs which are marketed to Swiss retail and/or qualified investors.
Moreover, BlackRock's affiliated entities also provide discretionary portfolio management
services to qualified investors based in Switzerland.
We have analysed the legislation in respect of the services which we provide from Switzerland
to our domestic clients and to clients further afield principally in the EU. We have also
considered the impact of FIDLEG/FINIG on the provision of services, principally from the EU, to
clients based in Switzerland.

1.

Equivalence and consistency with EU regulation (MiFID 11, PRIIPS, AIFMD, UCITS,
Prospectus Directive)

The consultation paper asks for feedback on whether the legislation should seek to copy the
EU's Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) and in particular to copy the customer
segmentation definitions.
We note in general that:
•

EU regulation on customer classification reflects consensus among European
regulators from a wide range of competing financial markets developed over many
years and as such should be a solution acceptable also for Switzerland. In particular
the changes in MiFID 11 are based upon years of experience with MiFID I, so
Switzerland has the benefit of going directly to 'Version 2.0".

•

Wherever there is consistency with EU regulation, Swiss regulators and financial
services providers (FSPs) will have the option to draw on all the detailed secondary
regulation and materials developed by the European Securities and Markets Authority
(ESMA) which will encourage consistent interpretation of the relevant definitions.

•

This level of consistency will mean Switzerland is well-placed to benefit from the MiFID
third country provisions allowing Swiss entities full access to the EU provided Swiss
regulation is found to be "equivalent" to EU regulation.

•

Customers dealing with FSPs from the EU and Switzerland will only need to
understand one set of standards, which will help them in comparing products and
services.

A.

Client Classification
•

We support the adoption in Article 4 (FIDLEG) of the EU approach of a default three
tier customer classification regime, namely that of "institutional investor" (equivalent to
the MiFID definition of an "eligible counterparty"), "professional investor'' and "retail
investor''. We also support SFAMA comments that the use of the terms "professional
and "institutional" are often used interchangeably and therefore recommend the use of
a term such as "market counterparty" instead of "institutional customer".
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B.

•

Adoption of the same customer segmentation models as MiFIO 11 win greatly lower the
cost and complexity of pan-European operations by avoiding duplication and
inconsistency, encouraging competition in the Swiss market, and assisting Swiss FSPs
operating in the EU. Customer segmentation definitions need to be implemented
through many detailed business processes and technologies (sales force training,
forms and documents, websites, product documentation). Being able to standardise
client on-boarding processes greatly contributes to the efficiency of client servicing. lt
would be unfortunate if Swiss FSPs dealing with EU clients potentially had to classify
them in one way to comply with Swiss domestic law and another way to comply with
EU legislation. As discretionary portfolio management agreements are often subject to
the law governing the client, Swiss FSPs could find themselves in the position of trying
to reconcile two different standards.

•

We believe that there are benefits in allowing certain retail clients to opt up to
professional client status based on experience and not merely on the basis of their net
worth. Any such opting up should be subject to a MiFIO-style assessment of the
expertise, experience and knowledge of the client, undertaken by a financial services
provider, which gives reasonable assurance, in light of the nature of the transactions or
services envisaged, that the client is capable of making investment decisions and
understanding the risks involved. This would go further than simply certifying that the
client is a high net worth individual. Once the assessment has been conducted by a
financial services provider in respect of their client they should be able to certify the
client's professional status for the benefit of other financial services providers to avoid
repeating the assessment unnecessarily.

Recognition of EU prospectus and KilO/KID standards

We believe that an EU-compliant UCITS or AIF prospectus and UCITS KilO or PRIIPS KID
should per se be compliant with the FIDLEG Prospectus and KID requirements for the following
reasons:
Key investor information
We support the aims behind the basic information sheet but draw attention to the considerable
amount of consumer testing which was conducted in the EU prior to the adoption of standards
for Key Investor Information Documents (KilO) under the Undertaking for Collective Investment
in Transferable Securities Directive (UCITS) and the ongoing work being conducted by the
European Supervisory Authorities (EBA, EIOPA and ESMA) in respect of the Key Investor
Document (KID) under the Packaged Retail Insurance and Investment Product Regulation
(PRIIP) which applies to non-UCITS retail products.
We believe there would be considerable benefit in ensuring alignment between EU and Swiss
standards. This would have the benefit of reducing the competitive burden on manufacturers of
Swiss financial instruments who wish to sell on a cross border basis into the EU as they can
then work on the basis of a common document. We appreciate that specific information for
Swiss investors may be required but recommend that this is then included in a specific
additional paragraph or set of disclosures which can then be incorporated into the common
template.
Prospectus
We also urge consistency with EU prospectus disclosure requirements. This would be
beneficial for Swiss funds wishing to take advantage of the forthcoming EU AIFMD third country
passport regime. We also make a number of recommendations related to the acceptance of
incoming prospectuses in Point 4 below. As for the KID, we believe that any specific information
for Swiss investors should be included in a specific additional paragraph or set of disclosures
which can then be incorporated into the common template.
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2.

Level Playing Field for collective investment schemes with other Financial
Instruments especially with regard to distribution

Delivering a level playing field between different financial instruments is an express objective of
the legislation. We do not believe that the current version of the text achieves this objective in
all respects as the regime for collective investment schemes is more onerous than that for other
financial instruments. Primarily, this is because "distribution" is still regulated exclusively within
CISA.
The financial services covered by FIDLEG do not include distribution as such. Sales activities
with clients are only covered if they amount to the provision of investment advice or
discretionary asset management. All other sales activities are out of scope of FlDLEG. In
contrast, distribution of collective investment schemes per se is regulated under ClSA. This
means that all the obligations of distributors under current guidelines are still exclusive to the
distribution of collective investment schemes and do not apply to the distribution of other
financial products. This anomaly also means that the burden of supervising distributors falls
only on providers of collective investment schemes. We recommend correcting this anomaly so
that the distribution of collective investment schemes is treated in the same way as the
distribution of other financial instruments.
We believe there are two policy options which could be adopted:
If the policy intention is to regulate distribution of all financial instruments, this can be achieved
by adding "distribution" to the list of financial services in Article 3 of FlDLEG, and transferring all
related provisions out of CISA into FlDLEG. This would have the benefit of offering a single and
coherent regime to cover the distribution of all financial instruments.
On the other hand, if the policy intention is only to regulate those financial services listed in
Article 3 FIDLEG, then for consistency CISA should be amended such that "distribution" is
defined as "providing financial services as defined in FIDLEG".
Whichever policy objective is pursued we do not believe a justification exists for an unlevel
In particular, it will be
playing field for the distribution of financial instruments.
counterproductive to apply distribution rules exclusively to the funds industry, in particular the
(enhanced) requirements to supervise distributors. This creates an incentive to avoid regulation
by producing and distributing only financial instruments other than collective investment
schemes. Investors will not benefit if products with the same economic impacts and risks are
subject to a different regulatory regime.
In addition to the lack of a level playing field, it is impractical to have two different regimes for a)
provision of financial services in relation to collective investment schemes and b) distribution of
collective investment schemes. For example, one client interaction may involve "distribution" of
Fund A and also the giving of investment advice in relation to Fund B. In theory, the client
advisor would need to apply only CISA to the conversation about Fund A, and both CISA and
FIDLEG to the conversation about Fund Band explain this to the client, creating a high risk of
confusion. Auditors and providers of collective investment schemes would also have to treat
these two situations differently, although it would be nearly impossible to distinguish between
them.
We believe that this inconsistency between CISA and FIDLEG regarding the distribution rules
should be addressed in primary legislation and not left for secondary regulation. This is
particularly important given the potentially significant impact on business models of the current
proposals.
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3.

Placement of ETFs: Need for consistency between FIDLEG and CISA

Exchange-traded funds ("ETFs") are structured as collective investment schemes and primarily
governed by CISA but traded on-market like other securities. The closest analogue is the listed
investment company, which is not currently regulated under CISA but will be regulated under
FIDLEG.
With the advent of FIDLEG, there will be two possible regulatory regimes for the placement and
distribution of ETFs: regulation as collective investment schemes and/or regulation as markettraded securities. There is the potential for confusion and conflicting regulations. Our
submission is that FIDLEG is the more appropriate regulatory mechanism for provision of
financial services in respect of ETFs for the following reasons:
ETFs are issued exclusively to market-makers and then traded on market. This means that the
provider of an ETF typically has no information about the end investors of ETFs who acquire
shares on the secondary market, nor about any 'distribution' activities being conducted by
intermediaries. Most intermediary activity is invisible to the ETF provider in the same way that
1
promotion of shares in listed companies by brokers is invisible to those companies . A diagram
illustrating the ETF subscription and trading process is attached as Appendix 1.
ETFs, like all listed financial instruments, are subject to the listing rules and supervision of the
stock exchanges where they are listed in particular those of SIX for Swiss listed ETFs (i.e.
Listing Rules, Art. 109; Circular No. 1 Reporting Obligations Regarding the Maintenance of
Listing, Annex 4). These control regimes are appropriate to listed financial instruments. In
particular, CISA has always recognised that the listing requirements are the appropriate control
mechanism for distribution of shares in listed investment companies. Fund structures are not
intrinsically more risky than investment company structures and are traded in a very similar
way.
The potential for confusion could be removed by a new clause in the FIDLEG providing that
FIDLEG (and its subsidiary regulation) will apply instead of CISA (and its secondary legislation)
in respect of the placement and distribution of ETFs, where there is inconsistency. We
recommend using the MiFID definition of an exchange traded fund to ensure consistency
between Swiss and EU legislation as follows:
An 'exchange-traded fund' means a fund of which at least one unit or share class is
traded throughout the day on at least one trading venue and with at least one market
maker which takes action to ensure that the price of its units or shares on the trading
venue does not vary significantly from its net asset value and, where applicable, from
its indicative net asset value;
,Mrsengehandelter Fonds" einen Fonds, bei dem mindestens eine Anteils- oder
Aktiengattung ganztatig an mindestens einem Handelsplatz und mit mindestens einem
Market-Maker, der tatig wird, um sicherzustellen, dass der Preis seiner Anteile oder
Aktien an diesem Handelsplatz nicht wesentlich von ihrem Nettovermtigenswert und
gegebenenfalls von ihrem indikativen Nettovermtigenswert abweicht, gehandelt wird;
This proposed provision would not affect the parts of CISA relating to the establishment and
governance of funds, since these topics are not touched by FIDLEG.

4.

Clarity and substance of requirements for foreign asset managers/funds

FIDLEG introduces regulation of foreign asset managers active in Switzerland. lt also applies to
foreign financial instruments marketed in Switzerland, including funds. The intent of the
legislation is to hold all FSPs to the same standards, ensuring that investor protection is
maintained. However, there are a number of areas where this objective could be better
achieved, or where the outcome is not clear:
1
The exception is where a large intcrmedial)' business has a special relationship with the fund provider or listed company, hut that
is uncommon. and such relationships arc always contractually documented for commercial reasons.
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A.

Clarifying prospectus and KID approval process

The Prospectus and KID requirements in Title 3 Chapter 1 apply also to foreign financial
products, which are compliant with the fund documentation requirements of their home
regulator.
FIDLEG allows a PrOfstelle to accept such prospectuses where the home jurisdiction has
equivalent disclosure regulation to Switzerland AND the prospectus meets "international
standards issued by an international organisation of securities regulators". There is a lot of
room for discretion in applying this provision, and it would be undesirable and inefficient if the
different PrOfstellen took different views. We recommend publishing the content requirements
and the standards which the PrOfstellen have to follow to ensure providers have a high degree
of certainty as to the requirements they have to meet. As mentioned in point 2 above we
believe there is considerable merit in aligning the disclosure requirements with EU
requirements.
lt would be practical to clarify in FIDLEG that certain global standards of product documentation
are acceptable, in particular those applicable in the EU and the US. At a minimum, FIDLEG
should mandate FINMA to specify in good time (i.e. well before the expiry of transitional
periods) which jurisdictions are regarded as applying documentation standards equivalent to
FIDLEG.
We welcome the permission introduced by FIDLEG for prospectuses to be issued in English as
well as in the Swiss national languages. We suggest that this be broadened to include the KID
by amending Article 61 para 1 to be consistent with Article 42 para 2. In our experience in the
Swiss market, English is acceptable to a very large proportion of investors, and they would
want the Prospectus and KID to be in the same language.

B.

Cross border provision - group exemption provision for international Financial
Service Provider groups

lt is common for international providers to have multiple affiliates which provide services to
each other intra-group. For example, a Swiss regulated fund management company may
appoint a specialised affiliate such as a MiFID firm in the EU to perform portfolio management
or trading functions for its Swiss clients. In such cases, the Swiss regulated entity remains
responsible to investors to ensure that the functions are correctly performed. We recommend
that FIDLEG exempts such intra-group appointments from the scope of legislation as the Swiss
entity continues to take primary responsibility to Swiss clients for compliance with Swiss law.
We also recommend that where groups already have a regulated Swiss presence and bring
both Swiss and foreign financial instruments to the Swiss market, the use of existing Swissbased infrastructure can serve to show compliance with the local presence requirements for the
non-Swiss affiliates. This can be done by providing that a local affiliate with the appropriate
licence within the same group meets the local presence requirements, as long as such local
affiliate is responsible for the entire group's local compliance.
Drafting suggestions:
"Article 34: Registration for foreign Financial Services Providers
2. There is no registration requirement for foreign Financial Services Providers who
hold a licence to conduct the activity in Switzerland, or who have a Swiss-domiciled
affiliate which holds such a licence and which takes responsibility for the activity of its
affiliates in Switzerland."
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C.

Reverse solicitation

We also believe that it is critical to confirm that where a Swiss client approaches a foreign
financial service provider for the provision of an investment services there should be an
exemption from FIDLEG.
In this respect we draw attention to equivalent wording in MiFID which clarifies this type of
situation and which could be usefully reproduced in FIDLEG:
"The provision of this Directive regulating the provision of investment services or
activities by third-country firms in the Union should not affect the possibility for persons
established in the Union to receive investment services by a third country firm at their
own exclusive initiative. Where a third-country firm provides services at the own
exclusive initiative of a person established in the Union, the services should not be
deemed as provided in the territory of the Union. Where a third-country firm solicits
clients or potential clients in the Union or promotes or advertises investment services or
activities together with ancillary services in the Union, it should not be deemed as a
service provided at the own exclusive initiative of the client."
"Die
Bestimmungen
dieser
Richtlinie
Ober
die
Erbringung
van
Wertpapierdienstleistungen oder die AusObung van Anlagetatigkeiten durch
Drittlandfirmen in der Union sollte nicht die MCJglichkeit fOr in der Union ansassige
Personen beeintrachtigen, Wertpapierdienstleistungen einer Drittlandfirma auf ihre
eigene ausschliellliche Veranlassung in Anspruch zu nehmen. Erbringt eine
Drittlandfirma auf eigene Initiative einer in der Union niederge/assenen Person
Dienstleistungen, sol/ten diese nicht als im Gebiet der [Union] erbracht anzusehen
sein. Falls eine Drittlandfirma sich aktiv um Kunden oder potenzielle Kunden in der
{Union] bemOht oder Wertpapierdienstleistungen oder Anlaget:itigkeiten zusammen mit
Nebent:itigkeiten in der Union fCJrdert oder dafOr Werbung treibt, sollte dies nicht als ein
Dienst angesehen werden, der auf eigene ausschliellliche Veranlassung des Kunden
erbracht wird."

5.

Inducements

We are supportive of the inducement requirements in article 26 FIDLEG. We query, however,
whether it is the intention to treat investment research paid for out of dealing commissions as
an inducement falling within the scope of this provision as the wording is very widely drafted.
We believe that research should not be treated as an inducement as the manager receives
research for the benefit of the management of the client's portfolio.
Although the Explanatory Report on FIDLEG mentions that dealing commissions should not be
within scope of Article 26, we believe it would be wise to make this point explicitly in the
legislation itself.
To avoid any potential conflict of interest it is important that the manager puts in place
appropriate governance to manage payment for research. This could be achieved through the
use of commission sharing arrangements with research budgets.
In the context of MiFID, ESMA is currently considering the appropriate regulatory treatment of
investment research paid for out of dealing commissions and we expect final advice from
ESMA to the European Commission by the end of 2014. As the provision of investment
research bundled with dealing services reflects a global business model, we believe it is
imperative that initiatives to enhance the rules on investment research are coordinated at a
global level through IOSCO. We strongly recommend that Switzerland ensures that its
legislative framework for the payment of investment research is consistent with global
standards.
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6.

Remuneration

As asset managers, we have long recognised the importance that remuneration practices play
an important role in driving appropriate behaviours, and in developing effective risk
management and governance. For asset managers this means aligning the interests of investor
and manager by linking manager remuneration to long term performance. Asset managers
typically run portfolios for many types of clients and funds across multiple jurisdictions. As such
asset managers are subject to a number of different pieces of regulation which govern the
remuneration of their staff, depending on the structure of the client portfolio. lt is vital to ensure
consistency in the application of remuneration policies across all of an individual fund
manager's client portfolios. Where key staff have differing remuneration regimes in relation to
mandates and funds with similar objectives and risk profiles, it creates a perverse incentive to
prefer one portfolio over another. To mitigate this risk, BlackRock uses a global remuneration
policy.
Although this theme is not covered in the current FIDLEG/FlNlG drafts, we offer these
observations to assist with discussions that may arise in Parliament or in the course of drafting
regulations secondary to FIDLEG/FINIG.
We accordingly recommend that any future legislative provisions on remuneration for financial
service providers in Switzerland should be aligned with recent global developments,
particularly those detailed in the G20/Financial Stability Board principles on controls and
governance: http://www. financialsta bilityboard. org/actlvitles/compensation/ and specifically:
http //www.financ1alstab1htyboard .org/publications/r 0904b.pdf
We also believe that any such principles need to be capable of being applied proportionally to
reflect the various risk profiles of different financial services providers as well as allowing them
to develop a globally consistent remuneration policy.
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Stellungnahme des BAFU zum Finanzdienstleistungsgesetz
Sehr geehrte Damen und Herren
Für die Gelegenheit zur Stellungnahme zum Finanzdienstleistungsgesetz FIDLEG danken wir Ihnen
bestens.
Wir haben uns im Marz 2013 bereits zum Hearingbericht geäussert und erlauben uns, in der Phase
der externen Vernehmlassung erneut Stellung zu nehmen.
Der Bundesrat will mit dem Aktionsplan Grüne Wirtschaft 2013 die Informationen über ökologische
Aspekte der Produkte und des Produkteangebots verbessern und dabei Innovationen stärken.
Finanzprodukte und Finanzdienstleistungen sind eine einflussreiche und wirksame Wirtschaftsbranche
im nachhaltigen Ressourcenmanagement.
Das BAFU unterstützt den Entwurf zum Finanzdienstleistungsgesetz grundsätzlich. Zu den
Qualifikationsprofilen der Kundenberaterinnen und Kundenberater machen wir uns folgende
Überlegungen:
Eine fundierte Analyse zu den Qualifikationsprofilen der Finanzberufe der höheren Berufsbildung
(Bankwirtschafter/-in HF, Finanz- und Anlageexperte/-in HFP, Finanzplaner/in BP, Finanzanalytiker/in
und Vermögensverwalter/in HFP) sowie der Master Banking FH hat ergeben, dass ihre Berufsbilder
und Handlungskompetenzen in Prüfungsordnungen und Rahmenlehrplänen nur teilweise
Kompetenzen über nachhaltige Finanzberatung vermitteln. Einheitliche Standards zur Aus- und
Weiterbildung von eidgenössisch anerkannten Finanzdienstleistungsberufen sind grundsätzlich zu
begrüssen und bieten auch die Gelegenheit, Qualifikationsstandards im Bereich der nachhaltigen
Geldanlagen festzulegen.
Veronika Schweizer
BAFU, Abteilung Kommunikation, 3003 Bern
Tel. +41 5846303 65, Fax +41 58 4627054
Veronika.Schweizer@bafu.admin.ch
http://www. bafu. admin.ch
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Aus diesen Gründen ist es unerlässlich, die neuen Vertriebsregeln der Finanzmarktaufsicht im Sinne
der „lnterpolicy-Kohärenz“ in die Aus- und Weiterbildung der Finanzberufe einfliessen zu lassen und
die Massnahmen der Grünen Wirtschaft im Bereich Konsum und Produktion in der Finanzbranche zu
verbessern.

Empfehlungen und Antrag zur Aus- und Weiterbildung der Kundenberaterinnen und
Kundenberater (3. Kapitel des Finanzdienstleistungsgesetzes)
Art. 28 FIDLEG: Pflicht zur Aus- und Weiterbildung
Das Bundesamt für Umwelt BAFU begrüsst den neuen Nachweis zur Aus- und Weiterbildung von
Kundenberaterinnen und Kundenberatern. Im Vollzug empfiehlt das BAFU „das für ihre Tätigkeit
notwendige Fachwissen“ im Bereich der nachhaltigen Finanzanlagen zu präzisieren.
Art. 29 FIDLEG: Registrierungspflicht
Das Bundesamt für Umwelt BAFU begrüsst die Klassifizierung der Kunden-, Finanz- und
Anlageberater/innen als sog. „reglementierte Berufe“ mit einer nationalen Registrierung und
Qualitätssicherung. Kundenberaterinnen und Kundenberater von Finanzdienstleistungen sind
Risikoberufe und müssen in der Ausübung ihrer Tätigkeiten besonders hohen Sorgfaltspflichten
unterliegen.

Art. 30 FIDLEG: Registrierungsvoraussetzun gen
Antrag Absatz 2 (neu)
Kundenberaterinnen und Kundenberater werden als „Kundenberaterinnen und Kundenberater
nachhaltiger Geldanlagen“ in das Kundenberaterregister eingetragen, wenn sie über eine
entsprechende Fachbewilligung verfügen.
Begründung:
Das Instrument der Fachbewilligungspflicht wird in verschiedenen Berufsfeldern der Gesundheits
berufe, der Arbeitssicherheit und der Umweltschutzberufe angewandt. Fachbewilligungen werden auf
der Verordnungsstufe reglementiert und erfordern eine Prüfung durch eine anerkannte Prüfungs
stelle.
Die Organisationen der Arbeitswelt in der Finanzwirtschaft haben zudem die Möglichkeit, im Rahmen
der höheren Berufsbildung einen eidgenössisch anerkannten Fachausweis für nachhaltige
Kundenberatungen zu entwickeln.
Mit diesen beiden Instrumenten (Fachbewilligung und eidgenössisch anerkannter Fachausweis) kann
die Qualitätssicherung im Bereich der nachhaltigen Finanzanlagen auf eine professionelle Grundlage
gestellt werden. Sie dient der Professionalisierung und zukunftsfähigen Marktpositionierung der
Finanzberatung im internationalen Wettbewerb.
Art. 31 Registrierungsstelle
Das BAFU begrüsst die Unabhängigkeit der Registerstelle sowie der Zulassung durch die
Eidgenössische Finanzmarktaufsicht. Im Vollzug soll die Registrierstelle die Kundenberaterinnen und
Kundenberater von Finanzdienstleistungen mit einer Fachbewilligung oder einem Fachausweis in
nachhaltigen Finanzdienstleistungen in einem speziellen Berufsregister sichtbar machen.
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Wir danken im Voraus für die Berücksichtigung unserer Empfehlungen und des Antrags.

Freundliche Grüsse
Bundesamt für Umwelt BAFU

Christine Hofmann
Stellvertretende Direktorin

Kopie an: BRB, BAS, scv
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

DIE PRÄSIDENTENKONFERENZ

An die Vorsteherin des
Eidg. Finanzdepartements
Frau Bundesrätin Eveline Widmer-Schlumpf
Bundesgasse 3
3003 Bern

CH - 1000 Lausanne 14
Tel. +41 (0) 21 318 91 11
Fax +41 (0) 21 323 37 00
Korrespondenznummer 10.9

vorab per E-Mail an:
regulierung@gs-efd.admin.ch

Lausanne, 29. Oktober 2014/waa

Vernehmlassungsverfahren:
Bundesgesetz über die Finanzdienstleistungen (FIDLEG)

Sehr geehrte Frau Bundesrätin
Das Bundesgericht ist zwar zur Vernehmlassung nicht eingeladen worden. Da der Ver nehmlassungsentwurf FIDLEG jedoch prozessuale Vorschriften von grundsätzlicher
Bedeutung enthält, die denn auch in den Artikeln 72 bis 116 des Entwurfs breiten Raum
einnehmen, beteiligt sich das Bundesgericht von sich aus am Vernehmlassungsver fahren. Die Stellungnahme wird innert der bis 31. Oktober 2014 erstreckten Frist ein gereicht.
1. Nach dem erläuternden Bericht zur Vernehmlassungsvorlage (Übersicht S. 2) soll mit
dem Entwurf neben der Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit des Finanzplatzes nament lich der Kundenschutz auf dem Schweizer Finanzmarkt gestärkt werden. Zu diesem
Zweck "erleichtert (der Erlass) den Kundinnen und Kunden die Durchsetzung ihrer An sprüche gegenüber Finanzdienstleistern".
Zur privaten Rechtsdurchsetzung wird (erläuternder Bericht S. 19 f.) vorgeschlagen:
– gesetzlich legitimierte Ombudsstellen der Finanzdienstleister (Art. 75-84
VE FIDLEG) einzurichten, die "über die im Banken- und Versicherungssektor
bereits bestehenden Ombudsstellen hinaus für sämtliche privatrechtlichen
Finanzdienstleistungs-Streitigkeiten zwischen Finanzdienstleistern und ihren
Kundinnen und Kunden Ombudsstellen zur aussergerichtlichen Streitbeilegung zur
Verfügung stehen";

– das Prozessrisiko für Privatkundinnen und Privatkunden zu vermindern, alternativ
mit einer Schiedsgerichtslösung (Variante A Art. 85-91 VE FIDLEG) oder einem
besonderen Prozesskostenfonds (Variante B Art. 85-91 VE FIDLEG) sowie der
"Übernahme der Prozesskosten" (Art. 92-100 VE FIDLEG);
– als Ergänzung zur individuellen Rechtsdurchsetzung eine besondere Verbands klage (Art. 101-104 VE FIDLEG) und ein sogenanntes Gruppenvergleichsverfahren (Art. 105-116 VE FIDLEG) einzuführen: "Das privatrechtliche Rechtsschutzsystem wird damit mit zwei Instrumenten des kollektiven Rechtsschutzes
ergänzt, um insbesondere die Geltendmachung von Massen-, aber auch von
Streuschäden im Bereich der Finanzdienstleistungen zu verbessern."
Für die Finanzdienstleister wird in den Artikeln 75 bis 115 VE FIDLEG ein SonderRechtsschutz-System vorgeschlagen, das zwar nur alternativ zur staatlichen Gerichts organisation zur Verfügung stehen soll, wegen des Prozesskostenrisikos aber für private
Konsumenten praktisch allein infrage kommt.
2. Der Bundesgesetzgeber hat im ordentlichen Gesetzgebungsverfahren und nach
jahrelangen Vorarbeiten die eidgenössische Zivilprozessordnung (ZPO) erlassen, die
am 1. Januar 2011 in Kraft getreten ist und welche die kantonalen Prozessordnungen
ablöst, den Kantonen jedoch die zivile Gerichtsbarkeit vorbehält. Mit der ZPO werden
Schlichtungsstellen eingeführt, die grundsätzlich für sämtliche Streitigkeiten zuerst eine
Versöhnung der Parteien versuchen (Art. 197-207 ZPO). Die Vorschriften über die
Ombudsstellen der Finanzdienstleister (Art. 75-84 VE FIDLEG) – welche unter der Auf sicht der Bundesverwaltung stehen sollen (Art. 82 VE FIDLEG) – sind den ZPO-Vorschriften über das Schlichtungsverfahren nachgebildet. Der Name Ombudsstelle – der
möglicherweise im internationalen Vergleich üblicher ist – ändert an der gleichen Funk tion nichts. Im Begleitbericht (S. 85 zu Art. 75 VE FIDLEG) wird nicht erklärt, welche
"Besonderheiten tatsächlicher und rechtlicher Natur solcher Streitigkeiten" eine Sonderregelung erfordern sollen.
Die Funktion der Ombudsstelle entspricht im Rahmen der Variante A (vom Bundesrat
nach Begleitbericht S. 91 bevorzugt) derjenigen der allgemeinen Schlichtungsbehörde
nach ZPO auch im Instanzenzug, denn "Privatkundinnen und -kunden können ein
Schiedsgericht erst anrufen, wenn sie in der gleichen Sache ein Gesuch um Streit beilegung bei einer anerkannten Ombudsstelle gestellt und am Verfahren teilgenommen
haben" (Art. 87 VE FIDLEG). Die institutionelle Schiedsgerichtsbarkeit gemäss
Variante A ersetzt die kantonale Gerichtsbarkeit. Allerdings ist nicht nachvollziehbar,
weshalb gerade bei Konsumentenstreitigkeiten der doppelte Instanzenzug entfallen soll,
der im Rahmen der BGG- und ZPO-Revision vom Gesetzgeber bewusst gewählt worden
ist. Ausserdem steht gegen Entscheide des institutionellen Schiedsgerichts die ordent liche Beschwerde an das Bundesgericht nicht zur Verfügung. Gegen Schiedsentscheide
kann nur die willkürliche Rechtsanwendung gerügt werden (Art. 393 ZPO), sodass das
Bundesgericht in diesem Bereich seine Aufgabe nicht erfüllen könnte, die Rechtseinheit
in der Schweiz zu gewährleisten.
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Nach der Variante B wird ein von den Finanzdienstleistern finanzierter Prozesskosten fonds eingerichtet, der vom eidgenössischen Finanzdepartement verwaltet werden soll
(Art. 88 VE FIDLEG) und aus dem die Übernahme "eines angemessenen Teils der Pro zesskosten" für Klagen von Privatkunden finanziert werden soll, die in der gleichen
Sache ein Schlichtungsbegehren bei der zuständigen Ombudsstelle gestellt und durch laufen haben (Art. 92 Abs. 1 lit. a VE FIDLEG) und deren Rechtsbegehren nicht aus sichtslos erscheint (Art. 92 Abs. 1 lit. a VE FIDLEG). Die unentgeltliche Rechtspflege
wird nach den Art. 117 ff. ZPO ebenfalls unter die Voraussetzung gestellt, dass ein Be gehren nicht als aussichtslos erscheint. Allerdings steht die unentgeltliche Prozess führung im allgemeinen staatlichen Verfahren nur Personen offen, die bedürftig sind,
während die Prozesshilfe nach VE FIDLEG (vgl. immerhin Art. 116a ZPO VE FIDLEG)
den klagewilligen Privatkunden nur verweigert werden soll, wenn der Streitwert der
Klage 1 Million Franken übersteigt (Art. 92 Abs. 1 lit. c VE FIDLEG) und die Privatkundin
bzw. der Privatkunde "nicht über ausserordentlich gute finanzielle Verhältnisse verfügen" (Art. 92 Abs. 1 lit. d VE FIDLEG).
Die Verbandsklage gemäss Art. 101 bis 104 VE FIDLEG ist grundsätzlich bekannt
(vgl. z.B. Art. 10 Abs. 2 UWG).
Das sogenannte "Gruppenvergleichsverfahren" (Art. 105-116 VE FIDLEG) ist dagegen
eine bisher in der schweizerischen Rechtsordnung unbekannte Institution, die allge meine Fragen des kollektiven Rechtsschutzes aufwirft und – soweit erwünscht – nicht nur
für Klagen im Bereich der Finanzdienstleistungen, sondern in weiteren Rechtsgebieten
(z.B. Privathaftpflichtrecht) von Interesse wäre. Allerdings bestehen Bedenken, ob die
vorgeschlagene Lösung wirklich trägt und insbesondere, ob damit die Vergleichs bereitschaft der Finanzdienstleister tatsächlich gefördert und die Interessen der Privatkunden
gefördert werden.
3. Das Bundesgericht wendet sich grundsätzlich gegen die Einrichtung einer Sonder gerichtsbarkeit für einen Wirtschaftszweig oder gegen eine staatlich legitimierte, institu tionelle Schiedsgerichtsbarkeit, welche von einem Wirtschaftszweig finanziert und ge tragen wird und welche an die Stelle der staatlichen Gerichte von Bund und Kantonen
tritt. Es bestehen grundsätzliche Bedenken gegen die Neutralität und Unabhängigkeit
einer institutionalisierten Gerichtsbarkeit, die – unter der Aufsicht einer Exekutiv- oder
Verwaltungsbehörde (vgl. Art. 86 VE FIDLEG, Begleitbericht S. 91) – im Wesentlichen
von den Dienstleistern einer bestimmten Branche finanziert und betrieben werden soll.
Da es sich um eine gesetzlich vorgesehene institutionelle Schiedsgerichtsbarkeit unter
der Aufsicht einer Regierungsstelle handelt, erscheint auch die Verfassungsmässigkeit
dieser Branchen-Justiz-Behörde zweifelhaft.
Im Entwurf FIDLEG werden zum Teil Parallel-Institutionen vorgeschlagen zur eidge nössischen Zivilprozessordnung, die erst seit drei Jahren in Kraft steht und ein allgemeines
– nicht auf eine Branche beschränktes – durchdachtes und modernes staatliches
Streitschlichtung- und Gerichtsverfahren zur Verfügung stellt. Obwohl im Begleitbericht
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mehrfach (vgl. z.B. S. 92 zu Art. 88 bis 90 Variante A VE FIDLEG) auf die Entsprechung
des Verfahrens zur ZPO verwiesen wird, findet sich keine Erklärung für die Gründe,
welche ein paralleles Justizsystem nur für die Finanzdienstleister-Branche rechtfertigen
würden. Es ist nicht erkennbar, welche Vorteile die vorgeschlagene Lösung insbesondere den Privatkundinnen und Privatkunden im Verfahren der Streitschlichtung
oder Streitentscheidung bringen soll.
Soweit als wünschbar oder erforderlich erachtet werden sollte, den Justizbehörden be sonderes branchenspezifisches Fachwissen zur Verfügung zu stellen, können die
Kantone im Rahmen ihrer Gerichtshoheit ein Fachrichter-System vorsehen. Alter nativ
könnte daran gedacht werden, von Bundesrechts wegen für Streitigkeiten – wenn sie
eine besondere Spezialisierung erfordern – einen oder mehrere (z.B. einen pro Sprach region) – besonderen Gerichtsstand zur Verfügung zu stellen. Der Bund hat zudem ein
besonderes Gericht für Patentstreitigkeiten geschaffen, das als Vorbild dienen kann für
Streitigkeiten, die ausgeprägte Fachkenntnisse erfordern. Wenn es anderseits darum
geht, das Prozessrisiko für Privatkundinnen oder -kunden zu vermindern, so ist darauf
hinzuweisen, dass Konsumentinnen und Konsumenten auch in anderen Bereichen ein
entsprechendes Risiko tragen und daher eine allgemeine Regel zu finden wäre, wenn
ein entsprechendes Bedürfnis besteht. Die neue Institution des Gruppenvergleichs
schliesslich scheint nicht wirklich durchdacht. Sollte dafür ein Be dürfnis bestehen, so
wäre es jedenfalls auch für andere Branchen gerechtfertigt, ein solches Institut einzu führen. Es wäre somit im Rahmen der ZPO für die gesamte Zivilrechtsordnung einzu richten.
4. Das Bundesgericht lehnt die vorgeschlagene Sonder-Regelung der Streitschlichtung
und Entscheidung im Entwurf FIDLEG ausdrücklich ab.
*****
Wir hoffen, Ihnen mit diesen Hinweisen dienen zu können.

Genehmigen Sie, sehr geehrte Frau Bundesrätin, den Ausdruck unserer ausgezeichneten Hochschätzung.
SCHWEIZERISCHES BUNDESGERICHT
Die Präsidentenkonferenz
Die Vorsitzende
Der stv. Generalsekretär

Kathrin Klett
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Jacques Bühler
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Département fédéral des finances
Service juridique du
Secrétariat général
Bernerhof
3003 Berne
regulierung@gs-efd.admin.ch

Paudex, le 29 septembre 2014
SHR/aw

Consultation fédérale – Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) et loi fédérale
sur les établissements financiers (LEFin)
Madame, Monsieur,
Nous vous remercions de nous avoir consultés sur l’objet mentionné en titre et vous transmettons ci-après notre prise de position.
Nous relevons que nous nous bornerons à apprécier le projet dans son ensemble et à
émettre quelques remarques d’ordre général. Nous vous renvoyons pour les questions techniques à l’avis exprimé par les branches professionnelles concernées.
I.

Considérations générales

Depuis la crise financière de 2008 et 2009, la population mais aussi les milieux politiques en
appellent à un renforcement de la protection des clients et investisseurs de même qu’à revoir
la stratégie en matière de surveillance. Cet objectif peut être soutenu et en ce sens nous ne
sommes pas opposés au projet du Conseil fédéral. De même, l’ambition de rapprocher le
droit suisse du droit européen (services d’investissement, transparence) est une condition
nécessaire pour l’amélioration de l’accès au marché européen et peut-être à la conclusion
avec l’Union européenne (UE) d’un accord sur la libre prestation des services. Nous soutenons aussi la nécessité de suivre les standards internationaux (UE, OCDE, IOSCO), et notamment les règles applicables en matière de protection des investisseurs, et ce, afin de rester compétitif sur le plan international. Cela dit, la compétitivité de la Suisse et de son secteur
financier doit demeurer une priorité. Cela signifie que notre pays, tout en renforçant sa surveillance, doit éviter de faire de l’excès de zèle – du « swiss finish » – et d’aller au-delà de ce que
font ses concurrents européens ou internationaux, sous peine de voir ses parts de marché
dans ce secteur partir à l’étranger. Or, l’on voit déjà dans les projets de loi des dispositions
aux formulations étranges et peu eurocompatibles. Par ailleurs, certaines législations
étrangères ayant été adoptées rapidement dans un contexte d’après crise financière, il nous
paraît plus opportun de ne s’aligner sur les standards internationaux que dans la mesure où
ils permettent à la Suisse de rester compétitive sur le plan international – l’attractivité de la
place financière suisse doit être préservée et au centre de ces projets – et de lui garantir un
accès aux marchés internationaux : un same level playing field doit être appliqué dans les
relations transfrontalières.
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II.

Loi sur les services financiers – LSFin

Le Conseil fédéral entend accroître la protection des clients des banques et garantir à ces
derniers une meilleure information et une transparence accrue, c’est en soi une bonne chose.
Il n’est toutefois pas inutile de rappeler ici qu’il existe déjà de nombreuses réglementations
pour protéger les intérêts des investisseurs, clients des banques. Ces dispositions sont efficaces et sont régulièrement révisées. Les acteurs du secteur bancaire et financier ont ainsi
établi de nombreuses règles de conduite, qui sont des normes d’auto-régulation, comme par
exemple les Règles de conduite pour négociants en valeurs mobilières, les Directives concernant le mandat de gestion de fortune de l’Association suisse des banquiers (ASB) et la Convention relative à l’obligation de diligence des banques.
Citons aussi la loi sur les bourses qui prévoit des sanctions en cas d’abus de marché et la loi
sur les placements collectifs de capitaux (LPCC) qui instaure, pour certains produits de placement, comme les actions, les emprunts obligataires et les fonds de placement, l’obligation
de publier un prospectus, assortie de règles strictes en matière de responsabilité. La garantie
des dépôts et les exigences de fonds propres imposées aux banques sont également d’autres
exemples. Il existe enfin une instance de médiation indépendante, l’ombudsmann des
banques suisses.
Nous observons que le projet de LSFin manque parfois de cohérence et manque de coordination. En effet, la LSFin introduit de nouvelles notions, différentes de celles des lois existantes
qui viennent pourtant d’être révisées. Il faudrait dès lors que ces notions soient harmonisées,
afin d’éviter de créer de la confusion pour les clients ou de devoir modifier des milliers de
contrats. A titre d’exemple, nous pensons aux dispositions sur le contrôle de la suitability et de
l’appropriatness de même que sur la segmentation de la clientèle. De même, nous pouvons
citer l’art. 5 al. 1 LSFin relatif aux clients professionnels, qui reprend l’article 10 al. 3bis LPCC
mais modifie le terme original « notamment » en « à savoir » en fin de paragraphe. Nous
sommes d’ailleurs favorables de continuer à accorder aux clients fortunés qui disposent de
connaissances suffisantes la possibilité de se libérer de la protection renforcée (opting-out et
opting-in). Autre exemple d’incohérence dans l’hypothèse où un établissement financier propose un fonds de placement à une caisse de pension : selon la LSFin, il s’agit de « prestation
de service financier » à un « client professionnel » alors que pour la LPCC, c’est de la « distribution » à un « investisseur qualifié ».
Le projet est complexe et nous relèverons ci-après quelques éléments qui méritent une attention particulière.
a) Mêmes règles pour un même secteur – élargissement du cercle des acteurs assujettis à la FINMA
La soumission de tous les prestataires de services similaires aux mêmes règles accroîtra la
sécurité juridique des clients et de ce point de vue peut être soutenue.
Cela étant, on peut toutefois se demander s’il est légitime de regrouper, dans un seul texte,
des définitions et conditions d’autorisation d’intermédiaires aussi différents que les banques
d’importance systémique et les gérants de fortune et s’il ne conviendrait pas de privilégier une
approche différenciée tenant compte de la diversité de la place financière. Le système proposé risque en effet d’étouffer les PME dans un carcan réglementaire. Nombre de PME ne pourront en effet plus du tout offrir de prestations de services compte tenu du fait que les services
financiers seront couplés à des certifications clients. Cela imposera des coûts et des obligations auxquelles les entreprises ne pourront faire face, ce qui engendrera une distorsion du
marché au profit de grandes entreprises, seules à même de faire face à ces coûts et à engager le personnel nécessaire pour se mettre en conformité avec les nouvelles exigences légales.
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b) Obligations uniformes d’information
Il semble opportun d’introduire une documentation unique sur le produit, sous la forme d’un
document de base et de tels documents d’informations existent déjà. En revanche l’obligation
généralisée de publier un prospectus nous paraît aller trop loin. Cela engendrerait en effet
des coûts disproportionnés par rapport à l’utilité d’un tel prospectus qui seraient supportés en
définitive par les clients. L’obligation d’établir un tel document devrait donc être limitée aux
produits financiers complexes.
c) Adaptation du droit de procédure civile
Le système proposé par le Conseil fédéral remet en cause l’ordre juridique existant – notamment la procédure civile – en facilitant la possibilité pour les clients investisseurs de faire valoir leurs prétentions civiles. Il s’agirait là d’une exception accordée au domaine financier qui
ne se justifie pas et qui ouvrirait la porte à de futures exceptions accordées à d’autres secteurs économiques. Cela contreviendrait à la sécurité du droit mais aussi à l’attractivité de
notre place financière. Le Code de procédure civile, récemment entièrement révisé, doit rester
l’unique siège de cette matière.
Ainsi, la proposition de faire porter les frais de procédure aux prestataires de services financiers ne peut être suivie, pas plus que la création d’un fonds de soutien pour les clients. Le
Code de procédure civile prévoit des avances de frais calculées en fonction de la valeur du
litige. Ce problème n’est donc pas propre au secteur financier et est lié à la valeur potentiellement élevée des litiges. Etablir des règles particulières dans le secteur financier créerait une
exception et donc des inégalités par rapport aux règles générales de procédure civile. De
telles règles seraient également susceptibles d’encourager des comportements quérulents
d’investisseurs. Pour les clients disposant de peu de moyens, il existe l’institution de
l’assistance judiciaire et il est dès lors faux de dire, comme on peut le lire dans le rapport explicatif (page 19) que l’accès à la justice est limité. Enfin, le renversement du fardeau de la
preuve proposé (art. 74 LSFin) – le prestataire de services financiers doit prouver qu’il a respecté ses obligations (ces obligations légales d’information et d’explication ne sont d’ailleurs
pas clairement définies) – ne saurait non plus être suivi, car contraire au principe général qui
stipule que le demandeur doit prouver les faits qu’il allègue. Aucun autre pays n’a mis en
place une telle règle, qui ne correspond à aucun standard international. Là aussi, cela reviendrait à adopter des dispositions spéciales applicables au seul secteur financier. Par ailleurs,
grâce au surplus de transparence et d’informations données aux clients, les clients disposeront de suffisamment de moyens de preuve pour faire valoir efficacement leurs droits devant
les tribunaux.
Cela dit, si quelque chose devait être modifié par rapport à la situation actuelle, des deux
options proposées par le Conseil fédéral, l’option A qui consiste en la création d’un tribunal
arbitral paraît la meilleure option (art. 85 ss LSFin). L’option B, qui prévoit la création d’un
fonds pour les frais de procès doit être catégoriquement rejetée : cela signifierait en effet obliger les prestataires de services à assumer l’ensemble des frais de procès judiciaires, quelle
que soit l’issue de celui-ci, ce qui à nouveau constituerait une exception aux principes régissant la procédure civile.
Il ne convient pas non plus de suivre le Conseil fédéral sur sa proposition d’introduire – par la
petite porte et uniquement dans le secteur financier – des actions collectives (« class actions ») et des procédures de transaction de groupe. Ce système, avant tout américain, connaît de nombreuses dérives, qui seraient encore accentuées par la gratuité des procédures.
d) Dispositions pénales
Les dispositions pénales des art. 119 à 121 LSFin – qui prévoient notamment la condamnation pénale des conseillers à la clientèle qui auraient violé les règles de conduite et les obligations d’informations fixées aux art. 9 à 11 de la LSFin – vont trop loin.
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elles auraient en effet pour conséquence que ces derniers devraient prouver qu’ils n’ont
commis aucune faute, faute de quoi ils seraient puni pénalement, cette condamnation entrainant aussi leur radiation à vie du registre des conseillers à la clientèle.
e) Ombudsman des banques suisses
Le système de l’ombudsman des banques suisses est efficace et fonctionne ; nous saluons
dès lors le fait que le projet en fasse la passage obligé avant l’ouverture de toute action civile.
f)

Registre des conseillers à la clientèle – art. 29ss LSFin)

Nous sommes opposés à la création d’un registre public dans lequel figureraient des informations sur les conseillers à la clientèle. Il n’est en effet pas souhaitable que des données personnelles et confidentielles soient librement consultables par le public et, partant, par toutes
autorités en Suisse ou à l’étranger. Au regard de la protection de la personnalité des collaborateurs des prestataires de service – et l’actualité récente a d’ailleurs fait ressortir les effets
dommageable pour les personnes concernées de la divulgation de renseignements les concernant au fisc américain – la proportionnalité d’une telle mesure est contestable. En outre, la
tenue d’un tel registre serait une mesure bureaucratique et couteuse n’apportant aucune plusvalue réelle aux investisseurs.
g) Formation des conseillers à la clientèle
Les conseillers à la clientèle sont d’ores et déjà astreints à suivre des formations, qu’elles
soient de base ou continues, particulièrement poussées. Même si une formation et un perfectionnement aurait le mérite de faciliter l’exercice de leurs activités au sein de l’UE et permettrait à la place financière suisse de préserver un peu plus sa compétitivité, nous considérons
qu’il serait plus opportun de prévoir, dans la LSFin, une reconnaissance des diplômes et des
acquis de ces collaborateurs. Il faut éviter que la loi, et ensuite l’ordonnance, ne réinvente un
système de formation et de perfectionnement qui existe déjà. Une collaboration étroite avec
les praticiens nous paraît dès lors nécessaire.
h) Gestionnaire de placements pour la prévoyance professionnelle, employeurs et associations professionnelles – maintien de l’exemption à la surveillance prévue dans la
LPCC et l’OPP2
A l’heure actuelle, la LPCC prévoit diverses règles d’exemption à la surveillance de la FINMA,
notamment pour les institutions de la prévoyance professionnelle, y compris les fondations de
placement (art. 2 al. 2 lettre a LPCC), de même que pour les gestionnaires de placements
collectifs de capitaux dont les investisseurs sont qualifiés (art. 2 al. 2 lettre h LPCC), c’est-àdire les institutions de prévoyance professionnelle, de même que les entreprises dont la trésorerie est gérée à titre professionnel. L’exemption est confirmée à l’art. 48f al. 6 de
l’Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP2) qui
prévoit que sont dispensés d’habilitation « les employeurs qui gèrent la fortune de leur propre
institution de prévoyance, les associations patronales qui gèrent la fortune des institutions de
prévoyance de leur association et les associations d’employés qui gèrent la fortune des institutions de prévoyance de leur association ».
Il est essentiel, dans le cadre de l’introduction des nouvelles lois LSFin et LEFin, de veiller à
ce que ces exemptions à la surveillance de la FINMA perdurent pour les employeurs et les
organisations patronales agissant pour leurs propres institutions de prévoyance. En effet, les
employeurs et organisations patronales font déjà l’objet de prescriptions strictes et les activités dans ce domaine sont déjà soumises à une surveillance suffisante dans la mesure où
elles doivent être annoncées à l’organe de révision ainsi qu’aux autorités de surveillance.
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institutions de prévoyance qui sont suffisantes. Il n’est dès lors pas nécessaire que la LSFin
traite de ce domaine.
III.

Loi sur les établissements financiers – LEFin

Le regroupement dans une seule et même loi des conditions d’autorisation ainsi que des principes de surveillance concernant les établissements financiers risque de créer une insécurité
juridique et de générer des coûts pour les établissements financiers dans la mesure où la
LEFin ne reprend qu’en partie les textes législatifs récemment mis à jour par le Parlement.
Pour les établissements concernés, cela provoquera un grand travail d’adaptation des conditions générales, des contrats et des directives, pour finalement ne rien changer sur le fond par
rapport à la situation actuelle. Les coûts liés à ce surcroît de travail seront particulièrement
ressentis par les petites banques, coûts qui seront au final répercutés sur les clients qui n’y
gagneront rien. Par ailleurs, aucune inégalité de traitement ne devrait exister entre les différents intermédiaires financiers (same level playing field) et on comprend mal pourquoi les
assureurs n’entrent pas dans le champ d’application de la loi, même si une protection de la
clientèle privée est actuellement prévue dans la loi fédérale sur le contrat d’assurance (LCA)
ainsi que dans la loi fédérale sur la surveillance des entreprises d’assurance (LSA).
a) Assujettissement des gestionnaires de fortune à la surveillance de la FINMA
La surveillance des établissements financiers devrait rester proportionnée à leur taille et à leur
complexité. Actuellement les gestionnaires de fortune ne sont pas assujettis à la surveillance
de la FINMA. Cette nouvelle surveillance devrait néanmoins rester proportionnée et les frais
qui y sont liés supportables, même pour une petite structure.
b) Conformité fiscale – Weissgeldstrategie
Le principe d’un nouveau devoir de diligence imposé aux établissements financiers dans le
domaine de la conformité fiscale a déjà fait l’objet d’une consultation en mars 2013 et nous
l’avions alors critiqué. Au vu des décisions prises par le Conseil fédéral en matière de coopération internationale, ces dispositions de la LEFin relative à la conformité fiscale n’ont plus
aucune raison d’être et doivent de ce fait être supprimées. Ces mesures ne correspondent
d’ailleurs pas au standard international en matière de lutte contre l’évasion fiscale qui est celui
de l’échange automatique ou à la demande de renseignements.

  
En vous remerciant de l’attention que vous porterez à la présente prise de position, nous vous
prions de croire, Madame, Monsieur, à l'expression de notre considération distinguée.

Centre patronal

Sandrine Hanhardt Redondo

Chamerstrasse 79
PO Box 3437
6303 Zug
Switzerland
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+41 41 74 100 74 tel
info@cfaswitzerland.org
www.cfaswitzerland.org

Eidg. Finanzdepartement
Rechtsdienst Generalsekretariat
Bernerhof
3003 Bern

via email an:
regulierung@gs-efd.admin.ch

Zug, den 31. Oktober 2014

Vernehmlassungsantwort zu FIDLEG, FINIG

Sehr geehrte Frau Bundesrätin
sehr geehrte Damen und Herren
Wir bedanken uns für die Möglichkeit, zur Vernehmlassung zum Bundesgesetz üer die Finanzdienstleistungen und zum Finanzinstitutsgesetz Stellung zu nehmen und für den von
Herrn Wendelspiess gewährten Aufschub der Einreichungsfrist. Als Standesorganisation
der Finanzanalystinnen und Finanzanalysten beschränken wir uns hierbei auf einzelne, aus
Sicht der Finanzanalyse und insbesondere der Investoren (sogenannte buy side) wichtige
Themenbereiche, immer unter Berücksichtigung des für uns und unsere Mitglieder massgeblichen Standeskodex des CFA Institute.
Zielsetzung und konzeptionelle Neuordnung
Angesichts der gefährlichen Mischung von Informationsasymmetrie und Interessenkonflikten, beides zu Gunsten der Finanzdienstleister, begrüssen wir ausdrücklich die Zielsetzung
der Vorlagen, den Schutz der Anleger zu verbessern und auf ein international vergleichbares Niveau zu bringen. Wir gehen davon aus, dass der qua Äquivalenz des Anlegerschutzes
angestrebte Marktzugang zur EU für Schweizer Finanzdienstleister die Anbieter hinreichend
für den erhöhten Aufwand entschädigen wird. Auch das zweite unmittelbare Ziel, die Schaffung einheitlicher Wettbewerbsbedingungen für alle Marktteilnehmer unabhängig von ihrer
Rechtsform, unterstützen wir ausdrücklich. Wir begrüssen ebenfalls die konzeptionelle
Neugestaltung der für die Finanzindustrie grundlegenden Rechtsakte.
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Grundsätzliche Überlegungen zum Anlegerschutz
Mit der faktischen Übernahme des internationalen Acquis des Anlegerschutzes vollzieht die
Schweiz in der Tendenz eine Abkehr vom bisher praktizierten Grundsatz des caveat emptor,
der in eigener Verantwortung die für ihn massgeblichen Dispositionen trifft. Dies entspricht
zwar der liberalen Tradition unseres Landes, unterscheidet sich aber zunehmend von der
gelebten Realität, die durch die Erwartungshaltung des Bürgers geprägt ist, dass der Staat
für seine Sicherheit sorge. Zudem verschärfen die immer komplexeren Produkte und deren
Rechtsstrukturen die Informationsasymmetrie zuungunsten des Anlegers, was, neben der
Verbesserung der (Schul-)Bildung in den Bereichen der Finanzindustrie, Anpassungen der
Verhaltensnormen mittels finanzinstitutsinterner Regeln und marktweiter Rechtsakte sowie
deren Überwachung erfordert. Je nach politischer Grundhaltung mag man diese Entwicklung begrüssen oder bedauern, aber sie entspricht zweifelsohne einem Trend, dem sich die
Schweizer Finanzindustrie mit ihrer Exportorientierung nicht entziehen kann.
Verschiedene, in der Anzahl durchaus signifikante Beispiele in der Schweiz haben gezeigt,
dass die in der Selbstüberwachung und –regulierung inhärenten Interessenskonflikte dazu
führen können, dass anlegerschädigendes Verhalten nicht verhindert werden kann. Entsprechend haben wir bereits in unserer Stellungnahme zum FinfraG eine gewisse Skepsis
der Selbstregulierung gegenüber zum Ausdruck gebracht. Daher ist es für uns zentral, dass
die Einhaltung der Verhaltensregeln in jedem Fall prudenziell beaufsichtigt wird, und dass
das FIDLEG tatsächlich auch für alle Finanzprodukte zur Anwendung kommt, insbesondere
auch für alle Versicherungsprodukte, deren Sparanteil von den Versicherungsunternehmen
in Vermögenswerten angelegt wird, wie sie in Art. 3 VE-FINIG definiert werden.
In diesem Zusammenhang wünschten wir uns zusätzliche pro-aktive Mechanismen, die
darauf abzielen, Fehlverhalten früh genug erkennen und Massnahmen auslösen zu können,
damit ein Schaden verhindert oder zumindest minimiert werden kann. Die in der Vorlage
erweiterten Mittel der privaten Rechtsdurchsetzung zielen ausschliesslich darauf ab, Fehlverhalten ex-post zu rügen und sanktionieren. Sie verlassen sich in klassischer Manier darauf, dass die Aussicht auf Strafe für Wohlverhalten Anreiz genug ist. Wir sehen eine Chance verpasst, das aktuellen „Betriebsmodell“ der Aufsicht, welches unserer Meinung nach
kaum präventiven Charakter hat, durch pro-aktivere Mechanismen zu ergänzen.
Wir fordern keine grundsätzliche Abkehr von der primären Selbstverantwortung des Anlegers, sich pro-aktiv und regelmässig bei seinem Finanzdienstleister bzw. Emittenten seines
Finanzproduktes zu informieren. Wir regen aber an, dass die Aufsicht auch als Anlaufstelle
für Anleger zur Verfügung steht, die in Wahrnehmung ihrer Selbstverantwortung sich proaktiv über Finanzinstitute informieren oder mögliches Fehlverhalten anzeigen möchten. Wir
würden es daher begrüssen, wenn die Aufsicht im Kontakt mit den Endkunden eine aktivere Rolle spielen würde, die über das Führen einer Negativ-Liste hinausgehen und z.B.
Auskunft über laufende Verfahren geben würde. Dies wäre im Einklang mit in anderen Ju-
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risdiktionen (z.B. USA) genährten Erwartung, dass die Aufsicht eine staatliche Dienstleistungsstelle sei, die im Rahmen der eigenen Due Diligence genutzt werden kann.
Kommentare zu FIDLEG
Begriffe / Geltungsbereich(Art. 3)
Im Sinne einheitlicher Wettbewerbsbedingungen erachten wir es als zwingend, dass zusätzlich zu den Lebensversicherungen mit Rückkaufswert (Art. 3 lit. b, Ziff 6) weitere Versicherungsprodukte vom FIDLEG erfasst werden, da die Informationspflichten nach Art. 42 ff
VAG, insbesondere im Bereich der Gebühren, deutlich geringer sind als diejenigen des VEFIDLEG. Anleger werden mit Hybridprodukten konfrontiert, die in ihrem Kern eigentlich ein
Finanzprodukt darstellen, wie es die Definition unter Art. 3 VE-FIDLEG erfassen würde. Aufgrund von gewährten Garantien werden diese jedoch als Versicherungsprodukte angesehen. Als Beispiele führen wir Fondssparpläne oder Vorsorgeguthabenauszahlungspläne mit
Garantieleistungen durch die Versicherungen an, die im wesentlichen das Kapital des Anlegers in Finanzinstrumente anlegen, die vom Versicherungsunternehmen oder ihr nahestehende Unternehmen emittiert wurden und laufend verwaltet werden. Wir regen daher an,
dass alle Versicherungsprodukte, die Spar- oder Kapitalverzehr-Komponenten beinhalten
auch vom VE-FIDLEG zu erfassen sind. Auch Art. 60 Abs. 1 VE-FIDLEG wäre entsprechend auf
solch Hybridprodukte anzuwenden.
Kundensegmentierung (Art. 4 / 5)
Die vorgeschlagene Segmentierung gemäss Art. 4 ist materiell sinnvoll. Wir würden allerdings zur Vermeidung von Missverständnissen den Ausdruck „institutionelle Kunden“ durch
den MiFID Begriff „geeignete Gegenparteien“ ersetzen.
Wir nehmen zur Kenntnis, dass Vorsorgeeinrichtungen ohne professionelle Tresorerie als
Privatkunden gelten. Wir begrüssen ebenfalls die Optierungsmöglichkeiten. Allerdings sollten sich nicht nur vermögende Privatkunden zu professionellen erklären können, sondern
auch weitere fachlich qualifizierte Personenkreise (namentlich unsere Mitglieder), ohne
dass auf die entsprechende Grundlage in der Verordnung gewartet werden muss.
Informationspflicht (Art. 7 - 9)
Finanzdienstleister sollen zusätzlich zu den stipulierten Informationspflichten gemäss Art. 7
Abs. 1 ihre prospektiven und Bestandes-Kunden über laufende bzw. neu eröffnete Aufsichtsverfahren orientieren müssen (siehe Grundsätzliche Ueberlegungen oben).
Wir begrüssen insbesondere die neue Bezeichnung der Unabhängigkeit gemäss Art. 9, bezweifeln aber, dass eine „ausreichende Zahl auf dem Markt angebotener Finanzinstrumente“ als Kriterium genügt.

!

Seite 3 von 8

Bestmögliche Ausführung (Art. 18)
Unseres Erachtens ist der bestmögliche Preis (unter Berücksichtigung von Abs. 2) das
wichtigste Kriterium zur Beurteilung der „best execution“. Erfahrungsgemäss führt die Einführung weiterer Kriterien wie Zeit und Qualität zur Verwässerung bzw. zur missbräuchlichen Verwendung dieser Kriterien. Wir beantragen daher Streichung von Zeit und Qualität.
Mitarbeitergeschäfte (Art. 27)
Es ist üblich, unter diesem Titel auch Geschäfte nahestehender Personen zu fassen, da die
Regelung sonst einfach über Familienmitglieder umgangen werden kann. Ferner vermuten
wir, dass der Begriff der Insiderinformation nicht im Sinne des BEHG verwendet wird. Wenn
diese Vermutung zutrifft, sollte der Begriff näher umschrieben werden.
Kundenberater (Art. 28 – 33)
Die Wettbewerbsfähigkeit des Finanzplatzes Schweiz kann durch die verlangte Pflicht zur
Aus- und Weiterbildung nur gewinnen - wir begrüssen daher diese neue Regelung nachdrücklich. Allerdings scheint uns die logische Weiterführung der Pflicht zu fehlen, namentlich die Auflistung der hinreichenden Kenntnis der Verhaltensregeln und des Fachwissens
als Registrierungsvoraussetzungen in Art. 30. Ohne diese Voraussetzung steht die (nurmehr schwache) Signalwirkung beim Kunden in krassem Missverhältnis zum tatsächlich
beträchtlichen Aufwand der Pflege einer solchen Registrierungsstelle. Ohne die ausschliesslich beim einzelnen Kundenberater messbare Fachkompetenz wird das Kundenberaterregister dank Abs. 3 grossmehrheitlich zu einer sinnentleerten Formalität.
Daher beantragen wir, dass in Ergänzung zu der Registrierungsvoraussetzungen von Art.
30 die hinreichende Kenntnis der Verhaltensregeln und des Fachwissens der Kundenberater geprüft wird. Dabei sind in Anlehnung an die etablierten Praktiken in vielen anderen Jurisdiktionen bekannte praxisorientierte Ausbildungsgänge wie zB der CFA Charter anzuerkennen. Ferner ist klar, dass es keinen allgemein gültigen Mindeststandard über alle Kundensegmente und Tätigkeitsprofile geben kann, weshalb eine differenzierte Ausarbeitung
auf Verordnungsebene angezeigt ist. Hierzu kann wiederum auf einschlägige Beispiele in
anderen Jurisdiktionen zurückgegriffen werden.
Ausländische Finanzdienstleister (Art. 36)
Bei Löschung eines Finanzdienstleisters aufgrund einer schweren Verletzung der Verhaltensregeln würden wir einen öffentlichen Hinweis auf einen Entzug von Amtes wegen
bzw. im Sinne der heute geführten Negativliste der FINMA begrüssen. Dies entspricht u.a.
auch der Praxis von CFA Institute, gemäss welcher die Namen von Mitgliedern veröffentlicht
werden, die den CFA Charter aufgrund eines Vergehens gegen den Standeskodex verlieren.
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Prospektpflicht (Art. 37 ff)
Wir begrüssen die grundsätzliche Prospektpflicht, da Anlageentscheide nur basierend auf
umfassenden und vollständigen Informationen gefällt werden sollten. Hinsichtlich der Ausnahmen gemäss Art. 38 kritisieren wir, dass die Ausnahmen gemäss Abs. 1 lit. b – e sich
unseres Erachtens als Erleichterung betrügerischer Transaktionen anbieten, ohne dass
eine besondere Notwendigkeit dafür ersichtlich wäre. Wie verschiedene Fälle zeigen, bietet
eine Mindestschwelle von CHF 100'000 keine Gewähr für besondere Sorgfalt des Kunden bei
gegebener krimineller Energie des Beraters. Wir beantragen daher die Streichung.
Hinsichtlich der Anforderungen von Art. 42 Abs. 1 VE-FIDLEG geben wir zu bedenken, dass es
keine einfachen Antworten auf komplizierte Fragen geben kann, auch wenn das Bedürfnis
nach Verständlichkeit nachvollziehbar ist. Entsprechend sollte Vollständigkeit gegenüber
Verständlichkeit bevorzugt werden. Kunden, die sich angesichts umfassender Prospekte
überfordert sehen, sind wahrscheinlich nicht geeignet für die entsprechende Produkte und
sollten von einer Anlage Abstand nehmen.
Basisinformationsblatt (Art. 58)
Aufgrund des Ziels, MiFID II in der Schweiz umzusetzen, lässt sich der Schaden, der durch
das Konzept des Basisinformationsblatts (oder KIID in Europa) verursacht wurde, nicht
mehr rückgängig machen. So zeigen unserer Erfahrungen im Ausland mit UCITS-Produkten,
dass Basisinformationsblätter Kundinnen und Kunden dazu verleiten, sich bei ihrem Anlageentscheid einzig auf das Basisinformationsblatt zu stützen. Sie verlassen sich darauf,
dass die Aufsicht für sie bestimmt, welche Punkte dem Anleger gegenüber erwähnenswert
sind und welcher Risikokategorie die Anlageprodukte zugewiesen werden. Das Basisinformationsblatt wird in der Praxis jedoch nie alle wichtigen und benötigten Informationen beinhalten und nur eine Stichtag bezogene Einschätzung widerspiegeln, weshalb Kundinnen
und Kunden stets auch den Prospekt konsultieren sollten.
Entsprechend regen wir an, die in Art. 58 Abs. 1 VE-FIDLEG postulierte Forderung, das Basisinformationsblatt vor dem Prospekt abzugeben, zu überdenken. Auch der dritte Absatz
auf Seite 13 des Konsultationsberichts erweckt den Eindruck, das Basisinformationsblatt
werde gegenüber dem Prospekt bevorzugt. Besser wäre es, den Prospekt zu bevorzugen
oder mindestens zu verlangen, dass das Basisinformationsblatt nicht als vom Prospekt
losgelöstes Dokument verbreitet werden darf.
Haftung (Art. 69)
Ungelöst bleibt zudem das Problem, dass bei fehlerhaften Prospekten und Basisinformationsblättern, Kundinnen und Kunden zwar nach Art. 69 VE-FIDLEG einen Schaden geltend
machen können, im gesellschaftlichen Innenverhältnis die vorenthaltenen oder fälschlicherweise gewährleisteten Investorenrechte aber nicht durchgesetzt werden können. Als
Beispiel verweisen wir auf folgende Situation: Eine Kollektivanlage ist als Aktiengesellschaft
!
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aufgesetzt, wobei der Prospekt ausdrücklich ein Stimmrecht zuhanden der Aktionäre aufführt. Wenn nun ein solches aber in den Statuten nicht vorgesehen ist, kann der Investor im
Verhältnis mit der Aktiengesellschaft trotz fehlerhaftem Prospekt kein Stimmrecht durchsetzen, da die Aktiengesellschaft durch den Prospekt nicht verpflichtet ist. In diesem Sinn
wäre es erwägenswert, die Anlagevehikel dazu zu verpflichten, gesellschaftsrechtliche Ansprüche, die in Prospekten und Basisinformationsblättern in Aussicht gestellt werden,
zwingend anzuerkennen.
Schiedsgericht oder Prozesskostenfonds
Spezialisierte Schiedsgerichte haben sich im internationalen Geschäftsverkehr als effiziente und effektive Rechtsschutzinstanzen bewährt. Wir glauben daher, dass sie einem Prozesskostenfonds vorzuziehen sind, der die Kosten der nicht überall gleich gut ausgestatteten regulären Rechtspflegeinstanzen zu decken hätte.
Im Übrigen begrüssen wir die vorgeschlagenen mehrstufigen Mechanismen zur Stärkung
der Rechtsdurchsetzung der Kunden. Insbesondere Verbandsklage und Gruppenvergleichsverfahren versprechen, gut austarierte Rechtsmittel für Auseinandersetzungen zu
werden, bei denen bislang Waffengleichheit nicht immer gewährleistet war. Allerdings sind
diese Instrumente nur dort erforderlich, wo das eingangs erwähnte Missverhältnis von Informationsasymmetrie und Interessenkonflikten besteht, also bei Privatkunden. Professionelle Kunden („Gegenparteien“) verfügen über hinreichende Fachkenntnis und Mittel, ihre
Bedürfnisse zu kennen und ihre Interessen durchzusetzen. Falls sie trotzdem eines erhöhten Schutzes bedürfen, können sie dank der Bestimmungen von Art. 5 in den Schutzbereich
der Privatkunden hineinoptieren.

!

Seite 6 von 8

Kommentare zu FINIG
Geltungsbereich / Definition Vermögensverwalter (Art. 2 Abs. 1 / Art. 17)
Wir regen an, nicht nur Vermögensverwalter mit Vollmacht und Verfügungsbefugnis über
das Konto der Kundin oder des Kunden einer Bewilligungspflicht zu unterstellen, sondern
auch Anlageberater. Die Praxis im KAG hat gezeigt, dass die Ausnahme der Berater von der
Bewilligungspflicht wesentliches Umgehungspotential hat, weshalb die FINMA die Beratungstätigkeit für Anlagefonds zunehmend einschränkt hat. Zudem befolgen viele Kundinnen und Kunden Anlageempfehlungen ihres Beraters ohne weitere Prüfung, da sie dem Berater vertrauen. Erfährt dem Kunden durch Beratung z.B. hinsichtlich Strategischer Asset
Allokation bzw. den vorgeschlagenen Anlageprodukten nachweislich ein Schaden, so sollte
dieser Fall ebenfalls durch die neue Gesetzesordnung abgedeckt werden. Unter diesem
Gesichtspunkt würde eine Bewilligungspflicht auch für Anlageberater sinnvoll erscheinen.
Aufsichtsbehörde (Art. 82)
Wir befürworten eine einheitliche Aufsichtspraxis durch die FINMA anstelle der Variante Aufsichtsorganisation für einfache Vermögensverwalter. Wir hatten bereits in unserer Stellungnahme vom 29. September 2013 zur Anhörung über die Weisung der Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge „Vermögensverwalter in der Beruflichen Vorsorge“ eine
allfällige Zweiteilung der Aufsichtspraxis kritisiert, die materiell gleichartige Geschäftsmodelle nur aufgrund ihrer formellen Aufstellung unterschiedlich behandelt. Die getrennte Unterstellung von einfachen und qualifizierten Vermögensverwaltern unter Aufsichtsbehörden lehnen wir daher vehement ab.
Eine einheitliche prudenzielle Überwachung ergibt sich nur schon aufgrund der Forderung
einheitlicher Wettbewerbsbedingungen. Aber auch analog zum auf S. 152 des Erläuterungsberichts aufgeführten Argument zu Art. 13 Abs. 2 Bst. g, Abs. 3 und 5 und 3. Kapitel 3. Abschnitt (Art. 19) KAG des ungerechtfertigten Vertrauens der Anleger ist es angebracht, dass
qualifizierte und einfache Vermögensverwalter gleich zu überwachen sind. Wir gehen davon aus, dass die Kunden eine laufende Überwachung seitens des Regulators als gegeben
erachten. Auch aufgrund der fehlenden Möglichkeit von Privaten aufsichtsrechtliche Anforderungen, namentlich die Verhaltensregeln, selber geltend machen zu können, ist die fehlende prudenzielle Überwachung kritisch. Die Hoffnung, dass zivile Gerichte die Einhaltung
der Verhaltensregeln durchsetzen werden, ist unbefriedigend, da der Laie damit die fehlende prudenzielle Überwachung weder verstehen noch mit vernünftigem Aufwand durchsetzen kann. Dies steht in einem starken Widerspruch zu den Zielen der Vorlage, wonach die
Verhaltensregeln nach FIDLEG zu einem übergreifenden Standard werden sollen. Auch
wenn bei einer Unterstellung unter die FINMA der Aufsichtsaufwand massiv steigen würde,
erachten wir die Ressourcen und Kenntnisse der SROs als ungenügend, um eine effektive
Aufsicht zu garantieren.
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In diesem Zusammenhang kritisieren wir auch die Übergangsbestimmungen nach Art. 125
Abs. 3 VE-FINIG, wonach bestehende Vermögensverwalter von der Bewilligungspflicht ausgenommen werden, da sie einen stossenden Wettbewerbsnachteil für neue zu gründende
Vermögensverwalter verursachen, da diese von dieser Ausnahme nicht profitieren können.
Im übrigen nehmen wir gerne zur Kenntnis, dass qualifizierte Vermögensverwalter für Vorsorgeeinrichtungen gemäss Art. 82 in jedem Fall von der FINMA beaufsichtigt werden. Der
letzte Satz des ersten Abschnittes auf Seite 22 des Erläuterungsberichtes könnte dahingehend missverstanden werden, dass deren Aufsicht durch die für die Vorsorgeeinrichtungen
zuständigen Aufsichtsbehörden wahrgenommen wird, was gemäss VE-FINIG klar nicht der
Fall ist.

Für das Interesse, das Sie unseren Anliegen und Überlegungen entgegenbringen, danken
wir Ihnen sehr. Selbstverständlich steht Ihnen Christian Dreyer bei Rückfragen gerne zur
Verfügung.
Die CFA Society Switzerland ist eine von über 140 lokalen Gesellschaften des CFA Institute, welches weltweit mehr als 120‘000 Mitglieder zählt. Die CFA Society Switzerland ist
eine non-profit - Organisation mit über 2‘600 Mitgliedern. Sie ist bestrebt, fundiertes
Fachwissen, Professionalität und Integrität in der Vermögensverwaltung zu fördern. Unsere Organisation vertritt die Interessen ihrer Mitglieder, der Investoren und der allgemeinen Öffentlichkeit zum Wohle der Gesellschaft.
Alle unsere Mitglieder sind an den Code of Ethics und die Standards of Professional
Conduct des CFA Institute gebunden und müssen jedes Jahr bestätigen, dass sie sich
daran halten.

Freundliche Grüsse
CFA Society Switzerland
Sig. Christian Nauer CFA
Chair Advocacy Committee
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sig. Christian Dreyer CFA
CEO
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Das Risiko missbräuchlicher Strafanzeigen nach Einführung des
Finanzdienstleistungsgesetzes ( F I D L E G )
Sehr geehrte Damen und Herren
Als Beitrag fur das laufende Vernehmlassungsverfahren zum Bundesgesetz über die
Finanzdienstleistungen (FIDLEG) überlasse ich Ihnen anbei die von mir im Rahmen
des CAS Finanzmarktrecht erstellte Diplomarbeit.
Ich würde mich freuen, wenn meine Empfehlungen in geeigneter Form in den
Gesetzgebungsprozess miteinbezogen werden.

Freundliche Grüsse

Christian Hafner
P.S. Sofern Sie zusätzlich eine elektronische Kopie meiner Arbeit wünschen, bitte ich
um entsprechende Mitteilung.

Consilium Hafner AG
Seefeldstrasse 60, CH-8008 Zürich

Telefon +41 (0)44 260 14 14
Telefax +41 (0)44 260 14 13

Mail ch@consiliumhafner.ch
Web www.consiliunnhafner.ch
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vorgelegt von
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Betreuender Dozent:
Dr. Olivier Thormann
Zürich, 29. August 2014
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Einleitung und Problemstellung

I.

Einleitung und Problemstellung

Die Vernehmlassungsvorlage zum Finanzdienstleistungs- (FIDLEG) und
Finanzinstitutsgesetz (FINIG) lässt erwarten, dass die Finanzdienstleister bei
Gesetzeseinführung ihre Organisationen anpassen müssen, denn sie werden
angewiesen, durch interne Vorschriften und eine angemessene Betriebsorganisation die Erfüllung der Pflichten gemäss FIDLEG sicherzustellen .
1

Mit Ausnahme der (einfachen) Vermögensverwalter wird die Einhaltung des
FIDLEG durch die Aufsicht überwacht werden. Damit hält erstmalig im
breiteren Rahmen eine CorafacZ-Beaufsichtigung Einzug in den bis anhin
stark durch prudenzielle Aufsicht geprägten Schweizer Finanzmarkt.
2

Finanzdienstleister sind wegen der dem Geschäft inhärenten Informationsasymmetrie stark abhängig vom dauernden Vertrauen ihrer Kunden und Geschäftspartner. Insbesondere „Banken sind wegen ihrer Fristentransformation
misstrauensanfallig, denn im Fall eines Schaltersturms („bank run") können
sie nicht alle Einlagen in kurzer Zeit zurückzahlen" .
3

Eine publik werdende Strafverfolgung eines Finanzdienstleisters kann - vgl.
Steuerstreit Schweiz-USA oder Streit um Retrozessionen - schon vor
Prozess, resp. Verurteilung das Vertrauen in den Finanzdienstleister nachhaltig erschüttern, und ad extremis den Finanzdienstleister zur Aufgabe seiner
Geschäftstätigkeit zwingen. Verfahrensrechtlich gilt zwar in dubio pro reo,
ökonomisch aber in dubio contra reum - nicht wegen des zu erwartenden
Strafmasses, sondem wegen des Entzugs der wirtschaftlichen Basis, ausgelöst durch den augenblicklichen Vertrauensverlust bei Geschäftspartnern und
Kunden.
4,5

6

' Erläuternder Bericht zur Vernehmlassungsvorlage des EFD, 15.
Zur Diskussion steht eine Aufsicht durch die FINMA oder durch eine von der FINMA
beaufsichtigte Aufsichtsorganisation, vgl. Erläuternder Bericht zur Vernehmlassungsvorlage des EFD, 23.

2

3

ABEGG/BÄRTSCHI/DIETRICH-ABEGG,

4

SCHÜRPF/METZLER, 1.

5

GALLAROTTI/VON ENZ, 1.

6

SCHLETTI. 1.

269.

Einleitung und Problemstellung
Aus (a) dieser Verletzlichkeit von FINIG-Beaufsichtigten und (b) der vom
FIDLEG verlangten und von der Aufsicht überwachten akribischen Dokumentation des Geschäftsgebarens sowie (c) der Pflicht zur. Herausgabe von
Dokumenten mit Umkehr der Beweispflicht können rechtsgenügliche Strafanzeigen möglicherweise sachfremd als starke Druckmittel eingesetzt werden. Das" wäre zwar nicht missbräuchlich im engeren Sinn einer wissentlich
falschen Anzeige, aber-im weiteren Sinne des.vordergründigen Einsatzes der
Anzeigeberechtigung. Wenn es dem Anzeigeerstatter nämliclr nicht primär
um die Aufdeckung einer Straftat geht, sondem um die Verbesserung seiner
Verhandlungsposition zur Erwirkung einer ,Ablasszahlung', verschafft er
sich im Windschatten der Durchsetzung des. öffentlichen Strafanspruchs
mindestens èiriéh moralisch verwerflichen Vorteil. Vor diesem Hintergrund
könnte die fur die privatrechtliche Rechtsdurchsetzung verlangte Ausstrahlungswirkung- der aüfsichtsrechtlichen Verhaltenspflichten des FIDLEG
unerwünschte strafrechtliche Nebenwirkungen auslösen. Insbesondere jn den
ersten Jahren nach Einfuhrung des Gesetzes ist absehbar, dass Finanzdienstleister - insbesondere solche, die deii örgänisätöfischen- Aüfhölbed.ärf nicht
zeitgerecht èrfîillèn können • vermehrt Desorgân.isationsdélikte begehen
werden.
7

r

Im Vordergrund der Überlegungen für diese Arbeit stehen die Beurteilung
der strafrechtlichen Bestimmungen von FIDLEG und FINIG sowie die
Strafbarkeit von Untemehmen (Art. 102 StGB) und der strafprozessualen
Geheimhaltungs-, resp. Stillschweigepflichten und -geböte binsichtlich der
rechtzeitigeti Durchsetzbarkeit zum A-usschluss des^Einsatzes der Sttrafanzek
ge als Druckmittel. Als Folgerung werden Denkahstösse skizzjert(a) für die
Verfahrensführung und Gerichtsbarkeit, (b) für eine Erweiterung der Anwendung von Diskretionspflichten und (c) zürn Deliktskatalög in Art. 102
Abs. 2 StGB im Zusammenhang mit der anstehenden bundesrätlichen Botschaft für die parlamentarischen Beratungen von FIDLEG und FINIG.

j,

• . .^
7

vgl. Erläuternder Bericht zur Vernehmlassungsvorlage des KFD, 15 und 18.
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Die neuen organisatorischen Pflichten und Strafnormen
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Materielles Recht

1.

Die neuen organisatorischen Pflichten und Strafnormen

a)

Die organisatorischen Pflichten

Für ein vollständiges Bild müssen nicht nur die organisatorischen Pflichten
im VE-FIDLEG untersucht werden, sondem auch diejenigen im VE-FINIG,
denn ein substantieller Teil der FIDLEG-Betroffenen sind Finanzinstitute,
die dem FINIG unterstellt werden.
aa)

Die organisatorischen Pflichten gemäss FINIG

Der VE-FINIG statuiert in Artikel 8, dass ein Finanzinstitut angemessene
Regeln zur Untemehmensftihrung festlegen und so organisiert sein muss,
dass es die gesetzlichen Pflichten erfüllen kann. Es muss seine Risiken identifizieren, messen, steuern und überwachen können und für ein wirksames
internes Kontrollsystem besorgt sein. Angemessenheit und Wirksamkeit sind
so zu verstehen, dass die Anforderungen an die Organisation des Finanzinstituts den Risiken und der Komplexität der getätigten Geschäfte zu entsprechen haben. Die Ausgestaltung der Organisation muss verhältnismässig und
angemessen zur Erfüllung aller finanzmarktrechtlichen Vorschriften sein z.B. auch der Vorschriften des FIDLEG .
8

Die mit der Verwaltung und Geschäftsführung eines Finanzinstituts betrauten Personen müssen Gewähr für eine einwandfreie Geschäftsführung bieten
(Art. 10 VE-FINIG), womit auch eine persönliche Verantwortung der Gewährsträger für die Einhaltung von Artikel 8 etabliert wird.
9

5

Erläuternder Bericht zur Vernehmlassungsvorlage des EFD, 35.
In den einzelnen Kapiteln unter dem 2. Titel des VE-FINIG werden weitere für jede Art
von Bewilligungsträger spezifische implizite (Rechtsform und Aufgaben) und explizite (für Banken) organisatorische Rahmenbedingungen und Pflichten erlassen.
Für die Betrachtungen im Rahmen dieser Arbeit sind sie aber von untergeordneter
Relevanz, da sie die grundlegenden Pflichten von Artikel 8 nicht verschärfen, sondem höchstens präzisieren.

Materielles Recht
bb)

Die organisatorischen Pflichten gemäss FIDLEG

Die Einfuhrung von organisatorischen Pflichten folgt direkt aus der Überlegung, dass es zum Schutz der Kunden Regeln für das lautere Geschäftsgebaren der Marktteilnehmer braucht. Dementsprechend ist. diese Légitimation
für organisatorische Erfordernisse an die Finanzdienstleister bereits im
Zweckartikel des VE-FIDLEG erfasst.
Das FILDEG ist eine Conduct- oder Verhaltens-Regulierung, welche präventiv wirken^sölj,."Eine.-.präventive Wirkung wird erreicht, wenn die Umsetzung
der (organisatorischen) Auflagen kontrolliert wird. Art. &,,VE-FIDLEG bestimmt die Befolgung der aufsichtsrechtlichen Pflichten des Gesetztes und
allfällig ergänzender oder weitergehender Verhaltensregeln in anderen Finanzmarktgésetzen'. Die Ûmsètzun'g; dér Kontrollen eVfblgt durch Prüfgesellschaften gemäss den Vorgaben des FINIG .
10

Obwohl alle Personen, die gewerbsmässig Finanzdienstleistungen erbringen,
dem FIDLEG .unterstellt werden, werden nicht alle Personen beaufsichtigt.
Die Beaufsichtigten unterstehen dem FINIG und haben die dort geregelten
Sanktionen bei 'Verstössen zu vergegenwärtigen; Den nicht überwachten
drohen strafrechtliche Sanktionen gemäss FIDLEG. Das ist konsequent,
denn das FIDLEG setzt keine neuen prudènziellen Massstäbe, sondern konkretisiert punktuell organisatorische Anforderungen, ; welche die Finanzdienstleistcr zur Umsetzung der Verhaltensregeln einhalten müssen .
11

12

Art. 21 VE-FIDLEG ist denn auch die eigentliche Generalklausel, welche
die organisatorische Umsetzung sämtlicher Pflichten aus dem Gesetz verlangt. Es wird keih Zweifel daran offen gelassen^ dass die Finanzdienstleister
massive organisatorische Anstrengungen zur-Umsetzung des Gesetztes werden an die Hand nehmen müssen:
„Finanzdienstlejster müssen ihre Organisation so gestalten, dass sie die Einhaltung der aüfsichtsrechtlichen Bestimmungen nach dem EIDLEG gewährleisten
können. Sie haben Prozesse für die Erbringung von Finanzdienstleistungen zu

10

Erläuternder BOTcht' ^ r Vernehmlassungsvorlage des EFD, T13.
'' 'geregWals ßewilligung^
2. Titel: Finanzinstitute.
vgl. Art. 2Ï-27 VE-FÏDLEG.'und Erläuternder Bericht zur Vernehmlassungsvorlage des
EFD. 37. '
"
• '

12

Die neuen organisatorischen Pflichten und Strafnormen
definieren und deren Einhaltung über eine angemessene Schulung ihrer Mitarbeitenden sowie die Implementierung von geeigneten Kontrollen sicherzustellen. Insbesondere bei beaufsichtigten Finanzdienstleistem sind auch die Corporate Governance, das Risikomanagement und die internen Kontrollsysteme der
Untemehmen auf die Einhaltung der Verhaltensregeln gemäss FIDLEG auszurichten. Die Organisationsvorschriften stellen weiter sicher, dass die Modalitäten der Entschädigung von Mitarbeitenden und Beauftragten keine Anreize setzen, die zu Konflikten mit den Verhaltensregeln nach diesem Gesetz führen
können."
13

Die Finanzdienstleister müssen sich so organisieren, dass sie nicht nur den
aufsichtsrechtlichen Pflichten nachkommen, sondem auch die Dokumentations- und Rechenschaftspflichten gegenüber den Kunden jederzeit erfüllen
können. Der Herausgabeanspruch der Kunden für die massgebenden Informationen und Dokumentationen, zu deren Führung die Finanzdienstleister
verpflichtet sind, ist privat- und materiellrechtlicher Natur und kann jederzeit
geltend gemacht werden . Daraus ergibt sich quasi eine Minimalanforderung an die Qualität der Informationen und Dokumentationen des Finanzdienstleisters, denn es muss dem Kunden möglich sein, eine allfällige
Pflicht- und Vertragsverletzung des Finanzdienstleisters rechts- und verfahrensgenüglich zu behaupten und zu substantiieren.
14

Das eigentliche Erbringen von Beweisen soll nach Einführung des FIDLEG
nicht mehr notwendig sein, da der Finanzdienstleister gem. Art. 74 Abs. 1
VE-FIDLEG die Beweislast dafür trägt, dass er seinen gesetzlichen Informations- und Aufklärungspflichten nachgekommen ist. Allerdings muss die
Aufsichtsbehörde den Zivilgerichten gegenüber keine Amtshilfe leisten .
Für Strafverfolgungsbehörden, resp. -gerichte gilt Art. 38 FINMAG, welcher
eine Zusammenarbeit nach den einschlägigen Gesetzen vorschreibt .
15

16

13

14

15

16

Erläuternder Bericht zur Vernehmlassungsvorlage des EFD, 51.
vgl. Art. 15 f. VE-FIDLEG und Erläuternder Bericht zur Vernehmlassungsvorlage des
EFD, 81.
Erläuternder Bericht zur Vernehmlassungsvorlage des EFD, 113.
Art. 118 VE-FIDLEG zum Informationsaustausch bezieht sich - in Abgrenzung zu den
anderen Finanzmarktgesetzen - nur auf Stellen, denen es an Behördencharakter
mangelt, denn die Amtshilfebefiignisse der FINMA sollen mit dem FinfraG (Ver-

Materielles Recht
b)

Die Strafhormen

Für" ein yollständiges Bild müssen nicht mir 'die Strafflörmen im VET
FIDLEG untersucht werden, sondem auch diejenigénjim 'VE-ËÎNÎG, denn wie oben eingeführt ^ sind für-einen; Teil der Firianzinstitüte auch Sanktionen unter derii FfNlG; vörgeseheri.
.;
aa)

Die Strafnormen des FIDLEG

Die ersten beiden Strafhormen (Art. 119 und 120 VE FIDLEG) beziehen
sich auf Verletzungen von Vorschriften zu den'Finäh^rodukteri (Art. 37 ff.
VE-FÏDLÈGj. Bei Zuwiderhandlungen gegen die,Tnförrhatiöhsvorschriften
droht bei Vorsätzlichkeit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahrën oder Geldstrafe
und bei Fahrlässigkeit Geldstrafe bis zu 180 fagë^âlzçh. Dàs unerlaubte
Aftbjeien von
wird' bei 'Vorsätzlichkeit mit Busse bis zu
500'000'ürid bei Fahrlässigkeit bis zu 1 SOO
' OO Franken bestraft.
:

Bei der dntten.ünd'letzten Strafbestimmung (Art. | 2 1 ^ ^ F ï p L Ë G ) geht es
um die nicht beaüfs'ichtigten Marktteilnehmer,' die Finanzdienstleistùngen àn
ihre Kunden erbringen. Für diese Marknèilribhmer wird die. Einhaltung der
Verhaltensregeln nicht• überwacht . Verstösse werden jedççh strafrechtlich
saiUctioniert't bei Vorsätzlichkeit mit SOO
' OO und;bei ^Faihrlässigkeit mit
IS'ÖÖO'Fränkeh'Busse.
'
• • '
:

17

bb)

Die relevanten Strafhormen des EINIG •

Nicht relevant für diese Arbeit sind Art. 119 VE-FINIG. (Verletzung des
Berufsgeheimnis), Art. 120 VE-FINIG (Unbefugte Entgegennahme von
Publikumseinlägen) und Art. 122 VÈ-FINJG (Wrïetzung déf Bestimmungen
über den Schutz vor Verwechslung und f äuschung imd^

nchmlässühg abgeschl., Gesetz hoch nicht in Kraft);VertMnheitlicht und die.entspre- cheriden Bestimmungen in den einzelnen Finanzmärktgesetzen aufgehoben werden. . • ; 'vgL. Erl|^têmder B

17

r

;

Definition und Abgrenzung der Strafbarkeit von Untemehmen

Art. 121 VE-FINIG sanktioniert die Verletzung von Aufzeichnungs- und
Rechnungslegungsvorschriften bei Vorsätzlichkeit mit Freiheitsstrafe bis zu
drei Jahren oder mit Geldstrafe und bei Fahrlässigkeit mit Geldstrafe bis zu
180 Tagessätzen. Relevant für die Betrachtungen in dieser Arbeit ist der
zweite Teil von Art. 1 Abs. 1 lit. b „...wird bestraft, wer...Belege und Unterlagen nicht vorschriftsgemäss aufbewahrt".
Nach der Darstellung der organisatorischen Pflichten und der Strafhormen in
den Entwürfen des FIDLEG und FINIG geht es im nächsten Teil darum, die
Relevanz der Erkenntnisse im Zusammenhang mit der Strafbarkeit von Finanzdienstleistem als Untemehmen herzustellen.
2.

Definition und Abgrenzung der Strafbarkeit von Unternehmen
1

Gestützt auf den Grundsatz societas delinquere non potesi * konnten in der
Schweiz bis vor rund zehn Jahren nur natürliche Personen für ein schuldhaftes Verhalten bestraft werden. Welche natürliche Person soll aber bestraft
werden, wenn der Urheber der Straftat wegen einer mangelhaften Organisation des Untemehmens nicht identifiziert werden kann, oder das Untemehmen es in vorwerfbarer Weise unterlassen hat, zumutbare Vorkehrungen zur
Verhinderung der Straftat zu treffen? Zur Beantwortung dieser Frage bietet
Art. 102 StGB seit 2003 die Möglichkeit, Untemehmen strafrechtlich zu
verfolgen .
19

a)

Strafrechtliche Verantwortlichkeit des Unternehmens

Die damalige bundesrätliche Gesetzesvorlage wollte keine direkte Strafbarkeit des Untemehmens, sondem eine rein subsidiäre Verantwortung etablieren. Im Gegensatz zur Wirtschaft stiess das bei der Straflehre auf Kritik wegen Inkonsequenz (entweder straffähig oder nicht) und wegen der impliziten
Aufforderung quasi Bauernopfer in Untemehmen bereitzuhalten .
20

18

19

2 0

Übersetzt: Die Gesellschaft kann keine Straftat begehen.
BÄRTSCHl, Rz 1025 f.
FORSTER, 66 f.

Materielles Recht

Die parlamentarischen Beratungen führten zur heutigen Fassung mit einer
subsidiären.(Art. 102 Abs. 1 StGB) und einer primären (Art. 102 Abs. 2
StGB) Verantwortlichkeit des Untemehmens. Das. Ringen insbesondere um
den Deliktskatalog für die primäre Verantwortlichkeit war. stark von den
damaligen -Aktualitäten geprägt: Obwohl für dtë;w§iteren Untersuchungen in
dieser Arbeit nur die subsidiäre VerähtWörtlicHkeit .dès Untemehmens (Art.
102 Abs. 1 StGB) relevant ist, sind folgende Beratüngsergebnisse fiir diese
Arbeit bemerkenswert :
•
21

•

Der Stähderat schränkte die möglichen Bezugstateh.bei der subsidiären
Haftungsvariante auf Verbrechen und Vergehen ein; vorher hätte irgendeine „Straftat" genügt. Und der Nationalrat beschloss, bei der subsidiären Verantwortung die Bezugstat dem Unternehmen zuzurechnen.
• . Neben diversen Tötungsdelikten, Formen der Körperverletzung und des
Betrugs würde auch der Tatbestand der mangelnden Sorgfalt bei Finanzgeschäften (Feststellung der Identität des wirtschaftlich Berechtigten, Art. j 0 5 StGB) diskutiert: Sie wurde schliesslich".von der Parlamentsmehrheit wegen befürchteter doppelter Sanktionierung (Strafe
gem. StGB und Konventionalstrafe gem. VSB) fallen gelassen .
:

ter

22

b)

Subsidiäre Verantwortlichkeit (Art. 102 Abs. 1 StGB)
„Wird in einem Unternehmen in Ausübung geschäftlicher Verrichtung im
Rahmen des .Unternehmenszwecks ein Verbrechen oder Vergehen begangen
und kann diese Tat wegen mangelhafter Organisation des Unternehmens keinerbestimmten natürlichen Person zugerechnet werden, so wird das Verbrechen oder Vergehen dem Unternehmen zugerechnet. In diesem Fall wird das
Unternehmen mit Busse bis zu 5: Millionen Franken bestraft. "

Strafbarkeit kommt also nur in Frage, wenn in einem Untemehmen in Ausübung geschäftlicher Verrichtung im Rahmen des. Ünternehmenszwecks eine
Straftat begangen worden ist. Im Einzelnen sind folgende Bestimmungen
relevant für diese Arbeit.

21

FORSTER, 68.

22

FORSTER, 151 f.

8

Definition und Abgrenzung der Strafbarkeit von Untemehmen

•

Als Anlasstaten kommen nur Verbrechen und Vergehen in Frage, auch
wenn das Untemehmen nur mit Busse bestraft werden kann . Bestimmt
es das Gesetz nicht ausdrücklich anders, so ist nur strafbar, wer ein
Verbrechen oder Vergehen vorsätzlich begeht (Art. 12 Abs. 1 StGB).
Die Straftat muss zwar von einer oder mehreren Personen im Rahmen
der Funktionen begangen worden sein, die sie im Untemehmen ausüben. Damit beschränkt sich der mögliche Täterkreis aber nicht auf Organmitglieder oder Angestellte (inkl. Management). Es reicht, wenn die
Person mit Duldung des Untemehmens rein faktisch für sie tätig ist.
Hierarchisch nur lose mit dem Untemehmen verbundene Personen (z.B.
Anwälte) gehören aber im Gegensatz zu Beauftragten im Rahmen von
„Outsourcing" nicht dazu .
23

0

24

•

Der objektive und subjektive Nachweis einer Anlasstat ist am ehesten
möglich bei Verstössen gegen präzise formulierte Pflichten des Nebenstrafrechtes . In Bezug auf den Organisationsmangel ist die subjektive
Seite hingegen irrelevant . Zur Konkretisierung sind ausserstrafrechtliche Pflichten, wie die finanzaufsichtsrechtliche Spezialgesetzgebung,
private Regelwerke und etablierte Berufspraxis massgeblich . Die Einhaltung der Normen ist aber nur entlastend, wenn sie sich zur Verhütung der Anlasstat eignen.
Die Strafverfolgungsbehörden müssen sich mit aller Sorgfalt um die
Zurechnung der Straftat auf eine natürliche Person bemühen. Nur wenn
die Ermittlung eines Täters misslingt, resp. nur eine Teil Verantwortung
etabliert werden kann, kann als Ursache des (Teil-)Ermittlungsmisserfolges Organisationsmangel in Frage kommen. Ob ein Organisationsmangel besteht, muss aus ausserstrafrechtlichen Normen und Usanzen abgeleitet werden .
25

26

27

28

•

29
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TRECHSEL/JEAN-RICHARD, N7.
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TRECHSEL/JEAN-RICHARD, N i l .
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TRECHSEL/JEAN-RICHARD, N8.
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TRECHSEL/JEAN-RICHARD, N14.
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TRECHSEL/JEAN-RICHARD, N20.
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TRECHSEL/JEAN-RICHARD, N21.
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TRECHSEL/JEAN-RICHARD, N15 f.

Materielles Recht

Aus diesen Bestimmungen ergibt sich automatisch,die Frage, was ein Unternehmen vorkehren'muss, damit ihm kein Organisationsyersagen vorgeworfen werden-kann, welches verhindert, den Täter zu identifizieren.
c)

Anforderungen an organisatorische Vorkehrungen

Aus Art. 102 Abs. 1 StGB kann für Banken ,n^.die; Bflicht. für eine klare
personale Organisationsstruktur und die •.Pflicht ;zur',, péliktsverhinderung
abgeleitet werden. Da bis heute auch aus aussërstrafreehtlichëh Regelwerken
nicht klar, resp. nur in eingeschränkten Bereichen^ :des/Ërbringehs von Finanzdienstleistungen und des Anbietens. von F m a ^
ist, wie organisiert werden muss und bezüglich De.liktsverhinderung überhaupt keine Vorgaben existieren, ist diese Pflichten auf das Wesentliche
beschränkt . Die. Haftung der Bank ist somit auszuschliessen, wenn der
delinquénte Banker (a) trotz einwandfreier Organisation .nicht eruierbar, (b)
mit adäquaten Massnahmen (bei mangelhafter. Organisation) nicht eruierbar
oder (c) eben feststellbar ist .
;

31

32

VON GLEICHENSTEFN ist der Meinung, es'- reiche, deshalb,: WCM. die. Baj>k
keine gravierenden und offenkundigen personalen Örgänisätionsfehler zxir
lässt, und sie sich an die entsprechenden Normen .des'; Privatrechts und des
Verwaltungsrechts hält. Selbst wenn in der Bank ein betriebstypisches Delikt
begangen wird.und der Täter nicht eruierbar sei, könne sie nur strafrechtlich
zur Verantwortung gezogen zu werden, wenn die Tat nachweislich vermeidbar gewesen wäre.
•
d)

Exkurs: Der Konzern

Grössere Finanzdienstleister betreiben ihr Geschäft vielfach über viele rechtlich selbständige Gesellschaften, welche sie unter, einheitlicher Leitung zu

30

31

3 2

bspw. beim Anlagefondsvertrieb: Köllektivanlagegesetz (KAG), Kolleldivanïagever^
Ordnung (KJCV) und entsprecherides FINMA^
VON Gl.HlCHENSTEIN, 234.
-VON GLEICHENSTEIN, 223.

10

Zwischenkonklusion

einem Grossuntemehmen zusammenfassen. Somit stellt sich die Frage der
Haftung dieses sog. Konzems für die strafbaren Handlungen einer oder mehrerer Konzemgesellschaften. Dies ist insbesondere dann relevant, wenn die
Leistungsfähigkeit des straffälligen Untemehmens nicht zur Bezahlung der
Busse ausreicht, was bspw. bei tiefkapitalisierten selbständig bewilligten
(Art. 5 Abs. 2 VE-FINIG) Fondsleitungsgesellschaften (Art. 28 f. VEFINIG), welche ihren Gewinn regelmässig im Konzern abführen, zutreffen
kann.
33

HEINIGER sieht die Lösung des Problems darin, den Untemehmensbegriff
nach Art. 102 StGB in zwei Bestandteile aufzugliedern. Wenn der Gesamtkonzem als ein gesellschaftsübergreifendes Untemehmen verstanden wird basierend auf der Überlegung, dass Art. 102 StGB materiell am Untemehmen als einer Zusammenfassung von Produktionsfaktoren unter einheitlicher
Leitung ansetzt - kann strafrechtlich die juristische Selbständigkeit der
Tochtergesellschaften missachtet werden. Anders als im Zivilrecht wird
nicht an juristischen Konstruktionen angesetzt, sondem an dem hinter diesen
Konstruktionen sich verbergenden Lebenssachverhalt. So kann der Verhaltensbefehl an das (Gesamt-)Untemehmen und die Sanktionsverfugung an die
(quasi-)juristische Person gerichtet werden. Die Konzemmuttergesellschaft
würde so ins Recht gefasst - mit eventueller Bestrafung relevanter abhängiger Gesellschaften.
3.

Zwischenkonklusion

Aufgrund des bisher Ausgeführten sollte es fallweise möglich sein, eine
rechtsgenügliche, resp. verfahrenseröffnende Strafanzeige gegen einen Finanzdienstleister auf der Basis von Art. 102 Abs. 1 StGB einzureichen. Die
beiden Grundvoraussetzungen (a) eine Anlasstat (aus dem Nebenstrafrecht),
welche als Verbrechen oder Vergehen strafbar ist und (b) eine mangelhafte
Organisation des Untemehmens per se und zur Identifikation des Täters sollten fallweise bezüglich den Normen des FIDLEG und oder FINIG nachgewiesen werden können.

33

HEINIGER, XXVI.
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Materielles Recht
a)

Anlasstat aus Nebenstrafrecht
34

Zur Etablierung der Anlasstat kommen neu Art. 119 VE-FIDLEG
„Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren ... wird bestraft, wer vorsätzlich ... im
Prospekt und Basisinformationsblatt ... falsche ... nicht alle ... Angaben ...
[macht oder ihn/es]... nicht ordnungsgemäss erstellt... oder innerhalb der vorgeschriebenen Frist veröffentlicht."
und Art. 121 Abs. 1 lit. b VE-FINIG
„Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren ... wird bestraft, wer vorsätzlich ... Belege und Unterlagen nicht vorschriiftsgemäss aüfbewahrt;..."
in Frage. Beide Nebenstrafrechtsnormen sind auch bei Fahrlässigkeit anwendbar, und nicht unerheblich könnte sein, dass auch dér, Versuch des Vergehens fallweise strafbar (Art. 22 Abs. 1 StGB) ist.
b)

Orgariisationsmangel aus ausserstrafrechtlichen Pflichten

Der VE-FIDLEG beschreibt konkrete organisatorische Anforderungen, resp.
die Einhaltung'von aufsichtsrechtlichen Bestimmungen, welche dië Finanzdienstleister éinhaïten müsseh. Der VE-FfNIG. verlangt eine' Organisation,
die die Erfüllung der gesetzlichen Pflichten erlaubt und präzisiert das Erfordernis eines Risiko- und Kontrollsystems. Und "dër erläuternde' Bericht
spricht explizit von Gewährleistung zur Erfüllung der. Vorschriften des
FIDLEG.
35

Alleine schon aus diesen ausserstrafrechtlichen Pflichten ist hinreichend
ersichtlich, dass die Haftung der Bank aus Örganisationsverschulden mit

34

35

1

Selbstredend sind auch andere Straftaten denkbar, welche.da.nn>allenfalls über die
neuen organisatorischen Pflichten i.V.m. Art! : 102 Abs. i StGB'zu Strafverfahren
führen könnten. Die vollständige Darstellung und Beurteilung 'aller möglichen
Straftaten würde aber den Rahmen dieser Arbeit sprëngen.; •.\
Es gäbe noch weitere, umfangreiche Regelwerke der VerspHiëdenen Selbstregulier
rungsorgäni_sationen der Fini^brançhë wie bspw.: die Verhaltensregeln der Fondswirtschaft (siehe www.sfama.ch)! Ich beschränke mich absichtlich auf das FIDLEG
und FINIG, dà die Selbstregulierungen schon -.früherOn^I^ft Avaren, und sich der
Kern meiner Arbeit auf die Äuswiricungen der neuen Gesetze beziehtv
i

12

Zwischenkonklusion
Einführung des FIDLEG und FINIG nicht (mehr) beschränkt werden kann
und bei Nichtermittelbarkeit des bankintemen Täters die Bank aufgrund von
ungenügender personaler Organisation strafrechtlich belangt werden kann.
Zudem wirkt VON GLEICHENSTEINS Argument der Nichthaftbarkeit bei
unklarer Ersichtlichkeit der organisatorischen und deliktsvèrhindemden
Vorgaben aus ausserstrafrechtlichen Regelwerken geradezu als Bestätigung,
dass die Haftungsvoraussetzung nach Einführung von FIDLEG und FINIG
erfüllt sein werden.
36

36

VON GLEICHENSTEIN, 222 f.
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.Verfahrensrecht

III. Verfahrensrecht
Nachdem nachgewiesen ist, dass die Einreichung einer Strafanzeige rechtsgenüglich möglich ist, geht és darum zu untersuchen, resp. abzuschätzen, ob
die Strafverfolgungsbehörden ein Ermittlungsverfahren eröffnen müssen,
und wann und wie im Verfahren der Einsatz der Strafanzeige als Druckmittel
eminent wird.
1.

Ermittlungsverfahren - In dubio pro duriore

Das Ermittlungsverfahren, resp. das Strafverfahren beginnt mit der Einleitung des Vorverfahrens (Art. 300 StPO) und somit mit der polizeilichen
und/oder Staatsanwaltschaft!ichen Tätigkeit .
37

Die Staatsanwaltschaft darf nur bei klarer Straflosigkeit bzw. offensichtlich
fehlenden Prozessvoraussetzungen die Einstellung .eines Verfahrens verfügen. Im Zweifel muss sich der Staatsanwalt für eine Anklageerhebung entscheiden. Das Bundesgericht hat diesen Grundsatz in einem Urteil anfangs
2012 wie folgtlin Erinnerung gerufen. Gemäss Art: 319 Abs. 1 StPO verfügt die Staatsanwaltschaft unter anderem dann die Einstellung des Verfahrens, wenn kein Tatverdacht erhärtet ist, der eine Anklage rechtfertigt (lit. a)
oder kein Straftatbestand erfüllt ist (lit. b). Aus dieser Bestimmung und aus
Art. 324 Abs, 1 StPO (Grundsätze der Anklageerhebung) ergibt sich der
Grundsatz in dubio pro duriore . In Zweifelsfallen muss also eine Anklage
und gerichtliche Beurteilung erfolgen, sofem der Fall niCht mit Strafbefehl
erledigt werden kann .
38

39

40

3 7

VSKC-HANDBUCH ALBERTINI, 541.

38

BGer 1BJ48/2011 vom 24:02.2012.
Übersetzt: Im Zweifel für das Härtere.

39

* vgl. http://www.strafprozess.ch/einmal-mehr-in-dubio-pro-duriore/#more-4823.
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Ermittlungsverfahren - In dubio pro duriore
a)

Anforderungen zur Eröffnung einer Untersuchung

Im Vorverfahren werden, ausgehend vom Verdacht, es sei eine Straftat begangen worden, Erhebungen getätigt und Beweise gesammelt, um festzustellen, ob (a) gegen eine beschuldigte Person ein Strafbefehl zu erlassen ist; (b)
gegen eine beschuldigte Person Anklage zu erheben ist; oder (c) das Verfahren einzustellen ist (Art. 299 Abs. 2 StPO). Sinn und Zweck des Vorverfahrens besteht also darin, abzuklären, ob eine strafrechtlich relevante Handlung
vorliegt und wer wahrscheinlich als Täter in Betracht kommt .
41

Die Strafbehörden sind verpflichtet, im Rahmen ihrer Zuständigkeiten ein
Verfahren einzuleiten und durchzufuhren, wenn ihnen Straftaten oder auf
Straftaten hinweisende Verdachtsgründe bekannt werden (Art. 7 Abs. 1
StPO). Damit ist die Voraussetzung dafür geschaffen, dass dieser Verfolgungszwang bei genügendem Anfangsverdacht ausgeübt werden muss.
aa)

Das Verdachtselement

Die Aufgabe der Staatsanwaltschaft in eventueller Zusammenarbeit mit der
Polizei ist es zu eruieren, ob ein hinreichender Tatverdacht (Art. 309 Abs. 1
lit. a StPO) besteht. Es braucht diesen qualifizierten Verdacht für die Eröffnung der Untersuchung, wobei der Inhalt der eingereichten Strafanzeige
bereits genügen kann, wenn aufgrund der eingereichten Beweise und behaupteten Indizien die Möglichkeit oder Wahrscheinlichkeit, dass eine Straftat begangen wurde, nicht ausgeschlossen werden kann .
42

Wichtig ist, dass sich der Verdacht auf eine konkrete Straftat und eine konkrete Person richtet. Auch wenn der Verdacht vage ist, wird die Untersuchung eröffnet werden müssen. Es genügt sogar die blosse beiläufige Erwähnung des Beschuldigten in der Strafanzeige, sofem die geschilderten
Umstände bei Verknüpfung zum Beschuldigten einen Verdacht ergeben, und

41

JOSITSCH, N459
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BSK 2011 STPO-OMLIN, N22 f.

f.
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es dann nicht von der Hand zu weisen ist, dass er an der angezeigten'Straftat
beteiligt war .
43

bb)

Ermessensspielraum der Strajverfolgungsbehörde

Die Staatsanwaltschaft entscheidet in der Rechtsanwendung mit einem gewissen Ermessensspielraum, da sie oft nicht über genügend gesicherte Fakten für einen konkreten Anfangsverdacht verfügt. Es reicht allerdings für die
Eröffnung der Untersuchung, wenn das strafbare Vergehen lediglich glaubhaft gemacht wird. Dennoch genügt eine rein subjektive Vermutung dafür
nicht. Der Verdacht muss objektiv begründbar sein .
44

Zur objektiven Begründung des Verdachts sollten sich m.E. die vom Finanzdienstleister herausverlangten Informationen und Dokumentationen (Art.
15 f. VE-FIDLEG) bestens eignen, da sie ja von einer derartigen gesetzlich
vorgeschriebenen Qualität sein müssen, dass sie es dem Kunden erlauben,
Pflichtverletzungen des Finanzdienstleisters zu behaupten und zu substantiieren. Da der Finanzdienstleister zudem verpflichtet ist, sich so zu organisieren, dass er den aufsichtsrechtlichen Pflichten nachkommen kann, kann die
Vermutung kaum noch verworfen werden, dass die Norm Verletzungen bei
einem Kunden nicht auch bei allen anderen zutreffen und somit die Vermutung eines Desorganisationsdelikts nicht ausgeschlossen werden kann.
In Art. 6 ff. VE-FIDLEG werden die aufsichtsrechtlichen Verhaltensregeln
der Finanzdienstleister festgehalten. Die Aufsichtsbehörde prüft im Rahmen
ihrer laufenden Aufsicht die Einhaltung dieser Pflichten. Es geht en détail
um die organisatorische Gewährleistung der Erfüllung der aufsichtsrechtlichen Verhaltensregeln und somit, ob die Pflichten bei der Betreuung der
Kunden eingehalten werden. Obwohl das individuelle Verhältnis zwischen
dem Finanzdienstleister und einzelnen Kunden nicht geprüft wird, geht die
Aufsichtsbehörde gegen festgestellte Verletzungen vor, wenn sie sich wiederholt ereignen oder eine breite Kundenbasis berühren können .
45
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BSK 2011 STPO-OMLIN, N28 f.
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BSK 2011 STPO-OMLIN, N30 f.
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Erläuternder Bericht zur Vernehmlassungsvorlage des EFD, 42.
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Ermittlungsverfahren - In dubio pro duriore

Zur Sachverhaltsabklärung (Art. 308 StPO) müssen m.E. deshalb die Berichte der Prüfgesellschaften (Art. 27 FINMAG) und die übrigen Auskünfte und
Unterlagen (Art. 29 FINMAG), welche die Aufsichtsbehörde im Rahmen
ihrer Aufsichtstätigkeit einverlangt, konsultiert werden. Da die FINMA und
die Strafverfolgungsbehörden einander Rechts- und Amtshilfe nach Massgabe der einschlägigen Gesetze leisten (Art. 38 Abs. 1 FINMAG), kann eine
Abklärung über festgestellte organisatorische Verletzungen beim Finanzdienstleister - mit Relevanz zur angezeigten Tat - ohne Hindemisse stattfinden. Falls weitergehende Untersuchungen notwendig sind, müssen die
Staatsanwaltschaft und FINMA sowieso ihre Untersuchungen, soweit möglich und erforderlich koordinieren (Art. 38 Abs. 2 FINMAG).
46

b)

Informationsweitergabeverbote und deren Durchsetzbarkeit

Sofem die Staatsanwaltschaft weder die Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)
noch die Einstellung (Art. 299 Abs. 1 lit. c StPO) des Verfahrens verfügt,
stellt sich die Frage nach dem Einsatz von Geheimhaltungsverpflichtungen
und Schweigegeboten, denn spätestens ab diesem Zeitpunkt werden angedrohte Veröffentlichungen der Verfahrensbeteiligten als potentielle Druckmittel zur Erreichung eines ökonomischen Ziels eminent. Wenn es gelingt,
den Beteiligten zeitgerecht Stillschweigen aufzuerlegen und die Strafen für
das Zuwiderhandeln drastisch genug sind, kann das Potential des Druckmittels stark eingeschränkt werden, ohne das Verfahren wesentlich zu beeinträchtigen.
Das gerichtliche Verfahren ist zwar öffentlich, das Ermittlungsverfahren, die
Strafuntersuchung und u.a. das Strafbefehlsverfahren hingegen sind geheim . Art. 73 StPO regelt die Geheimhaltungspflichten, resp. -Verpflichtungen. In Abs. 1 ist die Anwendung des Amtsgeheimnisses für Behörden verankert. Abs. 2 ermöglicht anderen Verfahrensbeteiligten (Art.
105 StPO) und deren Rechtsbeiständen sowie der Privatklägerschaft (Art.
47

48

46

Die nationale Rechtshilfe in Strafsachen ist in Art. 43 ff. StPO geregelt.
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VSKC-HANDBUCH RHYNER, 100.

48

vgl. Art. 320 StGB Verletzung des Amtsgeheimnisses.
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104 StPO) eine Geheimhaltung aufzuerlegen. Sie kann, zum Schutze privater
Interessen vom Staatsanwalt angeordnet Werden, muss aber immer zeitlich
befristet werden. Beschuldigte und ihre Verteidiger , können nicht zur Geheimhaltung verpflichtet werden. Der Verstoss gegen eine Geheimhaltungsverpflichtung kann mit Busse bestraft werden. Der Staatsanwalt kann ebenfalls ein Schweigegebot für Zeugen (Art. 165 StPO) aussprechen, wenn er
die Einvernahme durchführt, resp. die einvernehmende Behörde dazu auffordert . Dieses- Schweigegebot darf aber nur auferlegt werden, wenn tatsächlich Beeinflussungsgefahr besteht, welche die Wahrheitsfindung beeinträchtigen' könnte . Bei Bruch des Gebotes kann sich der Zeuge der
Begünstigung nach Art. 305 StGB strafbar machen . 49

50

51

52

Verfügungen zur Wahrung eines Geheimnisses oder zum Stillschweigen
sind wegen des Eingriffs in die verfassungsmässigen Rechte der Meinungs-,
Rede- und Handlungsfreiheit nicht unproblematisch. Deshalb müssen solche
Eingriffe dem Gebot der Verhältnismässigkeit standhalten. Bei einer realen
Gefahr einer.Beeinträchtigung der Untersuchung bzw. des ganzen Verfahrens durch bspw. drohende Zeugenabsprachen oder enge Kontakte zum Beschuldigten ist das offensichtlich. Unter besonderen Umständen kann aber
eine Verpflichtung auch angezeigt sein, wenn Verfahrensbeteiligte, an die
Öffentlichkeit gelangen und ihren Standpunkt in den Massenmedien ausbreiten . Dass solche Verpflichtungen auferlegt werden können, bevor die
hauptsächlichen Beweismittel erhoben oder die wesentlichen Zeugen befragt
worden sind, macht diese Verfügungen zu einem wirkungsvollen Mittel,
falls der Verstoss auch drastisch geahndet wird, resp. Werden kann.
53

Zur Durchsetzung von Informâtionsverboten dient.jn. erster Linie das
Druckmittel der Strafverfolgung gem. Art.. 292 StGB (Ungehorsam gegen
amtliche Verfügungen). Soll speziell der Gang an die Medien untersagt werden, wäre die Verfügung einer Schweigepflicht eigentlich überflüssig, weil

49

vgl. Art. 292 StGB Ungehorsam gegen amtliche Verfügungen.
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VSKC-HANDBUCH RHYNER, 101.

51

BSK 2011 STPO-HÀRING, N27.

52

ZUBERBÜHLER, Rz 101.

53

BSK 2011 STPO-SAXKR/THURNHERR, N15, N17.
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Ermittlungsverfahren - In dubio pro duriore

mit Art. 293 StGB gerade diesbezüglich bereits ein strafbewehrtes, gesetzliches Verbot besteht .
54

c)

Zwischenkonklusion

Die von den Finanzdienstleistem unter FIDLEG herauszugebenden Informationen und Dokumentationen werden es trotz des Bezugs auf eine kundenspezifische Situation erlauben eine/n rechts-, resp. eröffnungsgenügliche
Strafanzeige zu erstellen, denn damit kann dank FIDLEG und FINIG problemlos ein Desorganisationsdelikt (Anlasstat und Organisationsmangel)
glaubhaft gemacht werden. Wenn ein strafbares Verhalten glaubhaft gemacht werden kann, kommt automatisch in dubio pro duriore zur Anwendung, womit die Staatsanwaltschaft, selbst wenn bei der Aufsicht keine organisatorischen Verstösse bekannt sind, das Verfahren kaum nicht anhand
nehmen oder sogar einstellen kann.
Mit einer derart hohen Sicherheit des Anzeigeerfolgs, resp. der Durchführung des Vorverfahrens steigt auch das Risiko, dass der Finanzdienstleister
mittels angedrohter Veröffentlichung der Untersuchung unter Druck gesetzt
wird. Somit kommen der Anwendung von Art. 73 Abs. 2 und 165 StPO im
frühest möglichen Stadium des Vorverfahrens höchste Bedeutung zu. Wenn
die Verletzlichkeit des Rufes des Finanzdienstleisters und die potentiellen
wirtschaftlichen Auswirkungen dem zeitlich begrenzten Eingriff in die Verfassungsrechte gegenüber gestellt werden, ist die Verhältnismässigkeit der
Geheimhaltungs- und Schweigeverpflichtung wohl meistens gegeben.
Da das grösste Druckmittel des Anzeigeerstatters gegenüber dem beklagten
Finanzdienstleister der Gang an die Medien ist, d.h. die Gefahr einer Veröffentlichung naheliegend, resp. wahrscheinlich ist, sollte die Staatsanwaltschaft auf jeden Fall das Verbot der Veröffentlichung amtlich geheimer Verhandlungen nach Art. 293 StGB verdeutlichen . Der zusätzliche Druck
durch Hinweis auf Art. 292 StGB ist bei der ausgewiesenen Verletzlichkeit
eines Finanzdienstleisters nicht unangemessen. Zudem ist dieser Hinweis
55
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ZUBERBÜHLER, Rz 410.
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Vgl. ZUBERBÜHLER, Rz 410.
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wirkungsyoljcr, da Art. 293 StGB durch höchstrichterliche Entscheide-laufend an Wirkung verloren hat - letztmals durch die ernèuté yerurtëijuhg.dër
Schweiz am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) vom
01.07.2014%
2.

Verfahrenserledigung - In dubio pro reo ..

Dem Schritt .™r; yerf^enserIedigung geht.die Beäntwortyng der Frage
voraus, ob.ûbèrhaupt eine Strafverfolgung eingeleitet werden sojl. Jede Person muss .nach dem Gebot der Neutralität des; Staates von den Strafverfolgungsbehörderl .in dieser Frage gleichbehandelt wefden. Deshalb gilt der
Verfolgüngszw'ang (Art..7 Abs. 1 StPO). ' /'
.'
.
o

Da wie weiter oben ausgeführt, eine Niçht^.handrtàhme öder direkte Einstellung des Verfahrens kaum in Frage kommt, ble'iprf dië •'folgenden Möglichkeiten zùr Vèffahrenserledigung.
a)

. DierWiedergutmachung

Art. 8 Abs. 1 StPO ermöglicht den Verzicht auf Strafverfolgung, was in einer indirekten'Nichtanharidhahme, resp. Einstellung resultiert.
Da ein Strafverfolgungsverzicht bei den untersuchten Umständen, kaum wegen Geringfügigkeit (Art. 52 StGB) oder wegen ëi'ner hohen unmittelbaren
57

56

EGMR Nr. 56925/08, vgl. FONTANA und http://www.strafprozess.ch/tag/emrk-10/. Der
verurteilte'Journalist hatte in einem Artikel aus Strafaktetf zitiert, die ihm aus nicht
geklärten Gründen zur Verfügung standen. Der EGMR war trotzdem mit 4:3 Stimmen -der Meinung, das bundesgerichtliche Urteil : Verstösse gegen die Meinungs. äusserungsfreiheit, So verwundert es auch fiichtj dass das. Parlament sich schon vor
einiger Zeit fürdie Aufhebung von Art.293 SÎGB ausgesprochen hat Die Arbeiten
zu einer Vorlage sind in der Rechtskommission des Natibrialrätes hängig.

57

vgl. BSK 2013 STGB-RIKL'IN, Art. 52 N13 f.'Einerseifr wird bei: Vermögensdelikten
die Geririgfügigkeit der Tatfolgen nach dem .OTts^dëiien;-Schien beurteilt. Andererseits wird die kumulative Êrftllung von gelnngffigigef Schuld un_d Tatfolge vorausgesetzt. Deshalb ist der Anwendungsbereich-von Art. 52 StGB stark eingeschränkt.
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58

Betroffenheit durch das Organisationsdelikt (Art. 54 StGB) zu erwarten ist,
ergibt sich die Wiedergutmachung (Art. 53 StGB) als einzige Möglichkeit
zur Strafbefreiung.
Die Wiedergutmachung wird erreicht, wenn der Schaden ausgeglichen wird.
Art. 53 StGB schränkt die Anwendung der Wiedergutmachung auf bedingte
Strafen ein und falls öffentliches Interesse an Verfolgung nicht vorhanden ist
und der Geschädigte selbst kein oder nur geringes Interesse an Verfolgung
hat. Zudem muss der Geschädigte, resp. der Privatkläger den Schadensausgleich als Wiedergutmachung akzeptieren. FORSTER ist allerdings der
Meinung, dass wegen der kumulativ zu erfüllenden Voraussetzungen von (a)
Ausgleich des bewirkten Unrechts, (b) Anwendbarkeit einer bedingten Strafe
und (c) geringes Interesse der Öffentlichkeit und des Geschädigten an der
Strafverfolgung eine Wiedergutmachung selten zur Anwendung kommen
kann. Der Unrechtsausgleich ist zwar möglich, wenn die Wiedergutmachungsbemühungen vom ,Täter' selbst ausgehen, aber eine bedingte Unternehmensbusse (Art. 42 StGB) kommt nur ausnahmsweise in Frage. Zudem
muss das öffentliche Interesse bei konkurrierender Untemehmenshaftung als
unerheblich beurteilt werden. Gerade in diesem offenen Ausgang der Beurteilung besteht das grösste Risiko, dass trotz Willen zur Wiedergutmachung
verfolgt wird.
59

60

58

vgl. BSK 2013 STGB-RIKLIN, Art. 54 N32 f. Eine hohe unmittelbare Betroffenheit ist
gegeben, wenn der Finanzdienstleister Opfer (Vermögensschaden) der Anlasstat
und der Schaden gleich oder höher der angemessenen Strafe ist. Das ist m.E. nur
denkbar, wenn ein hoher Schaden aus Zivilforderungen i.V.m. der Anlasstat aus
Art. 119 VE-FIDLEG ermittelt würde. Je grösser der Finanzdienstleister desto weniger wird das in der Praxis zutreffen.

59

vgl. BSK 2013 STGB-RIICLIN, Art. 53 N23. Eine teilweise Ausgleichung des Schadens
reicht, wenn der Geschädigte sich damit begnügt, resp. wenn trotz grosser Anstrengung keine volle Wiedergutmachung möglich ist, da sonst diejenigen, die über erhebliche finanzielle Mittel verfügen immer privilegiert würden.

60

FORSTER, 277.
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b)

Das StrafbefeHlsyéffahrëh

Die Verfahrenserledigung durch Strafbefehl (Art. 352 StPÖ),hät irii Gegensatz zur -Wiedergutmachung eine sanktionierende; Konsequenz für den Betroffenen. Es "ist der prozessökonomische Versuch, ohne. Hauptverhandlung
eine vollstreckbare Verurteilung zu erlangen . Der Strafbefehl kann vom
Staatsanwalt selbständig ohne Anklageerhebung und , ohne Hauptverhandlung festgesetzt werden. Bei der im Sträfbefehl ' f ^ ^
Strafe handelt
es, sich'um . einen „Vorschlag". Wird diesem- Vorschiäg seitensT der .beschul
digtCn. Person nicht widersprochen, wird, der Strafbefehl-rechtskräfe und
vollstreckbar. Im Falle eines Widerspruchs geht der"FaU, zur' weiteren Behandlung zurück an die. Staatsanwaltschaft", was schliesslich üblicherweise
zu einem normalen Hauptverfahren führt .
61

62

Da ein Strafbefehl ergehen kann, wenn die beschuldigte Pereon den verfahrensrelevanten Sachverhalt eingestanden hat, kommt'dem Geständnis, welches nach Art. 160 StPO durch den Skatsanwalt auf "die"Glaubwürdigkeit
geprüft werden muss, eine besondere Bedeutung zu .
63

Beim Erlass eines Strafbefehls ohne Geständnis ist unkl^ wiç.Wèit-d^
klärurig des Sachverhalts gehen muss. Allerdings muss nach Art. 308 Abs. 1.;
StPO die. Staatsanwaltschaft den Sachverhalt tatsächlich und rechtlich so
weit abklären, dass sie das Vorverfahren abschliessen kann. Da die Staatsanwaltschaft sowohl als ermittelnde wie auch' als richtende Behörde auftritt,
befindet sich das Verfahren im Spannungsfeld zwischen der für den urteilenden Staatsanwalt geltenden Unschuldsvermutung in dubio pro reo und
dem für die Strafverfolgungsbehörden im Vorverfahren geltenden Grundsatz
in dubio pro duriore***. Beim endgûltigén Entscheid:füf oder\gëgën die Ausstellung eines Strafbefehls gilt aber eindeutig in dubio pro reo .
65

61

DAPHINOFF, 68 f.

6 2

JOSITSCH, N 535,

63

DAPHINOFF, 252.

64

DAPHINOFF, 257 f. ..

65

vgl. DAPHINOFF,-335. Übersetzt: Im Zweifel für den Angeklagten.
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aa)

Strafmass

Da das Strafbefehlsverfahren auch gegen ein Untemehmen geführt werden
kann, ist auch eine Busse mittels Strafbefehl gegen ein Untemehmen möglich . Obwohl die StPO keine betragsmässige Obergrenze des Bussmasses
bei Strafbefehlen vorsieht, gilt gemäss DAPHINOFF mangels gesetzlicher
Vorschrift die vorgesehene Strafobergrenze in Art. 102 StGB von Fr. 5 Mio,
wobei eine Erhöhung bei Real- und Idealkonkurrenz nach Art. 49 Abs. 1
StGB um maximal Fr. 2,5 Mio. möglich sei . Dagegen ist FORSTER der
Meinung, dass die Untemehmensbusse eine Sanktion sui generis ist, an deren Höchstmass das Gericht gebunden sei.
66

67

68

69

Zur fallweisen Bestimmung der Bussenhöhe müssen berücksichtigt werden:

•

•

nach Art. 102 Abs. 3 StGB die Schwere der Tat und die Schwere des
Organisationsmangels und des angerichteten Schadens sowie die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Finanzdienstleisters;
subsidiär nach Art. 47 StGB das Verschulden (inkl. Ausmass) des
Finanzdienstleisters und das „Vorleben" sowie die Wirkung der Strafe
auf das Geschäftsgebaren; und
Straftnilderungsgründe, wobei für Finanzdienstleister Art. 48 lit. d.
StGB von grosser Relevanz ist, da das Gericht die Strafe mildem muss,
wenn der Täter durch Schadenersatz aufrichtige Reue zeigt. Untergeordnet ist der zweite mögliche - wegen Zeitablaufs deutlich vermindertes Strafbedürfhis (lit. e) - Strafmilderungsgrund.
70

7

Nach FORSTER' sind folgende Komponenten bei der Strafzumessung zu
berücksichtigen (selektiert nach Anwendung auf diese Arbeit und geordnet
nach der Gewichtung ):
72

6 6

DAPHINOFF, 110.

6 7

DAPHINOFF, 52.

6 8

DAPHINOFF, 420.

6 9

FORSTER, 272.

70

Gem. FORSTER, 267, sei Art. 102 Abs. 3 StGB soweit als möglich konform zu Art. 47
StGB auszulegen bzw. bei Bedarf im Sinne dieser Bestimmung zu ergänzen.

71

FORSTER, 267 ff.
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Bussenhöhe bestimmt sich durch
Schwere der Tat und Schwere des
angerichteten Schadens: beurteilt
anhand der Strafdrohung der Anlasstat
und dem Rang der übertretenen Norm
sowie des Aüsmasses des von den
Anlasstätem herbeigeführten Erfolges.
Schwere des Organisationsmangels:
beurteilt'losgelöst' von der konkreten
Anlasstat und anhand der Anstrengungen (wenn auch unzureichend) zur
Deliktsprävention.
Wirtschaftliche
Leistungsfähigkeit:
Vermögenslage, Umsatz und Gewinn.
Wiedergutmachungs- und Besserungsbemühungen (Nachtatverhalten)

Besonders zu beachten
VorgehensWeise und hierarchische
Ansiedlung der -Tat, Mass der
Pflichtwidrigkeit,. Höhe des durch
die Tat erzielten Gewinns.

Gravierende Fehler sind straferhöhend; Fehler im Grenzbereich zu
einer gerade noch hinreichenden
Organisation sind strafmindemd.

Vergleichbares Verschulden soll zu
vergieichbarer Belastung führen.
Organisàtofisché; Bessêfungsbêrhuhungen und Wiedergutmachungen
sind strafmindemd; unveränderte
Geschäftspraktiken und -strukturen
sind straferhöhend.
Kooperatives Verhalten während des Koopération wirkt strafmindemd.
Verfahrens
A usserstrafrechtliche Sanktionen we- Bereits verhängte Sanktionen wirgen gleicher (Anlass-)Tat
ken strafrn indemd.

FORSTER, 270:

„Die subsidiäre Untemehmenshaftung erscheint als Kombination einer
Ersatzhaftung für den Unrechtsgehalt der Anlässtat mit einer Haftung fär eine spezifische Variante eines Organisätiorisverschuldens. ... bei der subsidiären Unternehmenshaftung der Tatschwere grössere Bedeutung zukommen. ;.. wenn die UhT
rechtsmerkmale der Anlasstat - soweit zulässig - additiv hergeleitet worden sind."
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bb)

73

Integration der Zivilklage - Vorteil für den Geschädigten

Die Strafanzeige basiert auf einem vermuteten Organisationsdelikt, welches
in aller Regel auch zivilrechtliche Ansprüche aus der Straftat mit sich zieht.
Diese Ansprüche kann eine geschädigte Person in Strafverfahren geltend
machen. Dazu muss sie sich als Privatkläger konstituieren und die Ableitung
von zivilrechtlichen Ansprüchen aus der Straftat darlegen. Die entsprechende Erklärung - mit Bezifferung und schriftlicher Begründung der Forderung
- bewirkt, dass die angestrebte Zivilklage rechtshängig wird . Die adhäsionsweise Geltendmachung der Zivilforderung im Straf(befehls)verfahren
nach Art. 122 Abs. 1 StPO hat den Vorteil der Ersparnis eines separaten
Zivilprozesses. Die Zivilforderungen müssen allerdings von der beschuldigten Person anerkannt werden, sonst muss sie die Staatsanwaltschaft - ohne
sie zu beurteilen - auf den Zivilweg verweisen .
74

75

cc)

Reduzierte Öffentlichkeit - Vorteil für den Beschuldigten

Das Fehlen einer öffentlichen Hauptverhandlung stellt für den Beschuldigten
einen bedeutenden Vorteil des Strafbefehlsverfahrens dar. Er bleibt trotz
Verurteilung anonym, da er nicht persönlich vor Gericht erscheinen muss.
Somit wird er nicht öffentlich blossgestellt und der Presse zum Frass vorgeworfen. Zudem ist das Verfahren zeitlich verkürzt und somit auch die Leidenszeit des Beschuldigten .
76

Allerdings muss die zuständige Behörde - im Sinne der öffentlichen Verkündigung des Inhalts nach Art. 69 Abs. 2 StPO - auf Verlangen Einsicht in
den Strafbefehl gewähren. Alternativ kann er für einige Zeit auf der Kanzlei
der Staatsanwaltschaft zur Einsicht aufgelegt werden .
77

73

Die Integration der Zivilklage ist aus Platzgründung nur an dieser Stelle beschrieben,
obwohl sie nicht spezifisch zum Strafbefehl gehört, aber dennoch in der Verfahrenshierarchie erstmals i.R. des Strafbefehls anhängig gemacht werden kann.

74

DAPHINOFF, 141.

75

DAPHINOFF, 502.

7 6

DAPHINOFF, 79 und 81.

77

DAPHINOFF, 439.
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c)

Das abgekürzte Verfahren'" (Art. 358-362 StPO)

Der Finanzdienstleister hat,eine weitere Möglichkeit, sich mit-dem Privatklfgerzu einigen.-r bzw. einen Deal' abzùschliessèn. pié beschuldigte Person kann nämlich bis zur Anklageerhebung bei der Staatsanwaltschaft den
Antrag auf ein abgekürztes Verfahren stellen. Die fuir diese Arbeit relevanten
Taten bedürfen nur des Eingeständnisses des relevanten Sachverhalts und der
grundsätzlichen Anerkennung der zivilrechtlichen Ansprüche (Art. 358 Abs.
1 StPO). Art; 358 Abs. 2 StPO kommt hur zur Ânw'ehdung bei Taten, die mit
mehr als 5 Jahren Freiheitsstrafe bestraft werden können, was vorliegend
nicht der Fall ist.
:

Der Staatsanwalt entscheidet nach eigenem Ermessen, ob ein abgekürztes
Verfahren eingeleitet werden soll oder nicht; die Entscheidung ist nicht anfechtbar. Die Einleitung des Verfahrens wird den Parteien mitgeteilt mit der
Aufforderung an die Privatkläger allfällige Ansprüche, geltend zu machen.
Die Staatsanwaltschaft formuliert dann die Ähkligesdfe„ift4Art. 360 StPO),
die im späteren Verfahren sogleich zürn Urteil gëiïiâçht werden kann. Die
Parteien haben 10 Tage Zeit, der Anklageschrift unwiderfufbar zuzustimmen.
Die beschuldigte Partei muss explizit zustimmeh;-bei dén'Privatklâgern wird
eine fehlende Einsprache als Zustimmung gewertet (Art. 360 Abs. 3 StPO).
Bei Zustimmung wird die Anklageschrift zusammen mit den Akten ans Gericht übermittelt (Art. 360 Abs. 4 StPO). Vor dem 'erstinstanzlichen Gericht
wird öffentlich - ohne weitere Beweiserhebungen - verhandelt, ob die beschuldigte Person den Sachverhalt anerkennt und ob die Anklageschrift und
die Erklärungen mit der Aktenlage übereinstimmen. Das Gericht prüft zudem die Angemessenheit der beantragten Sanktionen (Art. 361 StPO).
d)

Die Anklageerhebung

Da das Resultat des Tatnachweises, der persönlichen Gewissheit der urteilendenj Person und des Strafmasses im Strafbefehlsverfahren und im ordentlichen Verfahren dasselbe sein muss, auch wenn die Grundlagen und

7 8

vgl. JOSITSCH, N 552 f.
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79

Wege der Erkenntnis- sowie Überzeugungsgewinnung unterschiedlich sind ,
verzichte ich auf die Duplizierung der relevanten Themen in diesem Abschnitt und behandle nur die Verfahrensgarantien und Verteidigungsrechte.
Die Staatsanwaltschaft ist nicht in der Lage, die Schuld des Täters, die Tatumstände sowie den Tathergang so umfassend zu ermitteln, wie der Richter
im ordentlichen Verfahren. Obwohl der Staatsanwalt im Strafbefehlsverfahren und abgekürzten Verfahren wie das Gericht im ordentlichen Verfahren
überzeugt von der Richtigkeit des Sachverhaltes sein muss, bzw. keine nennenswerten Zweifel haben darf , fuhrt nur die Anklageerhebung, resp. das
Gerichtsverfahren zu einer Beweiswürdigung durch eine unabhängige Drittperson - den Richter, der nach seiner persönlichen Überzeugung die Situation prüft. Diese sog. freie Beweiswürdigung muss aber auf eine nachvollziehbare Weise entschieden und begründet werden.
80

Durch die Anklageerhebung wandelt sich die Staatsanwaltschaft von einer
untersuchenden und verfahrensleitenden Behörde zur Anklägerin. Das Gericht ist nach Art. 10 StPO und Art. 32 BV verpflichtet den beklagten Finanzdienstleister bis zum Zeitpunkt seiner Verurteilung als unschuldig einzustufen. Der Staat trägt die Beweislast und muss in der Gerichtsverhandlung
die Schuld des Angeklagten beweisen - nicht umgekehrt, der Angeklagte
seine Unschuld. Kann der Beweis nicht erbracht werden, so ist die beschuldigte Personfreizusprechen.Der Richter würdigt die Beweise und ist verpflichtet, bei erheblichen Zweifeln am Tatgeschehen und der Schuld von
dem für den Angeklagten günstigeren Sachverhalt auszugehen und die beschuldigte Personfreizusprechen(in dubio pro reo) .
81

e)

Zwischenkonklusion

Der beklagte Finanzdienstleister kann mit seinem Verhalten massgeblich zur
speditiven Verfahrenserledigung beitragen und durch rasche aktive Strafmilderungsmassnahmen die eventuelle Bussenhöhe beeinflussen. Allerdings ist

7 5

DAPHINOFF, 271.

8 0

DAPHINOFF, 270.

81

STUDUNILU, 30 f.
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er immer auf die ,Gnade' der Staatsanwaltschaft und teilweise des Privatklägers angewiesen.
82

Das beste Ergebnis für den Beklagten hinsichtlich Busse und Öffentlichkeitsmachiing ist die Wiedergutmachung. Sie ist allerdings nur anwendbar,
wenn die Wiedergutmachungsbemühungen vom ,Täter' selbst ausgehen und
eine (teil-)bedingte Untemehmensbusse anwendbar ist sowie das öffentliche
Interesse nicht erheblich ist. Das zweitbeste Ergebnis ist der Strafbefehl. Er
bewirkt zwar eine Busse, hat aber eine reduzierte Öffentlichkeitswirküng.
Zudem hat er den Vorteil, dass gleichzeitig die Erledigung der Zivilklage
möglich ist, was für die dieser Arbeit zugrundeliegenden Situation sehr relevant ist, denn die Strafanzeige basiert ja auf einem vermuteten Organisationsdelikt, welches auch zivilrechtliche Ansprüche aus der Straftat mit sich
zieht. Das schlechteste Ergebnis ist die Anklageerhebung - als abgekürztes
Verfahren öder als Hauptverfahren, welches = zur erhofften Generalprävention und zur Transparenz - öffentlich stattfinden muss.
3.

Verfahrensrisiken - ökonomischer Ansatz

Bei der Einschätzung von Verfahrens-ZProzessrisiken verlassen sich viele oft
auf die Erfahrung, sprich Intuition oder Bauchgefühl, ihres Rechtsvertreters.
Es gibt aber mindestens sieben Gründe , weshalb diese Erfahrungen in die
Irre leiten können.
83

Erstens sind wir Menschen überoptimistisch, denn wir überschätzen oft unsere Fähigkeiten und unser Können sowie unseren Einfluss auf Zukünftiges.
Zweitens sind wir stur und weichen nicht geme von früheren Entscheiden
ab. Drittens bevorzugen wir Dinge, die wir besser zu kennen glauben und
sind wenig bereit, über den eigenen Tellerrand zu schauen. Viertens haben
wir mehr Angst vor dem Scheitern, selbst wenn die Chancen zu gewinnen

82

Gem. RIKLIN, Art 354 NIOf. ist das Einspracherecht des Privatklägers eingeschränkt;
nur bei gleichzeitiger Einstellungsverfugung (auch implizierter Einstellung) oder
bei gewissen Kostenfolgen und Entschädigungsansprüchen oder. Nichtvorincrkung
von durch die beschuldigte Person anerkannten Forderungen rriuss der Einsprache
stattgegeben werden.

8 3

ECONOMIST, 5 und 8.
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gleich gross sind, wie die zu verlieren. Fünftens verschieben wir laufend
wichtige Entscheide und kümmern uns lieber um Details. Sechstens handeln
wir oft widersinnig aus Bedauern über eine verpasste Chance und rennen
dieser Chance hinterher. Und siebtens nehmen wir erste Begegnungen und
Erfahrungen als zu wichtig (der sog. Anker-Effekt).
Die menschliche Intuition ist also ein schlechter Ratgeber bei Risikofragen.
Deshalb lohnt sich ein nüchternes Vorgehen zur Ermittlung der Chancenund Risikolage, welches schliesslich in einer bezifferbaren Risikoabschätzung resultiert, woraus ein konkreter HandlungsVorschlag abgeleitet werden
kann. Dazu eignet sich ein von der Spieltheorie (Extensivform) adaptiertes
Vorgehen zur Prozessrisikoanalyse. Das Vorgehen umfasst drei Schritte sinnvollerweise für unsere Situation aus der Sicht des Finanzdienstleisters
dargestellt.
84

Erstens wird der mögliche Verlauf eines Prozesses (Gerichtsverfahren oder
Vergleichsverhandlung) in Form eines Entscheidungsbaums mit Ja-/NeinWeichenstellungen visualisiert. Zweitens wird jeder Weichenstellung eine
Eintrittswahrscheinlichkeit zugeteilt, die jedes Einzelrisiko getrennt bewertet, wobei das Total des Ja- und Nein-Astes immer 100 % ergeben muss.
Schliesslich muss für das Endergebnis jedes Astendes ein Franken-Betrag
geschätzt werden, wobei im Zweifel das schlimmste Ergebnis eingesetzt
werden soll. Mit diesen Angaben lässt sich durch Multiplikation der Endergebnisse mit den Wahrscheinlichkeiten pro Weiche ein Zwischenresultat
errechnen, welches dann bis zur Ausgangslage zurückgerechnet werden
kann. So ergibt sich eine bezifferte Prognose für den Ausgang des Prozesses,
sprich eine Bewertung des Verfahrensrisikos.
Für unseren Fall müssen wir die Rechnungen für zwei Situationen durchführen. Zum einen gilt es zu analysieren, wie hoch das Risiko im Strafverfahren
ist und zum anderen wie hoch ein maximales Vergleichsangebot sein könnte.

1

RISSE, 5 und 7 f.
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d)
:

Schätzung des Verfahrensrisikos

Basierèrid auf; den relevanten Rechtsfragen enthält der mögliche Verlauf des
Strafverfahrens vier Weichenstellungen (allfällige Verjährungsfragen ausgeschlossen).
1.

Anlasstat: Kahn die Anlasstat verfahrensgenüglich nachgewiesen werden?

2.

Ermittlung des Täters: Kann als Täter ein Organ, Angestellter oder eine
Person,' die mit Duldung oder im Auftrag dès Firiànzdienstleisters faktisch tätig für ihn war, ermittelt werden?

3.

Organisationsmangel : Kann der Organisationsmangel verfahrensgenüglich nächgewiesen werden?

4.

Bemühungen: Können (welche?) Wiedergutmachungs- und Bessenihgsbemühühgen zeitgerecht durchgeführt und nachgewiesen werden?

Fr.O
;x
J

J

Bemühungen*

Täter
ermittelt
Org.
mangel

Anlasstat

Fr.>0

< 7.5 Mio.
Fr. 0

.x

*Wiedeigutniachungs- und Bessenmgsbemühungen
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b)

Bewertung des Vergleichsangebotes

Die Beurteilung der maximalen Höhe eines Vergleichsangebotes kann mit
drei Weichenstellungen erreicht werden.
1.

Desorganisationsdelikt: Wird der Finanzdienstleister eines Desorganisationsdelikts überführt werden?

2.

Zivilklage: Wird Schadenersatz über eine Zivilklage gefordert werden?

3.

Reputationsschaden: Wird der Finanzdienstleister Kunden oder Geschäfte verlieren?

Fr.>0
J

X

^

Desorg,
delikt

klage

J

£1

Fr.>0

Rufschaden

"0^

Fr.O

.x

Fr.O
Wir müssen davon ausgehen, dass ein Anzeigeerstatter genau diese Berechnungen aus der Sicht des Finanzdienstleisters macht. Ohne ein fiktives Beispiel zu rechnen, wird der geneigte Leser unschwer erkennen können, dass je
nach Grösse des Finanzdienstleisters ansehnliche Summen zusammenkommen können, woraus sich der Anreiz für den sachfremden Einsatz von Strafanzeigen ergibt.
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IV. Konklusion
Die aufsichtsrechtlichen Verhaltenspflichten des FIDLEG, deren Ausstrahlungswirkung eigentlich zur privatrechtlichen Rechtsdurchsetzung eingeführt
werden soll, werden es erlauben, Finanzdienstleister niit wenig Aufwand und
hoher Rechtsgenüglichkeit strafrechtlich zur'Verfolgung anzuzeigen.
Solange es dem Anzeigeerstatter tatsächlich um die Aufdeckung einer Straftat geht, ist'dagègeh nichts einzuwenden. Anzeigen von Desorganisationsdelikten zur Verbesserung der Verhandlungsposition für die Erwirkung finanzieller Zugeständnisse des beklagten Finanzdienstleisters sind aber ein
zweischneidiges Schwert. Einerseits verhelfen auch sie der Durchsetzung
des öffentlichen Strafanspruchs. Andererseits kann' die Verwendung dieses
Druckmittels zu bedeutend höheren volkswirtschaftlichen Kosten fuhren als
die Summe des Strafmasses und der zivilrechtlichen Ansprüche der Geschädigten, wenn dadurch der angeklagte Finanzdienstleister seine Geschäftsgrundlage verliert. In diesem - weiteren = Sinne sind derartige sachfremde
Anzeigen als missbräuchlich zu bezeichneh; '
Die Vorschriften (a) wegen Zuwiderhandlung gegen die Informationsvorschriften bei Finanzprodukten und' (b) zur Aüfbewadminpve^flichtu^ von
Belegen und Dokumenten sind ideal für die. Konstrüktjon *Von Verstössen
gegen Pflichten aus dem Nebenstrafrecht. Mittels.Durchsetzung der Herausgabepflicht von"zwar kundenfallspezifischen Dokumenten kann wegen hoher
finanzaufsichtsréchtlich verlangter Geschäftsprozessstandardisierung bei den
Finanzdienstleistem ein Geschäftsgebaren glaubhaft gemacht werden, welches den Nachweis einer Anlasstat möglich macht. Im Wissen dämm, dass
sich die Staatsanwaltschaft mit aller Sorgfalt um die Zurechnung der Straftat
auf eine natürliche Person bemühen muss, wird der Anzeigeerstatter darauf
achten, dass die begründete, substantiierte Anzeige einen Tathergahg und die
Identität des Täters so beschreibt, dass die Chance auf Ermittlungserfolg tief
ist. Mit der gleichzeitigen Glaubhaftmachung des Verstosses gegen die organisatorisehen Pflichten des FIDLEG und/oder FINIG kann ein Orgariisati-
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onsversagen vorgeworfen werden, welches (a) verhindert, den Täter zu identifizieren und (b) bei Einhaltung, die Tat verhindert hätte.
Diese hohe Sicherheit des Anzeigeerfolgs, resp. der Durchfuhrung des Vorverfahrens ermöglicht es dem Anzeigeerstatter dem Finanzdienstleister
glaubwürdig mit Rufschaden - durch Veröffentlichung der Klage, resp. Untersuchung des Organisationsdelikts - zu drohen. Je grösser der Finanzdienstleister, desto substantieller werden die Prozessrisiken, welche sich
auch durch den Anzeigeerstatter, resp. Privatkläger gut abschätzen lassen,
was wiederum seine Droh-, resp. Verhandlungsposition stärkt. Somit erhalten die strafprozessualen Geheimhaltungs-, resp. Stillschweigepflichten und
-geböte und deren rechtzeitige Durchsetzbarkeit zur Reduktion von Pressionsversuchen eine wichtige Bedeutung.
Wenn die Verletzlichkeit des Finanzdienstleisters hinsichtlich Reputationsschaden und die potentiellen wirtschaftlichen Auswirkungen dem zeitlich
begrenzten Eingriff in die Verfassungsrechte gegenüber gestellt werden,
kann wohl in den meisten Fällen die Verhältnismässigkeit der Geheimhaltungs- und Schweigeverpflichtung bejaht werden. Da leider die Realvollstreckung von Informationsverboten nicht möglich ist und die nach einer erfolgten Verletzung erneute Stillschweigeverpflichtung einer Person in der
derselben Sache zwecklos ist, ist eine ultimative Überweisung des Fehlbaren
an den Strafrichter, was als verhältnismässig taxiert werden kann , zum
Schutz von Treu und Glauben unabdingbar.
89

Mittels frühzeitigen Informationsweitergabeverboten kann das Druckpotential aus Strafanzeige massgeblich reduziert werden, womit das Vertrauen der
Kunden in den Finanzdienstleister nicht vor Beweis des deliktischen Verhalten erschüttert werden kann. Je grösser der betroffene Finanzdienstleister,
desto grösser ist der Beitrag mit diesem Verhalten zur Finanzmarktstabilität,
denn ein Vertrauens veriust bei den Kunden und Gläubigem kann ad extremis zum Untergang des Finanzdienstleisters führen.
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V.

Fazit und Empfehlungen

Nach Einführung des FIDLEG und FINIG werden Finanzdienstleister anfälliger fiir Desofgämsätiöhsdelikte, da ab Inkrafttreten dieser ausserstrafrechtlichen Regelwerke klar ersichtlich ist, Wie organisiert werden muss. Das
kann dazu fuhren, dass vordergründig vermehrt Strafanzeigen eingereicht
werden, um Verhandlungspositionen fiir ausserstrafrechtliche Forderungen
zu verbessern: Das wäre zwar nicht missbräuchlich. im engeren Sinn einer
wissentlich fälschen Anzeige, aber im weiteren Sinne der Erreichung eines
wirtschaftlichen Vorteils im Seitenwagen der Durchsetzung des öffentlichen
Strafanspruchs.
Um dieses Missbrauchsrisiko zu mindern, wäre es wünschenswert, wenn die
Staatsanwaltschaft zunächst ein Verfahren gegen eine natürliche Person
führt. Wenn keine Gefahr in Verzug ist, ist gegen ein zweistufiges Vorgehen
- auch wegen der subsidiären Ausgestaltung von Art. 102 Abs. 1 StGB sicher nichts einzuwenden. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse sind
schlLesslich auch hützlich fiir die Beurteilimg der
rens resp. einer adäquaten vorsichtigen Verfahrenseföffhung gegen den Finanzdienstleister.
Nach Art. 22 StPO verfolgen und beurteilen die kantonalen Strafbehörden
alle Straftaten des Bundesrechts, mit Ausnahme der in den Art. 23 f. StPO
geregelten Fälle, die der Bundesgerichtsbarkeit unterstehen. Es wäre bedenkenswert, ob man nicht wenigstes die Straftaten Von - alle Finanzdienstleister wäre ünverhältnismässig - Banken der Bündesgerichtsbarkeit unterstellt.
Somit wäre eine höhere Ermessensübereinstimmung vori Fall zu Fall zu erreichen, was nicht nur beim Ermitt]ungsverfàhreh relevant ist. Gerade bei
der Verfahrenserledigung mittels Strafbefehl ist das staatsanwaltliche Ermessen bedeutend, da im Zentrum oft die .Glaubwürdigkeitsüberprüfung
eines oder mehrerer Geständnisse steht. Und da beim Erlass' eines Strafbefehls ohne Geständnis unklar ist, wie weit die Aufklärung des Sachverhälts
gehen muss, steigt die Bedeutung der Ermessensübereinstimmung von Verfahren zu Verfahren. Zudem ist kein Mehrwert fur.die Verfahrensgarantien
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zu ersehen, wenn jede kantonale Staatsanwaltschaft strafrechtliche Verfahren gegen Banken fuhrt.
Nachdem ein Anzeigeerstatter bereits bei Planung oder Übermittlung der
Anzeige an die Öffentlichkeit treten kann, greifen die Informationsweitergabeverbote zu kurz. Zudem sind die Strafen bei Zuwiderhandlung zu wenig
drastisch. Eine zugegebenermassen ungewöhnliche Massnahme wäre ein
gesetzliches Informationsverbot, dass bei Klagen gegen Finanzdienstleister
automatisch frühzeitig greift. Verfügungen zur Wahrung eines Geheimnisses
oder zum Stillschweigen unterliegen wegen des Eingriffs in die verfassungsmässigen Rechte der Meinungs-, Rede- und Handlungsfreiheit dem
Gebot der Verhältnismässigkeit. Gleichzeitig muss sich auch der Informationsempfänger die Frage nach dem öffentlichen Interesse gefallen lassen.
Nimmt man bspw. den kürzlichen Fall der Strafanzeige gegen eine Bank,
welche in einer grossen Tageszeitung publiziert wurde, ist kaum ein Interesse für das Gemeinwohl erkennbar, sondem vielmehr Effekthascherei
durch Anprangerung. Ab Anklageerhebung bis Verurteilung ist gegen eine
Berichterstattung zur Wahrung des öffentlichen Interesses selbstverständlich
nichts einzuwenden.
90

Nach Auswertung der Vemehmlassungsantworten und Anpassung der Gesetzesentwürfe wird der Bundesrat zur Lancierung der Gesetzesberatungen
eine Botschaft zu FIDLEG und FINIG verabschieden. Diese Botschaft sollte
im Sinne der Ergebnisse dieser Arbeit den Verzicht der (a) Erweiterung der
Katalogtaten in Art. 102 Abs. 2 StGB um eine ,mangelnde Sorgfalt beim
Erbringen von Finanzdienstleistungen und Anbieten von Finanzinstrumenten' o.ä. und (b) Erhöhung der Strafobergrenze in Art. 102 StGB benennen
und begründen. Dabei wäre u.a. darzulegen, wie häufig schwerwiegende
Organisationsmängel zu Fehlverhalten und in Folge zu ungenügendem Kundenschutz geführt haben, und wie oft Einzeltäter mit krimineller Energie
Organisationslücken ausgenützt haben. Bei entsprechendem Resultat wäre
das auch ein Indiz, dass wohl kaum vermehrt Bauernopfer für eine Anlasstat
bereitgestellt' werden, wenn der Deliktkatalog nicht erweitert wird.
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Par courriel : regulierung@gs-efd.admin.ch
Département fédéral des finances
Service juridique du Secrétariat général
Bernerhof
3003 Berne

Consultation relative aux projets de Loi sur les Etablissements Financiers (LEFin) et
de Loi sur les Services Financiers (LSFin)

Mesdames, Messieurs,
En date du 27 juin 2014, votre Département a mis en consultation les projets de LSFin et de
LEFin en invitant les cercles concernés à lui faire parvenir leur prise de position d’ici le 17
octobre 2014.
Pour rappel, les buts principaux de notre association sont d'encourager en Suisse les activités
liées à la titrisation immobilière, notamment celles développées par ses membres sous la forme
de placements collectifs de capitaux, et de représenter les vues et les intérêts des membres auprès
du gouvernement et d'autres instances suisses ou étrangères.
Après consultation interne auprès de nos membres, nous vous communiquons ci-après la prise de
position de COPTIS.

I.

SUR LE PROJET DE LOI SUR LES SERVICES FINANCIERS

A.

Classification des clients

La classification des clients prévue aux articles 4 et 5 P-LSFin reprend globalement les distinctions
qui prévalent sous le régime de la Loi sur les Placements Collectifs de Capitaux (LPCC). Pour les
acteurs de la titrisation immobilière, ces nouvelles catégorisations n’ont pas d’implications
pratiques significatives à ce stade de la réglementation. COPTIS salue cette stabilité du droit.
COPTIS s’interroge par contre sur la portée de l’énoncé de fait légal prévu à l’article 5 alinéa 1 PLSFin qui ne reprend pas exactement celui de l’article 10 alinéa 3bis LPCC. En effet, alors que la
dernière phrase de la disposition de la LPCC introduite au 1er juin 2013 dispose que : « Le Conseil
fédéral peut fixer des conditions supplémentaires auxquelles ils doivent satisfaire, notamment
l'obligation de posséder les compétences techniques nécessaires. » Le projet d’article 5 P-LSFIN
prévoit que : « Pour ces personnes, le Conseil fédéral peut faire dépendre la qualité de client
professionnel de conditions supplémentaires, à savoir de qualifications techniques ».

COPTIS craint que la délégation législative prévue à l’article 5 alinéa 1 P-LSFin ne laisse pas
suffisamment de marge de manœuvre au Conseil fédéral pour fixer les éventuelles conditions
supplémentaires à la fortune minimale qui devront être remplies pour prétendre au statut
d’investisseur fortuné. En particulier, l’imposition d’une exigence de connaissance technique
obligatoire, quelles que soient les classes d’actifs, pourrait poser des difficultés pratiques
importantes pour mettre en œuvre les tests de connaissance et leur vérification.
Actuellement, le Conseil fédéral, à l’article 6 de l’Ordonnance sur les Placements Collectifs de
Capitaux (OPCC), prévoit deux critères alternatifs de qualification, soit la preuve de connaissance
techniques et une fortune de CHF 500'000, soit la preuve d’une fortune de CHF 5 millions.
COPTIS estime qu’à l’avenir il faut que les particuliers disposant d’une fortune très importante
(CHF 5 millions et plus) ne soient pas requis de prouver qu’ils disposent personnellement de
qualifications techniques car au besoin ces personnes ont les moyens de se payer les conseils
adéquats. Ainsi, cette catégorie d’investisseur ne nécessite pas de protection particulière et doit
pouvoir accéder à des placements destinés à des investisseurs qualifiés afin de diversifier leurs
investissements.
***
COPTIS propose dont de modifier l’article 5 alinéa 1 P-LSFin de la manière suivante en se fondant
sur l’actuel article 10 alinéa 3bis LPCC :
« al. 1 : […] Pour ces personnes, le Conseil fédéral peut faire dépendre la qualité de client
professionnel de conditions supplémentaires, notamment de qualifications techniques. »

B.

Procédure d’approbation des prospectus

Selon l’article 54 P-LSFin, l’organe de contrôle doit décider de l’approbation du prospectus dans
les 10 jours à compter de la date où il lui a été soumis. Pour les nouveaux émetteurs, ce délai est de
20 jours. Selon la version française de l’article 54 alinéa 3 P-LSFin, l’échéance du délai sans
réaction équivaut à une approbation. Mais, la version allemande prévoit le contraire. COPTIS est
d’avis que la version française doit être retenue. L’expérience enseigne que l’instauration d’un
délai d’ordre, sans réelle conséquence juridique pour l’approbation, revient quasiment à ne pas
instaurer de délai.
A la lecture de l’article 52 alinéa 3 P-LSFin, COPTIS comprend que la procédure d’approbation
des prospectus prévue à l’article 54 P-LSFin ne s’appliquera pas aux placements collectifs de
capitaux soumis à la LPCC.
Cette situation n’est pas conforme aux principes constitutionnels d’égalité de traitement et de
neutralité concurrentielle. On ne voit en effet pas qu’est-ce qui serait susceptible de justifier une
différence de traitement pour l’approbation du prospectus d’une société d’investissement
immobilière qui envisage de coter ses actions en bourse (qui se comptera en jours) et celle d’un
prospectus d’une SICAV immobilière ou d’un fonds de placement immobiliers (qui continuera à se
compter en mois). Cette différence est d’autant moins justifiée que pour les SICAV immobilières et
les fonds de placement immobiliers contractuels, il est nécessaire d’obtenir non seulement une
approbation pour le produit (prospectus), mais également pour l’émetteur.
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Dit autrement, il ne serait pas cohérent d’imposer aux organismes soumis à autorisation des délais
d’approbation plus long pour le lancement de leurs produits que ceux qui prévalent pour le
lancement de produits dont les émetteurs ne sont pas soumis à autorisation.
***
COPTIS propose donc que l’approbation de tous les prospectus qui doivent être émis soit soumise
aux mêmes délais d’approbation et que l’échéance du délai sans réaction de l’autorité compétente
équivaille à une approbation.
C.

Feuille d’information de base

Selon les articles 58 alinéa 1 LSFin, toute offre sur un instrument financier qui vise des clients
privés doit faire l’objet d’une feuille d’information de base. L’article 59 LSFin exclut cette
obligation pour l’émission d’actions ou de valeurs mobilières assimilables à des actions. COPTIS
comprend que cette exclusion vise également les parts de fonds de placement qui sont des titres de
participations sans droit de vote.
COPTIS n’est pas favorable à l’exclusion de l’obligation d’émettre une feuille d’information de
base pour l’émission de toutes les actions ou valeurs mobilières assimilables à des actions. La
philosophie de la LSFin est de renforcer la qualité de l’information et du conseil au point of sale.
Dans cette logique, les clients privés doivent pouvoir aisément comparer les produits, ce qui n’est
pas possible pour le commun des mortels sur la base du prospectus. C’est d’ailleurs pour cette
raison que les placements collectifs immobiliers soumis à la LPCC doivent publier un prospectus
simplifié et que plus récemment le KIID a été rendu obligatoire.
Dit autrement, si un document simplifié a été jugé nécessaire pour les placements collectifs soumis
à la LPCC, on ne voit pas quelles raisons pourraient justifier qu’un document similaire ne soit pas
également nécessaire pour les placements collectifs non soumis à la LPCC dès lors qu’ils
s’adressent au même public.
***
COPTIS propose donc que tous les placements collectifs soumis ou non à la LPCC soient tenus de
publier une feuille d’information de base ou un prospectus simplifié à remettre aux clients privés
dont la réglementation fixerait le contenu et la présentation minimum afin que l’investisseur
lambda puisse comprendre au premier coup d’œil les différences essentielles entre un produit
surveillé et un produit seulement approuvé.

D.

Contentieux

Le titre 4 de la LSFin prévoit un impressionnant arsenal législatif pour régler les contentieux entre
clients et prestataires de services financiers. Il vise en particulier à permettre une mise en œuvre
effective d’une procédure judicaire par les clients, notamment via des class actions. Sans entrer
dans le détail de la mise en œuvre de cet arsenal dont les conséquences financières ont
apparemment été peu ou pas estimées, COPTIS n’y est pas favorable.
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En effet, l’article 86 LPCC prévoit déjà la possibilité pour les investisseurs participant à un
placement collectif ouvert d’agir en justice de manière commune moyennant lal nomination d’un
représentant.
La co-existance de ces deux systèmes incompatibles n’est pas souhaitable d’autant moins que rien
n’est prévu pour assurer leur coordination.
***
COPTIS estime donc que les contentieux relatifs à la gestion, l’administration, la révision,
l’expertise ou encore la garde et la surveillance de placements collectifs ouverts, y compris ceux
actifs dans l’immobilier, soient exclus du champ d’application de la LEFin et du système de
règlement collectif des litiges qu’elle prévoit.

II.

SUR LE PROJET DE LOI SUR LES ETABLISSEMENTS FINANCIERS

A.

Notion de gestionnaire qualifié de placements collectifs immobiliers

COPTIS est favorable au principe inscrit à l’article 21 alinéa 1 lettre a P-LEFin selon lequel tout
gestionnaire de placements collectifs doit bénéficier d’une autorisation spécifique fixant des
exigences accrues par rapport aux gestionnaires de fortune individuelle visés à l’article 20 P-LEFin.
L’énoncé de fait légal de l’article 21 alinéa 1 lettre a P-LEFin comporte toutefois deux incertitudes
importantes qui devraient être levées:
(a)

L’article 21 alinéa 1 lettre a P-LEFin se réfère à la notion de placements collectifs de
capitaux sans préciser s’il s’agit de tous les placements collectifs de capitaux ou seulement
ceux qui sont soumis à autorisation ou à approbation selon la LPCC. La précision est
importante en particulier pour les sociétés d’investissement cotées en bourse qui sont
fondamentalement des placements collectifs de capitaux fermés au sens de l’article 9
LPCC, mais qui ne sont pas assujettis à la LPCC en raison de leur cotation (art. 110 let. b
LPCC) ou de leur cotation à venir (art. 2 OPCC). A ce sujet, COPTIS voit mal que les
gestionnaires de sociétés d’investissement immobilières cotées en bourse puissent être
considérés comme des gestionnaires de fortune individuelle alors que les gestionnaires de
sociétés d’investissement immobilières non cotées en bourse ou de fonds de placement
immobiliers contractuels seraient considérés comme des gestionnaires qualifiés.

(b)

L’article 21 alinéa 1 P-LEFin (tout comme l’article 20 alinéa 1 P-LEFin) vise
l’administration de valeurs patrimoniales. Selon le rapport explicatif (pages 37 et 119), les
placements directs dans l’immobilier ne sont pas considérés comme des valeurs
patrimoniales. On pourrait donc comprendre qu’une personne chargée d’acheter ou de
vendre des immeubles pour le compte d’un placement collectif immobilier ne serait pas
visée par l’article 21 P-LEFin (ni par l’article 20 P-LEFin). COPTIS est d’avis que la
LEFin ne devrait pas laisser de place à une telle interprétation et qu’il devrait ainsi être
préciser, en référence à ce qui prévaut actuellement sous l’empire de la LPCC révisée au 31
mars 2013, que les personnes qui administrent des immeubles pour le compte de
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placements collectifs sont des gestionnaires de fortune qualifiés à moins qu’elles exercent
uniquement les tâches typiques de courtier, d’administrateur de PPE ou de gérance
technique des immeubles au sens traditionnel (FF 2012 3410). A noter qu’un système
similaire prévaut pour les fondations de placement immobilières (CHS PP Directives
01/2014 § 1.1).
***
COPTIS propose donc que l’article 21 alinéa 1 lettre a P-LEFin soit libellé de la manière suivante :
« Est réputé gestionnaire de fortune qualifié (gestionnaire d’actifs) quiconque administre à titre
professionnel des valeurs patrimoniales au nom et pour le compte de placements collectifs de
capitaux, soumis ou non à autorisation ou à approbation selon la LPCC (gestionnaire de
placements collectifs). Les personnes qui à titre professionnel administrent des immeubles pour le
compte de placements collectifs sont des gestionnaires de placements collectifs à moins qu’elles
exercent uniquement les tâches typiques de courtier, d’administrateur de PPE ou de gérance
technique des immeubles au sens traditionnel.
B.

Assujettissement des gestionnaires d’institution
assujettissements des fondations de placement

de

prévoyance

et

non-

L’article 21 alinéa 1 lettre b P-LEFin prévoit d’assujettir les gestionnaires de fortune des
institutions de prévoyance à l’autorisation et à la surveillance de la FINMA, alors que les
fondations de placement sont exclues du champ d’application de la LEFin et resteront soumises à
l’autorisation et à la surveillance de la CHS PP. Ainsi, la LEFin instaurerait un régime prudentiel
selon lequel le gestionnaire serait surveillé par une autorité (la FINMA) distincte de celle chargée
d’autoriser le produit (la CHS PP). COPTIS doute qu’un tel système réponde aux exigences de
cohérence et d’efficience qui doivent s’imposer à la réglementation financière.
Après des discussions qui ont duré près de 50 ans, le législateur a récemment fait le choix de
réglementer les fondations de placement de manière distincte des autres formes de placements
collectifs ouverts dans l’ordonnance sur les fondations de placement avec, pour les fondations de
placement immobilières notamment, des règles plus souples que celles qui prévalent pour les fonds
de placement immobiliers, en particulier aux niveaux des possibilités d’investissements et des
transactions avec des personnes proches. La sécurité du droit commande de ne pas remettre en
cause ce choix dans la LEFin.
Il n’en demeure pas moins que les fondations de placement sont clairement des établissements
financiers qui, quelque que soit le régime prudentiel dans lequel elles évoluent ou évolueront,
doivent être soumises à un système de surveillance équivalent aux autres formes de placement
collectif ouverts s’agissant de la gestion des risques, du système de contrôle interne, de l’audit et du
rôle du dépositaire. Il en va non seulement de la cohérence et de la crédibilité de la surveillance du
marché financier suisse, mais également de son adéquation avec les standards internationaux.
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A ce titre, COPTIS observe que l’Union européenne est sur le point de réviser en profondeur la
directive 2003/41/CE régissant les activités des institutions de retraite professionnelle en prévoyant
1
de leur imposer une gouvernance interne très comparable à celle qui prévaut pour les OPCVM .
C’est en particulier le cas s’agissant des obligations de surveillance par la banque dépositaire,
obligation inexistante en l’état pour les fondations de placement de droit suisse.
***
COPTIS est donc d’avis que les fondations de placement, en particulier celles qui investissent dans
l’immobilier, ainsi que leurs gestionnaires de fortune soient soumis à la surveillance d’une autorité
unique et qui garantisse une gouvernance interne comparable à celle qui prévaut pour les autres
placements collectifs ouverts, tout en maintenant les assouplissements spécifiques prévus aux
niveaux des opérations (investissements éligibles, transactions avec les personnes proches).
C.

Assainissement

Le titre 4 P-LEFin prévoit d’étendre aux directions de fonds les mesures d’assainissement en cas de
risque d’insolvabilité applicable jusqu’ici aux banques.
Le P-LEFin ne prévoit rien de particulier relatif aux sociétés de direction de fonds immobiliers. Il
ne règle en particulier pas le sort des droits de mutation dans le cas où le portefeuille détenu pour le
compte d’un fonds immobilier doit être transféré à une autre société de direction. Par ailleurs,
l’article 114 alinéa 1 lettre b OPCC restreint le regroupement de fonds de placement contractuels à
ceux qui disposent d’une même société de direction.
Ainsi, les possibilités d’assainissement des fonds de placement immobiliers sont en pratique très
réduites et quasiment impossible à envisager sans prévisibilité suffisante au niveau du prélèvement
des droits de mutation dans chacun des cantons où sont situés les immeubles.
***
COPTIS propose donc que la LEFin prévoit une exception à l’article 114 alinéa 1 lettre b OPCC
en cas de nécessité d’assainir un fonds de placement contractuel et fixe clairement dans une loi
fédérale, soit dans la LEFin, soit dans la LPCC, soit dans la LFus que l’assainissement d’un
placement collectif immobilier soumis à la LPCC puisse intervenir en neutralité fiscale, y compris
au niveau des droits de mutation.

Pour COPTIS :

Raffaele Rossetti
Président

1

Jean-Yves Rebord
Responsable du département juridique

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:52014PC0167
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VERNEHMLASSUNG ZUM BUNDESGESETZ ÜBER DIE FINANZDIENSTLEISTUNGEN (FIDLEG)
UND ZUM BUNDESGESETZ ÜBER DIE FINANZINSTITUTE (FINIG)

Sehr geehrter Frau Bundesrätin
Sehr geehrte Damen und Herren
Wir bedanken uns für die Möglichkeit, zum Entwurf des FIDLEG und des FINIG Stellung nehmen zu können.
Der LCH ist die Dachorganisation der Lehrerinnen und Lehrer Schweiz und schliesst kantonale Lehrerinnenund Lehrerverbände sowie schweizerische Stufen- und Fachverbände der Volksschule, der Sekundarstufe II
und der Tertiärstufe zusammen. Der LCH vertritt rund 50'000 Mitglieder und gehört damit zu den grössten Berufsverbänden der Schweiz.
Die mit den beiden neuen Bundesgesetzen beabsichtigte Finanzmarktregulierung ist auch für den LCH aus
mehreren Gründen bedeutsam. Zum einen sind die Mitglieder des LCH Steuerzahler, die ein Interesse daran
haben, dass die Risiken des Finanzmarktes nicht auf den Staat abgewälzt werden. Auf der anderen Seite sind
unsere Mitglieder auch Anlegerinnen und Anleger und als Fachpersonen im Bereich Bildung oft als Laien in
Finanzfragen zu betrachten. Da in den nächsten Jahren Zehntausende von Lehrpersonen pensioniert werden
und Rat für die Vorbereitung dieser Lebensphase bei Finanzdienstleistern suchen, aber auch umgekehrt Zehntausende von jungen Lehrerinnen und Lehrer neu in diesen Beruf einsteigen werden und während Jahrzehnten
Spar-, Absicherungs- und Anlagemöglichkeiten suchen und vorsorgen müssen, sind wir als Verband ebenso
gefordert, uns für Sicherheit, Transparenz und Fairness im Anlagebereich einzusetzen.
Der LCH empfiehlt seinen Mitgliedern seit vielen Jahren die Dienstleistungen eines kleineren Finanzdienstleisters. Diesen Anbieter hat der LCH in einem mehrstufigen Verfahren aus mehreren Bewerbern ausgewählt. Entscheidende Kriterien für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit sind bis heute die Arbeitsweise, Angebote und
Kosten des Finanzdienstleisters sowie die Behandlung und Zufriedenheit unserer Mitglieder in Bezug auf Transparenz, Sicherheit und Dokumentation der Anlageentscheide. Diese Punkte spielen auch eine zentrale Rolle in
den beiden Bundesgesetzen.
Ablehnung des FIDLEG
Im Verständnis des LCH sind Anlegerinnen und Anleger mündige Akteure im Markt gemäss Art. 6 der Bundesverfassung. Sie können selber Entscheidungen treffen und tragen bewusst die Konsequenzen ihrer Entscheidungen. Anlegerinnen und Anleger haben Interesse an einer vielfältigen, wettbewerbsorientierten, innovativen,
einfach zugänglichen und günstigen Versorgung mit Finanzinstrumenten, Wertpapieren und Finanzdienstleistungen. Sie wollen in ihren Anliegen gut beraten werden, was wiederum eine Vergleichbarkeit der Angebote
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voraussetzt. Anlegerinnen und Anleger brauchen zudem Rechtssicherheit und Schutz vor missbräuchlicher
Täuschung durch unseriöse Finanzdienstleister. Das FIDLEG soll dazu einen Beitrag leisten, was der LCH
grundsätzlich unterstützen würde, wenn damit nicht gleich das Kind mit dem Bade ausgeschüttet würde.
Der LCH lehnt die neuen allzu rigiden Vorschriften im FIDLEG betreffend Informationspflichten, Eignungs- und
Angemessenheitsprüfung der Anleger, Dokumentation, Rechenschaft und Transparenz für die Erbringung von
Finanzdienstleistungen ab, weil diese dazu führen werden, dass kleinere und mittelgrosse Finanzdienstleister
aus Kostengründen vom Markt verdrängt werden und grosse Finanzinstitute nur noch vermögende Kunden
beraten. Das ist nicht im Interesse unserer Mitglieder, die auch weiterhin von der seriösen Beratung kleinerer
und mittlerer Finanzdienstleister zu annehmbaren Preisen profitieren wollen.

Ablehnung des FINIG
Mit dem FINIG soll die Aufsicht über sämtliche Finanzdienstleister, welche in irgendeiner Form das Vermögensverwaltungsgeschäft betreiben, in einem einheitlichen Erlass geregelt werden. Die Regeln für bereits unter geltendem Recht bewilligungspflichtige Finanzinstitute werden grundsätzlich materiell unverändert aus den geltenden Erlassen übernommen, jedoch differenziert nach ihrer Tätigkeit aufeinander abgestimmt. Neu werden auch
Vermögensverwalter von individuellen Kundenvermögen sowie von Vermögenswerten schweizerischer Vorsorgeeinrichtungen einer Bewilligungspflicht unterstellt. Allerdings ist der Einbezug der „einfachen Vermögensverwalter“ auch mit grossen Fragezeichen verbunden. Zum einen ist er nach Angaben der Direktbetroffenen mit
sehr hohen administrativen Kosten und Gebühren verbunden, die kleinere Markteilnehmer nicht einfach auf die
Kunden überwälzen können. Daher wird dies zum Ausscheiden etlicher Anbieter führen. Was auf den ersten
Blick nach reiner Marktlogik aussieht, führt aber auf Kundenseite – und dazu zählen auch unsere Mitglieder als
„Normalverdienende“ – zu erheblichen Nachteilen: Ein heute bestehendes, wichtiges Beratungs- und Vermögensverwaltungsangebot, das sich nebst Anlageberatung und Vermögensverwaltung auch mit Fragen der Gestaltung und Absicherung von Lebensphasen (von der Ausbildung über Wohnen bis hin zur Absicherung im
Alter) beschäftigt, wird vom Markt verdrängt werden.
Mit der Vorlage entstehen neue Regulierungskosten sowohl durch die Überführung des bestehenden Systems in
das neue System als auch durch die zahlreichen neuen Massnahmen zum Beispiel in der Rechtsdurchsetzung,
in der Organisation, im Beratungsprozess und in der Aufsicht. Es gibt zwei Möglichkeiten, mit diesen neuen
Regulierungskosten umzugehen. Sie können von den Beratern an die Anlegerinnen und Anleger weitergegeben
werden. Das beinhaltet eine allgemeine Verteuerung aller Finanzdienstleistungen, was nicht im Interesse der
Anleger ist. Die andere Möglichkeit ist die vollständige Absorption dieser Regulierungskosten durch die Finanzdienstleister. Das hat aber auch Folgen auf die Anleger. Finanzdienstleister werden nicht mehr bereit sein, Anleger mit kleinem Volumen oder konservativeren Strategien zu beraten, weil die Beratungskosten im Vergleich
zum Ertrag zu hoch sind. Zudem werden kleinere Anbieter die Kosten proportional besonders stark zu spüren
bekommen und deshalb auch mittel- oder langfristig aus dem Markt aussteigen, was ebenfalls nicht im Interesse
der Anlieger ist.
Der Lehrerverband lehnt das FINIG ab, weil dadurch die Diversität des Finanzplatzes verloren geht und damit
auch die Wahlmöglichkeiten der Anlegerinnen und Anleger. Weniger Wettbewerb bedeutet schlechtere und
teurere Dienstleistungen und schliesst langfristig sowohl normalverdienende Anlegerinnen und Anleger als auch
kleinere Finanzdienstleister vom Markt aus.

Seite 2/3

Fazit
Die Neuregelung darf nicht dazu führen, dass Anlageberatung und Vermögensverwaltung aufgrund von neuen
Aufsichts- und Regulierungskosten nur noch für Anlegerinnen und Anleger mit einem Vermögen ab einer Viertelmillion möglich ist.
Wir bitten Sie, dem Aspekt der Verdrängung kleinerer, auf „Normalverdienende“ und „Normalvermögende“ ausgerichtete Vermögensverwalter und Finanzdienstleister aufgrund der neuen auferlegten Aufsichts- und Regulierungskosten unbedingt die erforderliche Aufmerksamkeit zu schenken und kostengünstigere Lösungen zu suchen.
Der vom FIGLEG/FINIG eingeschlagene Weg ist für kleinere Finanzdienstleister unverhältnismässig und
schliesst die Mehrheit unserer Mitglieder von kostengünstigen Finanzdienstleistungen de facto aus. Der vorgeschlagene Weg ist ebenfalls teuer: Er generiert Kosten, die auf alle Anlegerinnen und Anleger überwälzt werden, und er reduziert den Wettbewerb durch Marktverdrängung kleinerer Finanzdienstleister, was für die Anlegerinnen und Anleger negative Konsequenzen hat.
Der LCH lehnt deshalb die beiden Entwürfe in der vorliegenden Fassung als unverhältnismässig ab. Wir bitten
Sie um Kenntnisnahme und danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen in der Überarbeitung.

Mit freundlichen Grüssen
Lehrerinnen und Lehrer Schweiz

Beat. W. Zemp
Zentralpräsident LCH

Franziska Peterhans
Zentralsekretärin LCH
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Nikodijevic Marija GS-EFD
Von:
Gesendet:
An:
Betreff:

marcel.fahrner@bluewin.ch
Mittwoch, 15. Oktober 2014 14:18
_EFD-RD-Regulierung
Stellungnahme FINIG / FIDLEG

Sehr geehrte Damen und Herren
Im Folgenden finden Sie meine Stellungnahme zu FINIG / FIDLEG:

1. Es werden eben nicht 'gleich lange Spiesse' geschaffen, wie propagiert. Während die Vermögensverwalter
die vollen Kosten rein durch ihr Vermögensverwaltungsgeschäft generieren müssen, können Banken die
neuen Kosten durch andere Geschäftszweige quersubventionieren.

2. Es findet eine Bevormundung des mündigen Bürgers (Kunden) sowie des Dienstleistungsanbieters statt.
Der Kunde müsste die Möglichkeit des 'Opting-out' haben. Dazu unterzeichnet er die Einwilligung, sich von
einem nichtregulierten Dienstleistungsanbieter beraten zu lassen, und dass er sich bewusst ist, sein ganzes
eingesetztes Vermögen verlieren zu können. FINIG/FIDLEG sind ein weiterer Schritt zu einer lähmenden
'Vollkaskogesellschaft'.

3. Die neuen Gesetzte erschweren und/oder verhindern jegliche Innovationen welche durch Nischenanbieter
im Bereich der Vermögensverwaltung hervorgebracht werden.

4. Den klassischen Vermögensverwalter wird es aufgrund FINIG/FIDLEG bald nicht mehr geben, womit
die Kunden ihre Wahlmöglichkeit verlieren und gezwungen sind, sich ausschliesslich von Banken beraten
zu lassen. Diese wiederum bieten aufgrund ihrer internen, provisionsgetriebenen Verkaufssysteme (Sales
Credits) vorerst ihre eigenen Produkte und nicht die für den Kunden am besten geeigneten an, womit der
Ruf und das Ansehen des Schweizer Finanzplatzes leiden wird. Eine wirklich unabhängige
Vermögensverwaltung würde es zukünftig kaum mehr geben.

Besten Dank und freundliche Grüsse,

Marcel Fahrner,
ehem. Direktionsmitglied UBS

[Seite]

PRESA DI POSIZIONE DELLA FTAF (FEDERAZIONE TICINESE DELLE ASSOCIAZIONI DI FIDUCIARI)
SULL’AVAMPROGETTO DI UNA LEGGE SUI SERVIZI FINANZIARI (LSF) E DI UNA LEGGE SUGLI
ISTITUTI FINANZIARI (LIFin)

Premessa
La FTAF raggruppa tutte le fiduciarie attive nel Cantone Ticino: quindi, le fiduciarie attive nell’ambito
della gestione patrimoniale (fiduciari finanziari secondo la legge cantonale sui fiduciari), le fiduciarie
attive nell’ambito della consulenza fiscale, commerciale e amministrativa, nonché nella tenuta della
contabilità, ed in attività di amministrazione e di detenzione fiduciaria di valori patrimoniali (i
fiduciari commercialisti), e, infine, i fiduciari immobiliari. Il settore fiduciario costituisce, in termini
di occupazione nonché di creazione di valore aggiunto, un ramo estremamente importante
nell’economia del cantone Ticino, tale settore vanta inoltre una solida tradizione imprenditoriale in
un contesto, quello della piazza finanziaria ticinese, dominato da gruppi bancari con sede fuori
cantone e/o da gruppi bancari esteri. I due avamprogetti di legge posti in consultazione dal Consiglio
federale avrebbero un impatto assai rilevante sul settore fiduciario nel cantone Ticino. Si chiede
quindi rispettosamente al Governo federale di prendere in adeguata considerazione le osservazioni
che seguono.
Considerazioni generali
L’avamprogetto del Consiglio federale si fonda, nelle sue premesse, su un errore quadruplo.
Anzitutto, l’obiettivo indicato dal Consiglio federale di perseguire una euro-compatibilità del diritto
svizzero in materia di regolamentazione degli operatori finanziari appare mal concepito posto come
la equivalenza materiale di tale diritto non garantisce l’accesso al mercato degli stati membri
dell’Unione europea. Così come ricordato dallo stesso Consiglio federale nel suo rapporto, infatti, la
MIFID 2, cioè, la nuova proposta di direttiva dell’Unione europea in materia di regolamentazione
delle attività degli istituti finanziari, non fornisce alcun diritto ad un accesso al mercato interno per
prestatori di servizi situati in paesi terzi quali la Svizzera ed operanti in maniera transfrontaliera.
Resta quindi intatta la possibilità per i paesi membri di esigere, per tali prestatori di servizi,
l’insediamento di una succursale/filiale sul loro territorio nazionale. Tale esigenza, in particolare nel
settore della gestione patrimoniale indipendente transfrontaliera, impedisce di fatto che le
prestazioni in oggetto possano continuare a essere fornite dalla Svizzera, con creazione di valore
aggiunto ed occupazione nel nostro paese. Concentrarsi, come propone il Consiglio federale,
sull’equivalenza materiale del diritto svizzero con il diritto europeo senza, al contempo, eliminare le
barriere protezionistiche presenti negli stati membri dell’Unione europea, appare contrario agli
interessi degli operatori, in particolare dei fiduciari, situati in Svizzera, nonché agli interessi erariali
della stessa Confederazione, del cantone Ticino, e dei Comuni, ed all’interesse pubblico consistente
nella preservazione ed incrementazione di opportunità di impiego di qualità sul suolo nazionale, ed
in particolare su quello del cantone Ticino. In altre parole, la euro-compatibilità del diritto svizzero
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è un falso obiettivo, il vero obiettivo dovrebbe invece essere quello dell’abbattimento delle barriere
protezionistiche. Tale obiettivo, mentre può essere di secondaria importanza per i maggiori
conglomerati finanziari svizzeri che dispongono della capacità di delocalizzare le proprie prestazioni,
così da amministrare i patrimoni direttamente nel luogo di residenza dei clienti (onshore anziché
offshore banking), appare invece di vitale importanza per il settore fiduciario ticinese nel suo
complesso.
Un secondo errore di metodo consiste nell’approccio intersettoriale propugnato dal Governo
federale. L’approccio intersettoriale, dovrebbe, nelle intenzioni del Governo, subordinare a un
medesimo corpo normativo le attività di diversi tipi di fornitori di servizi finanziari. Nella prospettiva
del Governo, tale intersettorialità dovrebbe consentire l’attuazione di un piano di concorrenza
omogeneo tra i diversi operatori (level playing field interno). Tale prospettiva si fonda su premesse
sbagliate, poiché non considera che la profonda diversità degli operatori, per tipo di attività e di
struttura, giustifica l’assoggettamento a quadri normativi diversi, come nel diritto vigente. Il
campo di applicazione dell’avamprogetto di legge sugli istituti finanziari include, oltre alle banche,
gestori di investimenti collettivi di capitale (vedi in particolare art. 2 cpv. 1 AP LIFin), i gestori
patrimoniali, quello della Legge sui servizi finanziari si estende anche agli operatori che formulano
semplici raccomandazioni sugli investimenti, o che si occupano della custodia patrimoniale in
qualsiasi forma di valori patrimoniali per conto di clienti, o della tenuta di conti (vedi in particolare
art. 3 lett. d LSF). La prospettiva enunciata dal Consiglio federale di creare un piano di concorrenza
omogeneo tra attori fondamentalmente diversi è errata poiché sfavorisce gli operatori più piccoli
attivi esclusivamente in ambiti specifici e ben delimitati, per esempio nella semplice gestione
patrimoniale, nella consulenza agli investimenti, o in servizi di amministrazione e di tenuta di conti.
Il rischio è che tali servizi vengono quindi concentrati nei conglomerati più grossi con una offerta
multi-servizio. Ne conseguirebbe, per la clientela, un impoverimento dell’offerta, con conseguenze
perdita di attrattività della piazza finanziaria svizzera. In altre parole, l’approccio intersettoriale
può essere nell’interesse dei grandi conglomerati bancari svizzeri, non è, invece, nell’interesse degli
operatori medio-piccoli con un’offerta di servizi ben delimitata. In particolare, non è nell’interesse
del settore fiduciario ticinese.
E’ mal ideata, in terzo luogo, la concezione del Consiglio federale alla base dell’avamprogetto
secondo cui con una regolamentazione più dettagliata e stringente dell’attività degli operatori
finanziari, i clienti sarebbero meglio protetti. Il cliente è invece tutelato mediante regole generali
chiare, precise, e comprensibili - quelle vigenti nel diritto privato svizzero, che sanciscono i doveri
di fedeltà, diligenza e rendicontazione del prestatore di servizi finanziari svizzero - nonché con una
giustizia civile (e penale) celere, funzionante, ed efficace. Questi sono gli atout della piazza
finanziaria svizzera, che ispirano il sentimento di fiducia e di sicurezza della clientela. L’eccesso di
regolamentazione, così come l’eccesso di vigilanza, determinano invece una inutile complicazione
del quadro giuridico, con una visibilità dello stesso più oscura per i clienti, e costi superflui per gli
operatori finanziari. Tali costi alzano inevitabilmente le barriere per lo svolgimento dei servizi
finanziari, con conseguente restringimento dell’offerta, rispettivamente vengono ribaltati sulla
clientela, con una maggiorazione dei compensi per tali servizi. Ambedue tali effetti sono nocivi per
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la clientela. L’intensificazione della regolamentazione della vigilanza non migliora quindi, la tutela
del cliente, ma produce, invece, quale effetto perverso, una deteriorazione della qualità dei servizi
finanziari. La legge sui prodotti finanziari di fatto riproduce la direttiva Mifid europea: va rilevato
che tale normativa non ha portato alcuna maggiore protezione all’investitore, tranne forse la
possibilità di vincere più facilmente in sede di contenzioso. Per contro tale regolamentazione porta
a degli aggravi amministrativi per banche e gestori difficilmente sopportabili (ad esempio mediante
burocratiche manleve da far firmare al cliente per ogni investimento che viene proposto).
Infine, viene osservato come la tempistica scelta dal Governo sia assolutamente infelice. Dai
problemi di UBS negli Stati Uniti in connessione con l’acquisizione e la gestione di averi patrimoniali
americani non dichiarati, sfociati nei procedimenti aperti dalle autorità americane nei confronti
della banca svizzera nel 2008, sono conseguite tutta una serie di iniziative legislative, e di accordi
internazionali, che hanno avuto un impatto profondo sulla piazza finanziaria, ed in particolare
sull’attività dei fiduciari ticinesi. Si pensi, in particolare, alla adesione al modello dell’OCSE sullo
scambio di informazioni su semplice richiesta dell’autorità fiscale dello stato richiedente, o
all’implementazione del modello 2 FATCA o, ancora, alle ripercussioni sui consulenti della
dichiarazione congiunta del 29 agosto 2013 tra Svizzera e Stati Uniti. Diversi progetti legislativi sono
invece alle porte con riferimento all’attuazione di raccomandazioni internazionali: in particolare, le
raccomandazioni del GAFI con la questione della delimitazione del riciclaggio fiscale, e, in
prospettiva, la proposta del Consiglio federale di aderire, mediante strumenti ancora da definire,
alla norma dell’OCSE sullo scambio automatico delle informazioni. Altri avamprogetti del Consiglio
federale sono invece in qualche modo sospesi e/o in fase di rielaborazione: in particolare, quello
sulla revisione del diritto penale fiscale, nonché quello sull’introduzione di doveri di diligenza
accresciuti per verificare la conformità fiscale della clientela. Gli operatori finanziari, ed in
particolare i fiduciari provvisti, spesso, solo di piccole strutture, sono confrontati con un’autentica
inflazione di progetti legislativi. Il quadro internazionale appare già sufficientemente difficile per
non dovere, di propria iniziativa, introdurre nuove iniziative legislative. Tanto più che la Svizzera,
Governo, Parlamento, e piazza finanziaria, dovrebbe invece ora prioritariamente concentrarsi,
secondo la FTAF, sulle implicazioni della norma dell’OCSE sullo scambio automatico delle
informazioni. In particolare, si ritiene che la accelerazione che sembrerebbe aver preso a questo
proposito l’iter relativo all’adozione di tale norma debba essere fermata, e subordinata a condizioni
chiare ed imprescindibili: la protezione degli operatori attivi sulla piazza finanziaria svizzera (e non
solo delle banche, come con la dichiarazione congiunta del 29 agosto 2013 con gli Stati Uniti), la
creazione di opportunità di dichiarazione agevolata per i clienti esteri che consentano, in
particolare, a questi ultimi di mantenere relazioni d’affari in Svizzera, l’accesso ai mercati interni
esteri, nonché l’attuazione di uno scambio sulla base di una piena reciprocità secondo cui la Svizzera
scambia esattamente quanto è disposta a scambiare la controparte. L’intempestività della proposta
governativa è quindi duplice. Su un piano aziendale, comporta aggravi ulteriori per gli operatori
finanziari svizzeri, ed in particolare per i fiduciari ticinesi, in un momento già sufficientemente
difficile e denso di progetti legislativi, e di relative necessità di adattamento. Da un profilo politico,
distoglie la Svizzera, dall’oggetto di maggiore consistenza e di attualità nei propri rapporti
internazionali, in relazione in particolare allo scambio automatico delle informazioni.
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Per questi quattro motivi, la nostra federazione respinge nel suo complesso l’avamprogetto
legislativo. Ci si astiene quindi, qui di seguito, dal prendere posizione singolarmente sulle diverse
disposizioni di legge proposte, limitandosi ad attirare l’attenzione su alcuni punti, particolarmente
dannosi, della proposta di Governo.
Contenzioso civile
L’avamprogetto LSF propone due novità importanti in relazione al contenzioso civile, cioè in
particolare ad eventuali pretese di clienti contro prestatori di servizi finanziari. La prima
disposizione, l’art. 74 AP - LSF, è di natura materiale, e concerne l’onere della prova. L’avamprogetto
propone inoltre delle prescrizioni in materia procedurale, istituendo una procedura di mediazione
ed un Tribunale arbitrale, e soprattutto, garantendo l’assunzione delle spese processuali da parte di
un fondo in proposito finanziato mediante un contributo dei fornitori di servizi finanziari. Entrambi
tali pilastri di diritto materiale e di diritto procedurale dell’avamprogetto sono inopportuni.
In materia di ripartizione dell’onere della prova tra le parti, secondo il diritto vigente l’onere della
prova incombe, in virtù in particolare dell’art. 8 del Codice civile e dell’art. 97 del Codice delle
obbligazioni, alla parte che fa valere l’esistenza di un inadempimento contrattuale, e che ne deriva
quindi una domanda risarcitoria. Tali principi disciplinano l’onere della prova nei contenziosi
attinenti a diversi rapporti professionali: ad esempio, cliente contro avvocato, paziente contro
medico, o, ancora, committente contro ingegnere e/o architetto. Fino ad oggi, tali principi hanno
retto anche i contenziosi cliente contro prestatori di servizi finanziari. Non vi sono motivi per
disciplinare ora in maniera speciale e diversa l’attribuzione dell’onere della prova nei contenziosi
cliente contro prestatori di servizi finanziari. In tutti i rapporti professionali può essere insita una
certa asimmetria delle informazioni, tra professionista e destinatario dei servizi professionali. Ciò
non significa tuttavia che debbano essere stravolte le norme in materia di determinazione dell’onere
della prova. Le norme vigenti consentono già oggi ai clienti di ottenere soddisfazione processuale
contro operatori finanziari infedeli o non sufficientemente diligenti. Non vi è, quindi, necessità di
cambiare il diritto vigente.
Analoghe considerazioni valgono per le disposizioni proposte in merito al processo civile. Il Codice
di procedura civile fissa una procedura ordinaria, non vi sono motivi perché nel contenzioso
prestatori di servizi finanziari/cliente debba vigere una procedura diversa. Del tutto inadeguata è
poi la proposta secondo cui, nel caso del contenzioso contro un prestatore di servizi finanziari da
parte di un cliente, dovrebbero essere assunte da un fondo per le spese processuali tutti i costi del
cliente, cioè le spese giudiziarie, le spese ripetibili alla controparte in caso di soccombenza
(controparte, quindi, che sarebbe il prestatore di servizi finanziari) e, addirittura, le spese per
un’adeguata rappresentanza legale, inclusivo il contributo di eventuali esperti (vedi in particolare
l’art. 93 AP - LSF). Il fondo per le spese processuali verrebbe quindi finanziato mediante contributi
dei servizi finanziari (vedi art. 87 AP - LSF). Si giungerebbe, quindi, ad una situazione del tutto
insostenibile in cui i prestatori di servizi finanziari, indirettamente attraverso i contributi al fondo
4

per le spese processuali, dovrebbero finanziare tutti i costi del cliente che intenderebbe fare causa
contro di loro, incluse le spese di patrocinio. Tali spese resterebbero quindi a carico del fondo anche
in caso di soccombenza dei clienti. Si tratta di una proposta totalmente sproporzionata, che
condurrebbe ad una esplosione dei contenziosi contro i prestatori di servizi finanziari. I clienti,
infatti, prima di agire contro i prestatori di servizi finanziari, diversamente da un’azione nei confronti
di qualsiasi altra controparte, non verrebbero infatti in alcun modo indotti a svolgere una
valutazione dei rischi di causa: tutte i costi sarebbero infatti in ogni caso coperti dal fondo per le
spese processuali. E’ senz’altro nell’interesse di una piazza finanziaria sana, e, quindi, in ultima
analisi degli stessi operatori finanziari, che gli operatori finanziari inadempienti vengano sanzionati
da una giustizia civile (e, se del caso, penale) efficiente, e che vengano di conseguenza risarciti i
clienti, è tuttavia del tutto inopportuno divergere dai principi ordinari di determinazione delle spese
processuali, fornendo munizioni processuali ai clienti, svizzeri ed esteri, contro gli operatori
finanziari.
Viene quindi respinta la proposta di revisione del contenzioso civile, che conseguirebbe dagli
articoli 74 AP - LSF da un lato, e 78 - 81, 85 - 116 AP - LSF dall’altro lato).
Oneri eccessivi in materia di organizzazione e di vigilanza
Per tutti i fornitori di servizi finanziari, definiti in maniera estremamente ampia dall’art. 3 lett. d AP
- LSF, viene richiesta un’adeguata organizzazione di esercizio e l’emanazione di apposite direttive
interne (vedi art. 21 AP - LSF); per i consulenti alla clientela viene previsto un obbligo di
registrazione in un apposito registro secondo gli art. 28 e seguenti AP - LSF, e per i gestori
patrimoniali indipendenti addirittura la necessità di un’autorizzazione dell’autorità di vigilanza
secondo l’art. 4 cpv. 1 AP - LIFin). Anche questi ultimi soggetti dovranno adempiere esigenze in
materia di organizzazione che potranno essere fissate per ordinanza dal Consiglio federale (vedi art.
8 AP -LIFin).
Tali norme determinano un notevole aggravio per i fiduciari ticinesi: necessità di un’organizzazione
strutturata, costi di consulenza per le istanze di autorizzazione e di registrazione, costi ricorrenti di
audit e di formazione, ecc.. In un periodo di difficoltà per il settore finanziario ticinese, tali esigenze
ulteriori con un impatto rilevante in termini di costi straordinari e ordinari, potrebbero mettere a
rischio la sopravvivenza stessa di molti operatori.
Registrazione di fornitori esteri di servizi finanziari per prestazioni in Svizzera
Gli art. 34 e 35 AP - LSF garantiscono l’accesso al mercato interno svizzero per prestatori di servizi
finanziari esteri. Tale concessione è del tutto inadeguata, poiché avviene senza esigenza della
reciprocità, poiché non viene richiesto che prestatori di servizi finanziari svizzeri abbiano analogo
accesso ai mercati esteri. La FTAF si oppone quindi a tale possibilità, ritenendo che, in proposito,
risulta essere più efficace l’attuale Legge cantonale sui fiduciari.
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Conformità fiscale
L’art. 11 LIFin ripropone un disegno che già era stato oggetto dell’avamprogetto sull’introduzione di
doveri di diligenza accresciuti degli intermediari finanziari relativamente alla verifica della
conformità fiscale dei loro clienti. La FTAF già aveva avuto modo di manifestare, nella consultazione
relativa all’avamprogetto di revisione della LRD, la sua opposizione in proposito. L’opposizione della
FATAF è ribadita anche con riferimento all’art. 11 AP - LIFin, e si fonda su tre ordini di motivazione.
In primo luogo, la misura proposta snatura il rapporto tra operatore finanziario e cliente.
L’operatore finanziario, nell’esercizio delle sue prestazioni in favore del cliente, è tenuto a svolgere
anche funzioni di pubblico interesse: in particolare, gli intermediari finanziari ai sensi della LRD sono
tenuti a verificare l’identità dei propri clienti ed a rifiutare l’accettazione di valori provenienti da
attività criminali. Imporre agli operatori finanziari ulteriori doveri di diligenza, e ribaltare su di loro
la verifica degli adempimenti fiscali della propria clientela, trasformerebbe gli operatori finanziari
stessi in un braccio esterno del fisco svizzero, e di quello delle giurisdizioni fiscali cui sono
assoggettati i diversi clienti. L’adempimento fiscale deve infatti restare una responsabilità dei
contribuenti, mentre che gli operatori finanziari non hanno gli strumenti e le risorse per esercitare
un controllo in proposito.
La regolamentazione proposta, e siamo al secondo punto critico, non risponde a degli standard
internazionali ma costituisce una soluzione isolata sul piano comparato. Tale regolamentazione
costituirebbe quindi una specificità svizzera (Swissfinish) ciò che danneggerebbe, sul piano della
concorrenzialità internazionale, la piazza finanziaria svizzera, disattendendo quindi il principio del
level playing field internazionale. In particolare, esigere che per i paesi con i quali uno scambio
automatico non verrà firmato (a causa di una mancanza di reciprocità della controparte oppure ad
es. per un mancato interesse dell’altro stato a firmare un tale accordo), l’intermediario finanziario
svizzero dovrà accertarsi della conformità fiscale degli averi depositati dai residenti di tale stato in
Svizzera è controproducente e rappresenta una Unicum a livello internazionale. Vista l’impossibilità
di verificare la conformità fiscale per molti paesi, infatti, una simile proposta si risolverà nel rifiuto
degli intermediari svizzeri di aprire conti per residenti in tali paesi e questo non farà che
avvantaggiare altre piazze (vedi Londra ad es.).
In terzo luogo, anche nella misura in cui si ritenesse opportuno inserire nel diritto svizzero un obbligo
di verifica della conformità fiscale della clientela, è in ogni caso assolutamente inadeguato
estendere tale prescrizione a tutti gli operatori finanziari. Il testo dell’art. 11 cpv. 1 AP - LIFin precisa
infatti che la verifica della conformità fiscale viene eseguita “nell’accettare valori patrimoniali”. Per
una banca, che segue in tempo reale ed in maniera integrale la movimentazione dei flussi finanziari
su di una relazione bancaria, appare più facile rilevare indizi di non conformità fiscale. Diversa,
invece, è la situazione del gestore patrimoniale indipendente, cui pure sarebbe però applicabile
l’obbligo della verifica della conformità fiscale, egli non può infatti monitorare nel loro insieme in
tempo reale tali flussi finanziari, poiché dispone esclusivamente di una procura amministrativa che
gli consenti di operare determinati investimenti nell’interesse del cliente.
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Per questi tre motivi, si chiede rispettosamente al Consiglio federale di non prevedere prescrizioni
in merito alla verifica della conformità fiscale dei clienti nei due avamprogetti. Tale proposta del
Consiglio federale appare peraltro impropria anche da un profilo di tecnica legislativa, a seguito
delle critiche formulate nella fase di consultazione, anche dal settore fiduciario ticinese
rappresentato dalla FTAF, l’avamprogetto relativo alla revisione della LRD con integrazione di doveri
di diligenza accresciuti per gli intermediari finanziari è stato sospeso, almeno fino al momento di
implementazione da parte della Svizzera della norma dell’OCSE sullo scambio automatico delle
informazioni. Quella, cioè la LRD, era la sede legislativa iniziale proposta dal Consiglio federale
mentre che l’art. 11 LIFin, in una legge che disciplina i requisiti per l’esercizio dell’attività di istituto
finanziario, appare a tutti gli effetti un corpo estraneo, che viene a sovrapporsi ad un altro ed
identifico progetto del Governo sdoppiando l’iter legislativo.
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Conclusione – Riassunto
→ La FTAF respinge nel suo complesso gli avamprogetti legislativi LSF e LIFin.
- I due avamprogetti perseguono l’euro-compatibilità del diritto svizzero in materia di
regolamentazione degli operatori finanziari, quando l’accesso ai mercati degli stati membri
dell’Unione europea non è in ogni caso garantito dal diritto europeo, anche in caso di
equivalenza materiale del diritto svizzero.
- L’approccio intersettoriale perseguito dal Governo tratta in maniera uguale operatori
finanziari con attività e strutture radicalmente diverse, sfavorendo così gli operatori più
piccoli.
- L’eccesso di regolamentazione non favorisce la protezione dei clienti, ma crea invece costi
superflui e restringe l’offerta dei servizi innalzando le barriere per lo svolgimento delle
prestazioni in ambito finanziario.
- E’ infelice la tempistica della proposta del Governo, essendo gli operatori finanziari già
confrontati con un’autentica inflazione di progetti legislativi; gli sforzi svizzeri andrebbero
invece concentrati nella tutela della piazza finanziaria svizzera a fronte delle iniziative
dell’OCSE in materia di scambio automatico delle informazioni, condizionando rigidamente
l’implementazione di tale norma all’accesso ai mercati esteri, nonché alla protezione degli
operatori attivi sulla piazza finanziaria svizzera ed alla creazione di opportunità di
dichiarazione agevolata per i clienti esteri.
→ Più in particolare, appaiono particolarmente criticabili le seguenti proposte del governo:
- le proposte in materia di contenzioso civile stravolgono il quadro giuridico ordinario e
rischiano di condurre ad un’esplosione dei contenziosi contro i prestatori di servizi finanziari;
- vengono censurati gli oneri eccessivi in materia di organizzazione e di vigilanza posti dai due
avamprogetti;
- la registrazione di fornitori esteri di servizi finanziari per prestazioni in Svizzera rischia di
sfavorire, senza reciprocità, la posizione dei prestatori di servizi finanziari svizzeri;
- la proposta sulla conformità fiscale introdurrebbe una specificità regolamentare svizzera che
determinerebbe delle difficoltà pratiche, nella verifica della posizione fiscale dei propri clienti,
e che danneggerebbe, sul piano della concorrenzialità internazionale, la piazza finanziaria
svizzera.
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Eidgenössisches Finanzdepartement
Rechtsdienst Generalsekretariat
Bernerhof
3003 Bern

Via Email an: regulierung@gs-efd.admin.ch

Zürich-Flughafen, 15. September 2014

Stellungnahme der FINDLING GREY AG zur Vernehmlassung FIDLEG und FINIG mit besonderer
Berücksichtigung der Bedürfnisse (kleinerer und mittlerer) unabhängiger Vermögensverwalter
Sehr geehrte Damen und Herren,
Die FINDLING GREY AG ist ein Unternehmen, das in den Bereichen Rechts-, Compliance- und
Vermögensberatung/verwaltung tätig ist. Gerne nehme ich als Geschäftsführer der Gesellschaft die
Möglichkeit wahr, mich zur den Vernehmlassungen FIDLEG und FINIG zu äussern. Da die FINDLING
GREY AG im Bereich Compliance-Beratung mehrheitlich für den Parabankensektor und hier
insbesondere für (kleinere und mittlere) unabhängig tätige Vermögensverwalter („UVV“) tätig ist,
beschränke ich mich hierbei auf Aussagen zu Bestimmungen, die mir in Bezug auf diesen Bereich
besonders wichtig erscheinen.
Grundsätzliches: Zunächst muss man erkennen, dass der Auslöser für die beiden Gesetzesvorhaben
mehrheitlich in internationalen und insbesondere europäischen Entwicklungen (MiFID) zum
Finanzmarkt(aufsichts)recht liegt. Der Gestaltungsspielraum des schweizerischen Gesetzgebers ist
daher in einigen zentralen Punkten limitiert, was zu akzeptieren ist. Nach Durchsicht der beiden
Entwürfe glaube ich aber gleichwohl sagen zu dürfen, dass die vorgeschlagenen Bestimmungen
„mehrheitlich“ durchaus geeignet sein dürften, die Qualität der Finanzdienstleister bzw.
Finanzdienstleistungen in unserem Land zu verbessern.
Dennoch fürchten sich gerade kleinere und mittlere Vermögensverwalter vor diesen künftigen
Gesetzeswerken bzw. insbesondere vor der Gefahr, dass die neuen Bestimmungen gerade für sie
derart teuer werden könnten, dass ihre Existenz letztendlich auf dem Spiel steht. Dass diese Ängste
nicht gänzlich unbegründet sind, wird deutlich, wenn man die Aussagen der „ZHAW“ in deren
„Regulierungskostenanalyse zum FINIG“ studiert. Das, was hier skizziert wird (auch wenn man
diesen Zahlen/Szenarien kritisch gegenüber stehen sollte) darf für kleinere und mittlere
Vermögensverwalter nicht zur Realität werden (Bewilligungskosten zwischen CHF 70‘000 – CHF
128‘000 und jährliche Kosten in Höhe von CHF 19‘000 – CHF 56‘000). Es ist daher wichtig, dass die
Gesetzesarchitekten erkennen, dass im Hinblick auf den Schutzzweck von FIDLEG und FINIG
„kleinere“ bzw. „übersichtlichere“ Strukturen keineswegs Nachteile sein müssen sondern (v.a. im
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Hinblick auf die professionelle Unabhängigkeit des jeweiligen Finanzdienstleisters und auch im
Hinblick auf dessen Überwachung) sogar Vorteile darstellen.
Damit aufgrund FIDLEG und FINIG kleinere und mittlere Finanzintermediäre letztendlich nicht an
den Rand (und darüber hinaus) geschoben werden, scheinen mir v.a. zweierlei Dinge wichtig zu sein:
Die Bestimmungen des FIDLEG und des FINIG dürfen 1.) nicht allzu sehr auf das Profil von grossen
(und damit i.d.R. finanzstarken) Finanzdienstleistern ausgerichtet sein und es soll 2.) darauf geachtet
werden, dass die Aufsicht einer Organisation anvertraut wird, die einen Draht zur Praxis hat und in
sich selbst effektiv und effizient arbeitet. Ansonsten besteht in der Tat die Gefahr, dass sich die
Aufsicht mit der Zeit in ein bürokratisches Ungetüm verwandelt, worunter die kleineren und
mittleren Finanzdienstleister als erste leiden würden.
Im Einzelnen: Mit Verweis auf die obigen grundsätzlichen Gedanken möchte ich mich zu einzelnen
Bestimmungen/Themen im FIDLEG/FINIG wie folgt äussern:
I.)

Zu weiter Begriff des (einfachen) Vermögensverwalters: In Art. 2 Abs. 1 lit. a. und b. E-FINIG
wird unterschieden zwischen dem (einfachen) „Vermögensverwalter“ und dem „qualifizierten
Vermögensverwalter“. Gemäss der Bewilligungskaskade in Art. 5 Abs. 3 E-FINIG bildet der
(einfache) Vermögensverwalter hierbei die unterste Bewilligungsstufe und damit eine Art
Auffangtatbestand. Die grosse Masse (bzgl. Anzahl) der Vermögensverwalter in der Schweiz
würde in diese Kategorie fallen. Um nun zu verhindern, dass die formellen Vorschriften für die
einfachen „Vermögensverwalter“ nicht unverhältnismässig ansteigen und damit für viele allzu
teuer werden, ist darauf zu achten, dass keine „potenziellen Problemfälle“ in diesen rechtlichen
Auffang-Topf fallen. In diesem Zusammenhang ist insbesondere Art. 21 Abs. 2 E-FINIG zu
kritisieren. Hier wird nämlich festgehalten, dass auch Vermögensverwalter von kollektiven
Kapitalanlagen (KKA) unter bestimmten Voraussetzungen (u.a. wenn das Vermögen der KKA
unterhalb CHF 100 Mio. / CHF 500 Mio. liegt) als (einfache) Vermögensverwalter gelten sollen.
Dies ist m.E. nicht sachgerecht, da die meisten einfachen Vermögensverwalter keine Fonds
verwalten und durch Einbezug dieser Akteure daher aufsichtsrechtlich unnötigerweise stärker
(mit)reguliert würden. Behielte man diese Regelung bei, sollte dieser Umstand wenigstens bei
der Umsetzung z.B. von Art. 8 Abs. 1 E-FINIG (… „angemessene“ Organisation …) oder Art. 20
Abs. 1 E-FINIG (… „angemessene“ finanzielle Garantien …) berücksichtigt werden.
Beispielsweise könnten diese Artikel (bzw. alle Bestimmungen, bei denen die Angemessenheit
eine Rolle spielt) wie folgt erweitert werden: „ ... Die Angemessenheit berücksichtigt
insbesondere

auch

die

angebotenen

Dienstleistungen

des

Finanzinstituts/Vermögensverwalters“).
II.) FINMA bzw. Aufsichtsorganisation (AO) zusammen mit den SRO: Gemäss Art. 82 E-FINIG
soll die Aufsicht über (einfache) Vermögensverwalter einer „Aufsichtsorganisaton“ (AO)
übertragen werden. Im E-FINIG bzw. den Erläuterungen hierzu finden sich allerdings keine allzu
konkreten Hinweise darauf, was hierunter zu verstehen ist. Zentral wird in diesem
Zusammenhang jedoch sicherlich die Frage sein, ob und allenfalls inwieweit sich die
SelbstRegulierungsOrganisationen im Bereich GwG (SRO) und die neue AO zukünftig
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vereinbaren lassen. Seitens der verschiedenen SRO wird diesbezüglich zu Recht darauf
hingewiesen, dass die (privatrechtlich organisierten) SRO i.d.R. praxisnäher, flexibler, rascher
und kosteneffizienter agieren als eine Behörde. Auf der anderen Seite argumentiert der
Gesetzgeber, ebenfalls zu Recht, dass es gegenwärtig zu viele verschiedene SRO mit
verschiedenen (z.T. voneinander abweichenden) Reglements gibt, was zuweilen so weit geht,
dass zwischen den SRO und der FINMA sogar Meinungsverschiedenheiten in regulatorischen
Fragen vorkommen. Zu beachten wäre in diesem Zusammenhang übrigens auch der
Bundesgerichtsentscheid 2C.887/2010, in welchem festgehalten wird, dass die SRO keineswegs
lediglich dem Privatrecht unterstehende Vereine seien und dass demzufolge im Verhältnis zu
den Mitgliedern nicht lediglich Privatrecht sondern auch Verwaltungsrecht Anwendung finde.
Aufsichtsrechtlich bedenklich ist sodann die Beobachtung, dass die verschiedenen SRO (und
übrigens auch Branchenorganisationen im Sinne des Kollektivanlagengesetzes „KAG“)
keineswegs alle zusammenarbeiten sondern sich vermehrt als Konkurrenten um neue Kunden
bzw. Mitglieder betrachten. Dies provoziert bzw. begünstigt ein „SRO-hopping“ der Mitglieder
(weg von den „strengeren“ SRO und hin zu den „weniger strengen“) und ist dementsprechend
aufsichtsrechtlich unbefriedigend.
Eine Lösung dieses Dilemmas könnte darin bestehen, dass die FINMA (weiterhin) oder eine
andere AO (Behörde) die Aufsicht über die SRO wahrnähme, während die SRO (weiterhin) ihre
Mitglieder aufsichtsrechtlich „bewilligen“, „schulen“ und „überwachen“ würden. Neu müssten
hierfür allerdings alle SRO ihre Reglements in den zentralen aufsichtsrechtlichen Punkten
„vereinheitlichen“ und im Verhältnis zwischen den SRO (bzw. Branchenorganisation) und deren
Mitglieder müsste neu auch das Verwaltungsrecht beachtet werden (beispielsweise bei
Sanktionsverfahren). Die SRO würden dadurch ihren rein privatrechtlichen Charakter (auf den
sie sich bis dato berufen) zwar verlieren, dies allerdings zum Vorteil eines einheitlicheren
Aufsichtsregimes.
Ein derartiger Systemwechsel hätte sodann insbesondere auch den Vorteil,
-

dass der Faden zwischen Aufsicht und Praxis weiterhin Bestand hätte (weil die SRO nach
wie vor im engen Kontakt zu den Mitgliedern stünden),

-

dass die Aufsicht zeitlich und preislich weiterhin effizient bliebe (da die verschiedenen SRO
als

„Konkurrenten“

ein

Eigen-Interesse

an

einer

kostengünstigen

Organisationsstruktur/Verwaltung hätten),
-

dass sich das materielle Aufsichtsrecht und insbesondere auch das Sanktionswesen bei der
FINMA bzw. der AO zentralisieren liesse (womit die Rechtssicherheit der Beaufsichtigten
aber auch der Schutz der Anleger und Kunden gestärkt würde),

-

dass die FINMA bzw. AO nicht von einer Flut von Bewilligungs-Gesuchen zugedeckt würde
(weil die SRO ihr diese Arbeit abnehmen würden) und

-

dass sich einige SRO und Branchenorganisationen längerfristig aus Synergiegründen wohl
zusammenschliessen würden (was letztendlich auch wieder positive Effekte auf deren
Effizienz hätte).
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III.) Einrichten einer Ombudsstelle: Die Einrichtung einer Ombudsstelle i.S. von Art. 75 ff E-FIDLEG
halte ich für eine hervorragende gesetzgeberische Idee, die ich gegenüber der Variant A
„Schiedsgericht“ bzw. Variant B „Prozesskostenfonds“ gem. Art. 85 ff E-FIDLEG klar bevorzugen
würde. Dies v.a. deshalb, weil Ombudsstellen sowohl in der Schweiz als auch weltweit schon seit
Jahrzehnen beweisen, dass sie tatsächlich in der Lage sind, in einem Streit zu schlichten
(„Mediationsfunktion“) bzw. eine objektive Beurteilung der Streitsache abzugeben, was es der
einen oder anderen Streitpartei ermöglicht, besser über die nächsten rechtlichen Schritte zu
entscheiden. Ombudsstellen vermögen diese wichtige Funktion i.d.R. rasch und unbürokratisch
und v.a. auch kosteneffizient zu erbringen.
Bei Schiedsgerichten spielt die Mediation bzw. die Schlichtung demgegenüber eine eher
untergeordnete Rolle und sie kämen dem Finanzmarkt als Ganzes v.a. aufgrund der notwendigen
Parteienvertreter wohl auch deutlich teurer zu stehen. Nachteile sähe ich auch bei
Prozesskostenfonds, ist doch davon auszugehen, dass überall dort, wo das Streiten für die eine
Partei nichts oder nur wenig kostet auch schon mal auf „gut Glück“ prozessiert wird. Auch dies
kann für den Finanzmarkt als Ganzes zu einer finanziellen Belastung werden.

Thomas Burkhard
Geschäftsführer
FINDLING GREY AG
Bimenzältenstrasse 32
Postfach
8060 Zürich-Flughafen
info@findling-grey.ch
T: 043 – 819 42 43
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Schweizerische Eidgenossenschaft
Conf~d~ration suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Forum PME
KMU-Forum
Forum PMI

CH-3003 Berne, SECO/DSKU

Par courriel

regulieruncj @cjs-efd.admin.ch
Däpartement f~d~ral des finances
Service juridique du Secr~tariat gän~raI
Bernerhof
3003 Berne

Sp~ciaIiste: mup
Berne, 17.10.2014

Projets de loi fed6rale sur les services financiers et de loi f6dörale sur les
6tablissements financiers
Madame, Monsieur,
Notre commission extraparlementaire s‘est penchöe, lors de sa s~ance du 3 septembre
2014, sur les projets de Ioi f~d~rale sur les services financiers (LSFin) et de loi f~d~rale sur
les ~tablissement financiers (LEFin). Nous remercions M. Bruno Dorner de votre oftice
d‘avoir particip6 ä cette s~ance et d‘y avoir prösentö les deux projets. Conform~ment ä son
mandat, notre commission les a examin~s du point de vue des petites et moyennes
entreprises (PME).
Tout comme le Conseil f~d~ral, nous sommes favorables ä l‘adoption de mesures
susceptibles de renforcer la comp~titivit~ de la place financi~re suisse, tout en am~liorant la
protection des clients sur le marchö financier. Nous craignons cependant que les deux
projets mis en consultation ne permettent pas d‘atteindre ces buts de mani~re satisfaisante.
Les dispositions de la LSFin et de la LEFin risquent ä notre avis de compliquer ä l‘exc~s, par
de nombreuses obligations et charges administratives, la täche des petits interm~diaires
financiers suisses. Les coüts auxquels ces derniers devront faire face sont ä notre avis trop
importants. Nous ne sommes en outre pas certains que les mesures envisag~es profiteront
v~ritabIement aux clients. Un risque existe en effet que le formalisme excessif exig~ par les
nouvelles r~gles ne vienne entamer la relation de confiance avec es interm~diaires
financiers et que les nombreuses informations qui devront leur ~tre obligatoirement fournies
ne soient ni souhait~es ni v~ritablement utiles.
Notre commission a re~u le mandat expr~s du Conseil f~d&al de v8rifier, lors de proc~dures
de consultation, que les unit~s administratives aient proc~d~, lors de la präparation des
projets r~glementaires, ä une analyse de leur compatibilitö PME (du point de vue des
charges administratives, des entraves ä la gestion, etc.) ainsi qu‘ä une mesure des coüts de
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la r~glementation1. Nous d~pIorons que ces analyses nalent ~ effectu6es qu‘en partie.
L‘~tude de la Haute ~coIe zurichoise en sciences appliquöes, r~alis~e sur mandat du
Secr~tariat d‘Etat aux questions financi~res internationales, s‘est en effet Iimit~e ä mesurer
certains des coCits de la r~glementation induits par la LEFin et ne s‘est pench~e que sur la
situation des g~rants de fortune ind~pendants. Les impacts de cette loi sur les autres
interm~diaires financiers n‘ont pas ~ mesur~s, ni non plus les coüts induits par les
nouveiles obligations en relation avec la conformit~ fiscale (article 11 LEFin). Aucune mesure
des coüts na par ailleurs 6t~ faite concernant la LSF1n. Des tests de compatibiIit~ PME n‘ont
pas non plus ~ effectu~s. Nous regrettons ä ce propos que votre döpartement se soit
oppos6 ä la r~alisation par notre secr~tariat dune enquöte aupr~s des petits interm~diaires
financiers.
A ce stade, bien quune mesure des coüts partielle ainsi qu‘une analyse d‘impacts de la
r~glementation (AIR) aient ~ r~alis6es, les cons~quences öconomiques des deux projets
sont en grande partie inconnus, car seulement partiellement ~tudi~s. Nous vous rendons
attentifs au fait que les analyses manquantes et des mesures compl~mentaires devront
obligatoirement ötre r~aiis~es dans le cadre des travaux de finalisation de l‘AIR et devront
~tre disponibies si une consultation des oftices est men~e concernant un projet de message.
Les principaux r~sultats devront, en outre, figurer dans le chapitre sur les cons~quences
6conomiques.
En fonction des r~sultats des analyses compl6mentaires, il sera possible d‘~valuer si les
projets de LSFin et LEFin m6ritent dötre poursuivis. Une alternative pourrait ä notre avis
consister ä adapter de maniöre ponctuelle la r~glementation actuelle dans les diff~rents
sous-secteurs. Les projets mis en consultation concernent l‘ensemble du secteur financier,
dont les nombreux acteurs ont des besoins tr~s variäs et m~me parfois contraires. II nous
semble, pour cette raison, qu‘une approche sectorielle serait plus adapt~e. A noter encore
que la mise en ~uvre par le biais d‘organismes d‘autoröguiation de branche devrait ä notre
avis ötre privil6gi6e, car eile permet une meilleure prise en compte des besoins des
diff~rentes professions concernäes et une plus grande flexibilit~.
Les membres de notre commission estiment, sur la base des informations actuellement
disponibles, que les projets de LSFin et LEFin devraient ~tre interrompus et qu‘une approche
sectorielle devrait en heu et place ötre privilögi~e. Nous sommes cependant de l‘avis que des
analyses et mesures de coCits compl~mentaires (ainsi que des test de compatibilitö PME)
devront ~tre r~alis~s avant de prendre une d~cision d~finitive.
Esp~rant vivement que nos recommandations seront prises en compte, nous vous prions
d‘agr~er, Mada~ e, Monsieur, nos meilleures salutations. Nous nous tenons volontiers ä
votre disp.siti~ pour toute question.

/1/,
Jean- ran~ois Rime
Co-Präsident du Forum PME
Conseiller national
Copies ä: Commissions des affaires juridiques du Parlement
Voir: mesure 2 du rapport du Conseil f~d~ral du 24.08.2011 All~gement administratif des entreprises: bi!an
2007-2011 et perspectives 2012-2015 (p. 22).
1
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Prise de position sur les deux consultations ouvertes par le Conseil f~d~ral sur la Loi sur
les Etablissements Financiers (LEFIN) et sur la Loi sur les Services Financiers (LSFIN)
ouvertes le 27 juin 2014

Mesdames, Messieurs,
Le Groupement des Compliance Officers de Suisse romande et du Tessin (GCO) salue les d~marches
des Autorit~s suisses ayarit pour but ae veiller ~ cc que la Suisse dispose dc textes ~gaux et
r~glementaires conformes aux normes internationales, ainsi que de conditions cadre garantissant la
bonne r~putation de la place financi~re suisse.
Le GCO ne souhaitant pas, en raison des buts de l‘association, participer au d~bat politique, 1 se limite,
dans sa prise de position, ~ ~voquer es cons~quences pratiques d~coulaht de la mise en ~uvre par es
Compliance Officers des nouvelles dispositions soumises ä consultation en signalant en particulier ce
qu‘il estime comme un possible d~s~quilibre dans l‘hypoth~se d‘un acc~s entre les march~s europ~en et
helv~tique, en particulier dans la perspective dun acc~s transfronti~re de ou vers la Suisse. En ce sens,
le GCO conserve espoir que les r~glementations dont il est question soient ~ terme comparables dans
leur lettre et leur esprit, offrant ainsi un « level playing field » identique ~ tout acteur.
Le GCO adresse ses pr~sents commentaires selon la structure suivante:
A. Consid~rations g~n~rales
B. Constats d~taill~s en lien avec la LSFIN
C.

Constats

d~taillös en lien avec la LEFIN

D. Comparaison avec le droit UE

z
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A. Consid~rations q~n~raIes
De prime abord, nous notons une comparaison naturelle entre la LSFIN et la Directive MiFID de l‘UE. A
ce propos, ii nous paratt opportun de relever notre sentiment quant au caract~re manifestement plus
compIiqu~ et restrictif de la LSFIN par rapport ä MiFID, mais aussi sur des diff~rences entre le r~gime
suisse et le r~gime UE, qui ne permettent pas de garantir une comparabilit~ suffisante. II est vrai que le
rapport explicatif mentionne des r~f~rences ~ des sources d‘inspiration prises dans des bis ~trang~res,
mais il semble que le r~sultat solt un texte qui ne paratt pas align~. Ceci donne au final le sentiment d‘un
« Swiss finish »‚ dont on peut craindre qu‘il ne soit pas per~u comme comparable hors dc nos fronti~res.
En premi~re lecture, la LSFIN paratt prot~ger les investisseurs de fa9on plus approfondie que MiFID
rendant probablement le march~ suisse moins concurrentiel.
En compl~ment, nous relevons que le projet de la Loi sur bes lnfrastructures de March~s Financiers
(LIMF) et bes avant-projets de LEFIN et LSFIN se caract~risent par une r~organisation compl~te des
normes r~glant bes march~s financiers, beurs acteurs, ainsi que bes produits et services offerts. Ce grand
changement n‘entratne pas toujours des modifications mat~rielbes, d~s bors que la LIMF et ba LEFIN
reprennent l‘essentiel de la Loi sur les Banques et Caisses d‘Epargne (LB), de ba Loi sur bes Bourses et
Valeurs Mobili~res (LBVM), voire dans une moindre mesure la Loi sur bes Placements Collectifs dc
Capitaux (LPCC), sans modification. Le fait de rassembber dans la m~me norme la LEFIN l‘enscmble
des dispositions concernant la surveillance des ~tabbissements financiers devrait toutefois permettre de
mieux comprendre larticulation entre bes diff~rents intervenants, statuts et obligations, mais manque
partieblement sa cibbe en ne rösolvant pas toutes bes questions li~es ä la coordination des d~finitions et
statuts des diff~rents intervcnants dans le secteur financier (prestataires de services financiers au sens
de la LEFIN, conseilbers ~ ba client~le au sens dc la LSFIN, interm~diaires financiers au sens de la Loi sur
be Bianchiment‘ d‘Ärgent (LBÄ)). Au-del~ dc ltexempbe mentionn~ ci-dcssus, on ne peut exclure que ce
hiatus soit dü au fait que, abors que be rapport expbicatif parbe syst~matiquement et essentielbement de
gestion de fortune ~ propos de ba LEFIN, les ~tablissemcnts financiers soumis ~ la LB et ~ la LBVM
aujourd‘hui ne se limitent pas ~ la gestion de fortune, de sorte que cette r~Mrence est röductrice.
L‘ensemble des bis r~gbant be secteur financier vient de subir des modifications importantes quant ~ leur
contenu et leur syst~matique et on peut regretter une nouvebbe modification compl~te de ce corpus dc
normes, qui n‘est pas strictement exig~e par un abignement sur bes normes europ~enncs et peut cr~er des
incertitudes quant ~ sa port~e, notamment en lien avec ba jurisprudence et ba pratique d~vebopp~e.
—

—

Ainsi, b‘exclusion du champ d‘appbication dc ba LEFIN des « personnos qul görent exclusivement les
valeurs patnmoniales de personnes avoc losquelles elles ont des liens öconomiques ou familiaux » teile
qu‘elle transparatt dans l‘art. 2 al. 2 bet. a LEFIN pourrait avoir une incidence sur le champ d‘application
dc la LBA. En effet, ccs personnes ne sont pas soumises ~ ba LEFIN et n‘entrent par cons~quent pas
dans le champ d‘application dc bart. 2 ab. 2 r~vis~ dc la LBA. Ccpendant, comme la gestion dc fortune
n‘est plus mentionn~e ~ l‘art. 2 ab. 3 LBA rövis~e (let. e abrog~e) dc teiles situations pourraient ~chapper
au champ d‘application dc la LBA. Cc d‘autant plus quc la LEFIN mentionne la notion d‘intermödiation «
titre professionnel » empboy~e dans ba LBA et d~vebopp~e dans I‘ObF et la Circ.-FINMA 11/1 mais semble
excbure toute situation oü une personne agirait pour des proches du champ d‘application dc la LEFIN.
II devient ici difficibe dc comprendre l‘assujettissement effectif ~ la LBA. Cela pose ainsi la question dc
savoir quelle est la limite entre ba gestion dc fortune au sens dc ba let. e et « effectuent des placements en
tant que conseillers en mati~re de placement » dc la let. f et « conservent ou görent des valeurs
mobiliöres » dc la Ict. g. A cc titre, le rapport explicatif rebatif ä bart. 17 LEFIN indiquc « Contrairement aux
conseillers en placement, le gestionnaire dc fortune est habilitö ö disposer dc maniöre autonome des
placements concernant la fortune du client et ii ost effectivement en mesure de Je faire. Est döterminant Je
fait que l‘activitö solt exercöe ä titre professionnel ainsi qu‘au nom et pour Je compte des investisseurs.
Par analogie ä Ja LSF1n, la gestion de valeurs patrimoniales englobe ögalement leur placement. Si
nöcessaire, Jes termes döfinissant le gestionnaire de fortune seront concrötisös dans une ordonnance. ».
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De teiles distinctions ne permettent pas de d~finir de fa~on univoque Ja notion de gestion de fortune et
pourraient entra?ner quelques confusions, ce d‘autant plus que ‘art. 19 LEFJN ne permet en aucune fagon
de clarifier Ja situation et que son utiJit~ paraTt r~duite.

Cette incertitude se mat~riaJise par exemple dans la question de J‘assujettissement de certains acteurs
comme Jes family offices.
On constate par ailleurs qu‘iJ pourrait y avoir des conseiliers ~ Ja cJient~Ie au sens de Ja LSFJN, qui ne
seralent pas empJoy~s de prestataires de services financiers au sens de Ja LEFIN, car ne pratiquant que
Je conseil ou Je conseil suivi de placement (activit~ non totalement discrötionnaire). Nous peinons ~
comprendre Je but recherch~ s‘iJ s‘agissait de faire de teiles distinctions dans Je march~.
Notre association a d~j~ pris position lors de consultations ant~rieures sur les ~carts entre
assujettissement de certains acteurs financiers en Suisse et force est de reconnaTtre aujourd‘hui qu‘une
vision claire est indispensable. En effet, ä J‘int~rieur de notre pays, un certain ~quiJibre entre Jes activit~s
paraTt n~cessaire afin de ne pas risquer une recrudescence de situations oü un acteur du march~ se
positionne dans des activit~s aux frontiöres des interpr~tations des bis (afin d‘~viter un assujettissement
par ex) entra?nant ainsi un d~s~quiJibre d‘avec des ötablissements soumis et une image ~corn~e de
professions qui ont eu mal ä leur image durant Ja derni~re d~cennie. A J‘ext~rieur du pays, Ja distinction
entre les Jicences ~ obtenir par tout acteur financier, ainsi que Je positionnement des r~gulateurs en
mati~re de surveiliance induisent parfois une perception ~quivoque du syst~me financier de notre pays.
Nous pensons que ces textes de bis sont ainsi une occasion permettant de mieux pr~senter notre cadre.
Les textes proposös devant ~tre introduits post~rieurement aux textes comparables de l‘UE, certaines
notions ~omme Ja form&ion des cor‘se11~ ~ par exemple de~.raient faire J ob~e~ de orecision~ quant a ce
qui est acceptabbe en Suisse mais aussi ä J‘~tranger. Si Ion attend de chaque prestataire de services
financiers qu‘iJ d~termine Ja comparabiJit~ de certaines formations, on peut craindre que cette
d~termination soit remise en cause au premier avis de mauvais vent sur Ja place financi~re suisse. Alors
que notre place financi~re a, de Jongue date, opt~ pour des m~canismes de formation professionneile
visant ~ amener un haut degr~ de professionnalisme dans nos activit~s, et voyant par exempJe que Ja
Bourse suisse (SIX Swiss Exchange) dresse des Jistes pour les formations des traders jug~es
comparables, nous encourageons Je I~gislateur ~ imposer certains crit~res ~ tout Je moins dans des
termes g~n~raux, permettant notamment au r~guJateur de fixer ces notions de mani~re suffisamment
pr~cise pour ~viter que Ja responsabilitö du mauvais agissement d‘un conseiller en pJacement ne
devienne J‘occasion de critiques infond~es des m~canismes de s~Jection de collaborateurs.
Par ailleurs, Jes responsabiJit~s d‘un outsourcing restent clairement ~ charge de J‘~tabJissement qui
d~Jögue des täches, ce qui peut sembler ~trange dans un environnement induit par ce nouveau cadre
r~glementaire qui oblige en quelque sorte Je « point de vente » ~ une responsabiJit~ accrue. CeJa
demande pour Je moins des pr~cisions quant ä Ja r~partition des responsabiJit~s.
Enfin, Jes effets g~n~raux induits par J‘absence de d~finition du niveau de compJexit~ des produits font
que nous peinons ~ comprendre Je mode de traitement de certaines formes de contrats notamment en
lien avec Je march~ des devises.

‘~~S3
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B. En relation avec la LSFIN
a.

D~finition de client (art. 3 et 4 LSFIN)

La döfinition de « client » devrait figurer ä ‘art. 3, alors que la classification en diff~rentes cat~gories peut
faire l‘objet d‘un article s~par~. Concernant la d~finition, les pr~cisions figurant dans le rapport explicatif et
en particulier la nature de la relation (« contractuelle » ou « factuelle ») et l‘inclusion dans la d~finition des
personnes ~ qui des prestations sont simplement offertes « sans convenir de leur fourniture » devraient
figurer dans la loi, ceci afin de bien d~terminer les obligations et responsabilit~s des prestataires de
services financiers et des conseillers ~ la client~le.
b.

Pr~tentions de droit civil / Remise de documents (art. 72 et 74 LSFIN)

L‘obligation de remettre la documentation interne au client va pousser les ötablissements financiers ä
cr~er une multitude de tests d‘aptitude ä destination des clients, voire de d~charges autant inutiles que
nocives prouvant que es ~tablissements financiers ont bien inform~ leurs clients. Ce syst~me
d~responsabiliserait en premier heu le client, mais aussi les charg~s de relations et autres conseillers ~ la
client~le, mettant la forme au-dessus de ha substance, ce qui ne peut pas ~tre le but de ha LSFIN.
L‘inversion du fardeau de ha preuve (art 74 LSFIN) du fait de ses cons~quences nous semble contraire
aux principes g~n~raux du droit, en particulier en comparaison avec he droit UE. Ceci reh~ve du droit de ha

proc~dure civile ou, ~ la rigueur, du droit de la consommation mais nous reviendrons sur cet aspect dans
~ r~ghementafion UE.
c.

Pr~tentions de droit civih / Option A- Tribunal arbitrah (art. 85ss LSFIN)

La cr~ation (l‘instauration) d‘n tribunah arbitral sp~ciahis~ pourrait ~tre positif puisqu‘ih conna?trait mieux ha
systematique et ha jurisprudence du droit bancaire apphicable qu‘un tribunah civil g~n~rahiste. Cependant, ii
pourrait ~tre tout ~ fait envisageable d‘~tendre es pouvoirs de l‘Ombudsman au-del~ de son röhe actuel
de concihiateur.
Dans tous hes cas, dös hors que le Code de Proc~dure Civihe pr~voit des normes d~taiIh~es quant ~
I‘arbitrage, ha loi devrait se contenter d‘y renvoyer, ne mentionnant d‘~ventuelles r~ghes sp~ciahes que si
celhes-ci sont strictement n~cessaires. Une attention particuhi~re devrait ~tre apportöe ~ la notion
d‘ind~pendance, d~s lors que tout arbitre est susceptibhe d‘avoir au moins un compte bancaire par
exemple.

d.

Pr~tentions de droit civih / Option B- Fonds pour les frais de proc~s (art. 85ss LSFIN)

Ce syst~me est injuste et tr~s couteux pour les ~tabhissements financiers qui ont un taux de r~clamation
chient~le historiquement faible et cr~e une in~galit~ de traitement et une distorsion de concurrence par
rapport aux ~tabhissements europ~ens. La möthode de choix de ha prise en charge des frais de proc~s est
trop peu objective et fait appel ~ des notions ind~termin~es dont on peine ä entrevoir l‘apphication future
(« situation financi~re exceptionnellement bonne »). Ceci reh~ve du droit de ha proc~dure civihe ou, ä la
rigueur, du droit de ha consommation et n‘a pas sa phace dans une hoi sectorielhe.
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e.

Pr~tentions de droit civii / Action coilective et proc~dure de transaction de groupe
(art. 101 ss LSFIN)

La quaiit~ pour agir des associations risque de cr~er une d~rive, par exempie par la cr~ation
d‘associations ad hoc pour des cas ne rev~tant pas I‘importance du d~faut compiet d‘un producteur par
exemple. Le syst~me propos~ cr~e un d~söquilibre entre les clients domicili~s en Suisse et ceux

domiciii~s ~ I‘~tranger (qui ont un for au domicile du consommateur selon la convention de Lugano).
f.

Dispositions pönales de la LSFIN (art. ll9ss LSFIN)

Ii ne fait aucun doute qu‘une personne qui donnerait des indications erron~es dans un prospectus viole
une obligation centrale des prestataires de services financiers. Par contre, en termes de gradation, mettre
cette infraction au sommet des violations possible de la LSFIN, ~ savoir au-dessus de I‘offre non
autoris~e d‘instruments financiers et de la violation des r~gies de conduite, laisse songeur quant au degr~
de gravit~ de ces autres ~i~ments.
Les dispositions concern~es s‘inspirent notamment de i‘art. 148 LPCC. Ceiui-ci a cependant une port~e
beaucoup plus large et mentionne la violation de normes plus essentielies et globales teiles que la
constitution de placements coilectifs sans autorisation, i‘absence de tenue de comptabiiit~, des
indications erron~es dans les comptes annuels.
L‘indication erron~e dans un prospectus commise par exemple par n~gligence peut r~suIter d‘un acte
isolö, aiors que les deuxi~me et troisi~me infractions r~suitent en principe d‘un comportement fautif plus
iarge, ayar4potentieilement des cons~quences plus importantes. D‘un point de vue de i‘effet pr~ventif.et
des cons~quences Ii~es ~ un comportement fautif, le fait d‘offrir des instruments financiers sans y ~tre
autoris~ ou de vioier les r~gies de conduite peuvent avoir des effets muitipIi~s et pius arges qu‘une
indication erron~e dans un prospectus. Pius g~n~ralement, ölever une indication erron~e au rang de d~lit
paraTt exag~r~. Dans les cas majeurs, ies dispositions de i‘escroquerie resteraient toujours appiicabies.
—

-

En r~sum~, ii sembie dune part que la punissabiiit~ pönale de toute erreur figurant dans un prospectus
peut entrainer des consöquences personneiles et professionnelies exag~r~es et que, si certains cas
devraient effectivement reiever du droit p~nal, ia punition de ia simple n~gligence (qui sera ie plus
souvent ie r~sultat d‘un d~faut organisationnei pour un processus qui fait intervenir de trös nombreuses
personnes) ne paraTt pas justifi~e.
En conciusion, une revue compi~te des dispositions concernant ies responsabiiit~s civiies,
administratives et p~naies des prestataires de services financiers et des individus qui repr~sentent ceux
ci sembie n~cessaire pour permettre une gradation adäquate des sanctions permettant de prendre en
compte ies int~r~ts des investisseurs et de ia piace financi~re.
g.

Conditions d‘enreqistrement des conseillers ~ la ciient~ie (art. 30 LSFIN) en iien avec ies
dispositions p~nales de la LSFIN (art. ll9ss LSFIN)

A rigueur de texte, ii sembie qu‘une personne qui aurait fait l‘objet d‘une condamnation pour infraction ~
i‘une des dispositions mentionn~es ~ i‘art. 30 LSFIN, serait soumise ~ une interdiction de pratiquer avec
un effet « automatique »‚ qui plus est pour une dur~e qui peut paraTtre particuli~rement iongue.
Un tel effet automatique est-ii compatible avec i‘interdiction d‘exercer, qui devrait faire l‘objet d‘une
d~cision de ia FINMA selon ‘art. 33a LFINMA (seion avant-projet LEFIN), ~tant pröcis~ que cette
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disposition pr~voit une teile interdiction d‘exercer en cas de violation grave des dispositions des bis sur
bes march~s financiers?
Par ailleurs, m~me s‘il faut comprendre des mots « d‘une condamnation pönale inscrite au casier
judiciaire pour I‘une des infractions vis~es » que constituera un ~l~ment probant une inscription actuelle
au casier judiciaire (selon l‘Ordonnance VOSTRA) et non une condamnation dans l‘absolu, compte tenu
des rögles concernant l‘~iimination des inscriptions au casier judiciaire, les cons~quences paraissent
particuli~rement s~v~res en termes de d~lai. En effet, le d~lai d‘&imination de l‘inscription du jugement
pronon9ant une peine p~cuniaire ou une amende est de 10 ans, alors que l‘interdiction d‘exercer une
fonction dirigeante apr~s une violation grave du droit de la surveillance selon b‘art. 33 LFINMA (inchang~
par ~es avant-projets) est de 5 ans par exemple. L‘art. 33a LFINMA (selon avant-projet LEFIN) ne pr~voit
pas de limite dans le temps, tout en mentionnant dans le rapport explicatif seulement qu‘une interdiction
d~finitive ne serait prononc~e qu‘en cas de r~cidive.
A titre d‘exemple, est-ce ~ dessein qu‘une personne ~ qui on reprocherait d‘avoir commis une infraction
par n~gligence au sens de ‘art. 119 ab. 2 LSFIN parce qu‘eIle faisait partie (dans une qualit~ autre que
celle de conseibler ~ la cbient~be) d‘une chaine d‘approbation du texte d‘un prospectus qui s‘av~rerait par
la suite erron~, ne pourrait pas devenir conseiller ~ la client~le pour une periode prolong~e allant jusqu‘ä
10 ans?
h.

Res~onsabilit~ en cas d‘information inexacte (art. 69 LSFIN)

L‘obbigation d‘~tablir un prospectus, une feuible d‘information de base ou des communications sembbables
est impos~e aux prestataires dc services financiers~äu b~n~ficied‘une ~üt~i atron~entit~): ii d~coüle
juridiquement et bogiquement dc cette obligation une responsabilit~ l~gale en cas d‘indication inexacte,
trompeuse, etc. Par ailleurs, le Code des obligations r~gbe la responsabilit~ du fait des employ~s et
auxiliaires, ainsi que celle d~coulant de l‘acte illicite. II r~gle ~galement bes obligations de b‘empboy~ vis-ä
vis de l‘empboyeur ainsi que celbes d~coulant d‘une violation de son contrat par i‘employ~.
II semble ressortir de l‘art. 69 que seules bes personnes physiques, respectivement ceUes-ci au cät~ des
personnes morabes seraient responsables d‘indication erron~es. Dans un syst~me de prestataires de
services financiers qui doivent requ~rir une autorisation ä baquelle sont attach~es des obligations pr~cises
li~es ~ l‘ötablissement dc documents, on peut s‘interroger sur la n~cessit~ ou m~me l‘opportunit~,
d‘introduire une responsabNit~ personnelle en premi~re ligne de toute personne participant ~ l‘&aboration
d‘un tel document, sans m~me pr~voir une responsabilit~ subsidiaire apr~s celle du prestataire dc
services financiers autoris~ soumis ~ la LSFIN, ainsi qu‘ä ba LEFIN qui r~gbe cette question ~ son art. 118.
Une teile obligation ajout~e au renversement du fardeau de ba preuve, aux propositions li~es ~ la
facibitation des proc~dures pour bes investisseurs face aux prestataires dc services financiers et ~ la
responsabilit~ p~nale entratne une responsabilit~ personneble des personnes physiques qui semble
exag~r~e et pourrait conduire ä un bbocage en mati~re dc prises dc döcisions, dös lors qu‘il semble
m~me ne plus y avoir dc place pour des erreurs op~rationneIles survenant dans l‘exercice dc sa fonction
pour un employ~ dc prestataire dc services financiers sans qu‘il y ait une responsabilit~ directe vis-~-vis
des tiers.
En conclusion, une revue compb~te des dispositions concernant bes responsabilit~s civibes,
administratives et p~nabes des prestataires dc services financiers et des individus qui repr~sentent ceux
ci semble n~cessaire pour permettre une gradation adäquate des sanctions permettant dc prendre en
compte bes int~r~ts des investisseurs et dc la place financi~re.
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i.

Devoir d‘information (art. 15 et 16 LSFIN)

L‘obligation de rendre des comptes pr~sent~e en art. 15 et 16 LSFIN souffre encore d‘impr~cisions. II est
demand~ en outre ä I‘art. 15 al. 2 d‘~crire « les besoins des clients et les motifs sous-jacents de chaque
recommandation d‘achat ou de vente d‘un Instrument de financier ». Selon notre compr~hension, la
mani~re de documenter un achat ou une vente n‘est pas la m~me. II est donc dangereux de m~Ianger
ces deux aspects. D‘ailleurs, cet avant-projet est en contradiction avec la loi actuelle sur les placements
collectifs de capitaux et notamment son art. 24 al. 3 et la directive d‘application ASB y relative qui ne vise
le devoir d‘inventaire qu‘en cas de recommandation personnelle d‘achat. Le cas de vente n‘est
notamment pas adress~ alors que la LSFIN vise ces situations. Le devoir d‘inventaire n‘est pas applicable
dans le cadre d‘un mandat de gestion de fortune alors que la LSFIN inclut la gestion de fortune. II est
donc important que la LSFIN traite diff~remment dans ces articies la mise en application de cette
documentation, notamment en distinguant ce devoir an fonction du type de service (gestion de fortune,
conseil de placement, execution only), du type d‘instrument financier (complexe vs non complexe), du
type d‘ordre (achat ou vente) ou encore les modalit~s de remise (signature client, garant, conservation...).
lt est ögalement important que les bis actuelies comme la LPCC ou las directives de I‘ASB soient
adapt~es afin de reprendre les ~i~ments communs au standard qui sera retenu dans le cadre de la
LSFI N.
Les terminologies employ~es (teiles que « proposition » ou « offre ») cr~ant une certaine ins~curit~. II
devrait y avoir une unification des termes. Quant ~ l‘art. 7 LSFIN, les d~finitions ne sont pas assez
pr~cises et ne permettent notamment pas de comprendre ce qui est entendu par « publicit6 »‚ ou la
remise de l‘information « sous forme standardis~e ». II serait pr~f&able de revoir ces articies et de
spec fler las olement~ a not~Ier ai. chert € dans quels cac ce~ elemenh son~ applirahles
j.

Certification

—

formation des conseillers ~ la clientöle (art. 22, 30 et 31 LSFIN)

L‘art. 22 LSFIN impose aux conseillers ~ la cIient~le d‘~tre enregistr~s dans un registre sous certaines
conditions ~dict~es aux art. 30 et 31 LSFIN. Certaines modalit6s d‘application sont critiquables. Tout
d‘abord, le fait que ce registre soit public pose la probl~matique de la protection des donn~es et de la
sph~re priv~e. II serait pr~f~rable que l‘acc~s ä ce registre soit limit~ et sur demande. Cet argument est
~galement applicable pour la publication des ~ventuelles radiations.
De plus, les obligations da formation, et notamment de certification restent encore impr~cises. La
formation est un sujet d~licat qui au fond est difficile ~ standardiser. Chaque personne a potentiellement
un parcours diff~rent. II serait difficile de rendre obligatoire par exemple un diplöme comme standard
minimal sans ~gard au nombre d‘ann~es d‘anciennet~, ou domaine de sp~ciaIisation et responsabilit~s
actuelles ou encore aux diplömes d~j~ obtenus dans le pass~ en Suisse mais aussi potentiellement ~
l‘~tranger. A ce titre, nous proposons que l‘art. 22, al. 1 LSFIN, soit compl~t~ avec une mention
permettant aux prestataires de services financiers de d~finir eux-m~mes les pr~requis de formation
(~ventuellement via l‘autor~gulation). Ce m~me article d~finit l‘exp~rience comme une condition
cumulative. II serait ~galement utile de retirer la notion d‘exp~rience comme condition cumulative,
permettant ainsi d‘~viter des contradictions avec l‘engagement de jeunes collaborateurs.
A noter que cette disposition de l‘art. 22, al. 1 LSFIN, fait par ailleurs röf~rence aux « collaborateurs »‚
notion pour laquelle le rapport explicatif du Conseil f~d~ral du 25 juin 2014 (cf. page 51) retient aussi bien
les salari~s du prestataire de services financiers que las personnes int~gr~es ~ l‘organisation dans le
cadre d‘un pr~t de personnel. Cette d~finition peut entrainer une insöcurit~ liöe ~ la pr~sence de
consultants et autres tierces personnes non employ~es par la Banque (voire non liöes ~ l‘activit~ de
conseiller ~ la client~le). A teneur da l‘intitul~ de l‘art. 27 LSFIN cela induirait une v~rification des

/

__________

1 ~IL

~

~J~Ø

GROUPEMENT DES COMPLIANCE OFFICERS
DE SuissE ROMANDE ET Du TESSIN (GCO)

Page 8115

COMITE DIRECTEUR

op~rations effectu~es ~ titre priv~ par les consultants, ce qui en soi n‘est pas acceptable. La notion de
collaborateur devrait d~s lors se limiter aux personnes ~tant au b~n~fice d‘un contrat de travail aupr~s de
l‘entit~ assujettie.
La formation continue est ~galement un sujet important dont ii est donn~ peu de pr~cisions. Une
suggestion pourrait ~tre de donner un nombre minimum dheures de formation ä obtenir sur plusieurs
ann~es, mais dont le choix des formations est adapt~ ~ l‘activit~ courante de I‘empIoy~. Quant aux
conditions d‘enregiStrement de ‘art. 30, ii est ~ noter l‘obligation de conclure une assurance en
responsabilit~ civile professionnelle ou de fournir des garanties financi~re äquivalentes. Pour les
~tablissements bancaires, l‘option de la garantie financi~re sera probablement favoris~e. N~anmoins, II
est difficile aujourd‘hui de Savoir quels crit~res seront pris en consid~ration pour cette garantie (fonds
propres, montant financier, fixation au niveau individuel, niveau Banque...), ~I~ments qu‘il faudrait
pr~ciser. Si la mise en ceuvre de ces principes rel~ve manifestement d‘une ordonnance, ii conviendrait
cependant que les ~l~ments principaux plus d~taiN~s que dans la version actuelle figurent dans la lol.
—

k.

—

Offre d‘instruments financiers/Prospectus concernant les valeurs mobili~res/G~n~raHt~s
(art. 37 ~ 41 LSFin)

De mani~re g~n~raIe, on peut l~gitimement se poser la queStion de savoir s‘il est heureux, ~ I‘art. 37
LSF1n, de revenir en quelque sorte en arri~re, par comparaison avec les derni~res modifications
apport~es ~ la LPCC, en parlant de proposer des va~eurs mobiliöres ~ l‘achat ou ~ la souscription dans le
cadre dune offre publique ou de demander que le n~goce de valeurs mobili~res soit autoris~ sur une
plate-forme de n~gociation au sens de la LIMF, plutät que de chercher ~ concevoir ceci sous I‘angle de la
distribution de services et produits financiers au sens large. Cette r~fIexion paraTt d‘autant plus s‘imposer
quele document publi~ par le DFF ~n parallt~le des avant-projets LSFin~et ~
d‘impact de la loi sur les services financiers (LSFin) et de la loi sur les ~tablissements financiers
(LEFin) »‚ Annexe 1, pp. 50 ss, fait syst~matiquement röf~rence ~ la notion de « distribution ».
S‘agissant des exceptions ~ l‘obligation d‘~tabIir un prospectus d~finies aux articles 38 (de minimis en
fonction du type d‘offre) et 39 (exceptions en fonction du type de valeur mobili~re) LSFin, il nous paraTt
plus judicieux, afin de simplifier la lecture et par l~ faciliter la compr~hension du texte l~gislatif, de loger
ces deux dispositions sous section 3, Allögements, qui comprend un art. 48 qui vise en quelque sorte le
m~me but. Par delä cet aspect, il s‘agirait de pr~ciser quelles conditions doivent ~tre remplies pour
~carter l‘obligation de r~diger un prospectus.
Enfin, le libeIl~ de l‘actuel art. 38 al. 1 let. d LSFin, ~ premi~re vue, pourrait comporter une erreur de
r~daction: le pluriel de « pr~sentent » (let. d) semble faire r~f~rence, en toute logique, non pas ~ « les
offres publiques » (al.1, 1ere phrase), mais ~ « valeurs mobiIi~res » (let. c). En outre, comment va-t-on
pratiquer I‘obligation de r~diger un prospectus ~ la Iumi~re de la let. e? Est-ce ~ dire qu‘un prospectus
sera ~ publier apr~s coup, si on r~aIise, 12 mois apr~s le lancement de l‘offre publique, que la valeur
totale d~passe CHF 100000.-? Le texte de l‘actuel avant-projet ne paraTt pas suffisamment pröcis de ce
point de vue.
1.

Qifre d‘instruments financiers/Prospectus concernant les valeurs mobili~res (art. 42 ~ 57
LSFin)

La question se pose, en termes concurrentiels, si, plutöt que d‘envisager d‘exiger un prospectus
additionn~ d‘un r~sum~, on ne pourrait pas envisager de s‘aligner sur le r~gime europöen, qui pröne le
DICI, avec le triple avantage de
simplifier les textes ~ consid~rer,
aIl~ger la charge administrative des interm~diaires financiers,
-
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donner la possibilit~ ~ la cilentöle UE d‘avoir des points de comparaison facilit~s,

tout en maintenant i‘exigence du prospectus, bien entendu, pour les seuls fonds de placement.
De plus, ‘art. 52 al.1 LSF1n fixe le principe d‘une v~rification du prospectus sans que l‘on comprenne de
quelle v~rification on parle. Ce n‘est qu‘en faisant le saut ~ l‘art. 53 LSFin que l‘on comprend que pareil
contröle se r~alisera sous forme en quelque sorte institutionnalis~e (et non pas au travers de celui qui
~met le prospectus comme on aurait pu imaginer que cela se r~alise moyennant, par exemple, une
autor~glementation).
Certes, le principe du contröle pr~alable du prospectus semble partag~ par bon nombre de pays
europ~ens, dont notre principale place concurrente, le Luxembourg (cf. « Analyse d‘impact de la lol sur
les services financiers (LSF1n) et de la loi sur les ~tablissements financiers (LEFin) »‚ Annexe 1, p. 66). La
question peut par contre l~gitimement se poser de savoir si le fait de confier pareilies v~rifications ä de
multiples organes de contröle ~ devoir cr~er plutöt qu‘~ la FINMA les pr~cit~s pays europ~ens confient
cette täche ä une autoritä ~tatique de surveillance existante, cens~e disposer d‘une certaine exp~rience
parle en faveur d‘une meilleure efficacit~. D‘une part, le risque existe que le temps que pareils organes de
contröle so constituent et obtiennent l‘agr~ment de la part de la FINMA, II y alt un vide. L‘avant-projet ne
fixe aucune disposition transitoire ä ce propos. Qui validera les prospectus au jour de l‘entr~e en vigueur
de la ioi? D‘autre part, toujours dans le sens d‘une certaine efflcacit~, pourquoi ne pas consacrer la
värification aupr~s de l‘autorit~ de surveillance, solt la FINMA? A nouveau, si une place teile que le
Luxembourg peut ätre träs concurrentielle tout en confiant pareil contröle ä la CSSF, pourquoi devons
nous nous compliquer la täche en jetant les bases de nouveaux organes de contröle?
-

-

~

Los. remarques qui pr~c~-dent sont par ail~eurs ~ consid~r~ri la l~miär~. de .c.e qu~ [‘avant-projet pänalise
(trop) s~värement les manquements en matläre de prospectus.
La limitation de validit~ du prospectus prävue ä l‘art. 56 LSF1n constitue une lourdeur administrative
inutile: II faut privil~gier le bon sens voulant que la validit~ du prospectus tombe aussitöt que des faits
nouveaux se produisent entraTnant une modification n~cessaire dudit prospectus.

C. En relation avec la LEFIN
a.

Conformit~ fiscale (art. 11 LEFIN)

La l~gislation fiscaie semblerait offrir un ~crin plus lögitime ä cet article, en particulier les conventions de
double imposition et autres accords bilat~raux, ainsi que
ä terme
les accords li~s ä l‘~change
automatique de renseignements. Si tant ost qu‘ii soit volontaire de mentionner cet article hors des bis
fiscales, II s‘agit d‘une r~gle op~rationnelle au mäme titre que les articies concernant la lutte contre le
blanchiment d‘argent et non une rägle de fonctionnement d‘un ~tablissement financier. Les m~thodes
utilis~es pour la lutte contre le blanchiment d‘argent ne sont toutefois pas pleinement appropri~es ä la
v~rification de la conformitä fiscale. De fa9on g~n~rale et quelle que soit la forme sous laquelbe des
obligations en matläre de conformit~ fiscale devraient ätre formalis~es nous appr~cions l‘extension du
champ d‘application de la conformit~ fiscale ä l‘ensemble des ~tablissements financiers. Les remarques
qui suivent ne devraient concerner que bes cas oü, ä l‘avenir, II n‘y aurait pas d‘~change automatique de
renseignements.
—

—

L‘alinäa 1 pose le principe de la värification de risque &ev~ de non-conformit~ fiscale. Le d~calage
temporel entre la cr~ation d‘un revenu et la preuve de sa fiscalisation peut rendre particuliärement difficile
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une teile v~rification et inciter (ou du moins ne pas emp~cher) un ~tablissement bancaire ~ accepter des
fonds qui s‘av~reraient par la suite non conformes compte tenu de ce d~caiage. Un des moyens serait
d‘obtenir le reIev~ fiscal couvrant les avoirs d~pos~s aupr~s du pr~c~dent ~tablissement financier, ce qui
serait une intrusion disproportionn~e dans la sphäre priv~e de tout client, voire une rupture du lien de
confiance et ne r~sout pas le sort des nouveaux revenus.
L‘alin~a 2 introduit la nation d‘« indice de risque älevä de non-conformitä ». Ii nous semble peu appropri~
d‘utiliser teiles quelles les m~thodes de lutte contre le blanchiment, soit mener des ciarifications
suppl~mentaires, pour les indices de fiscalisation. En effet, soit le client est domicili~ dans un pays
participant ä l‘~change automatique de renseignements ou couvert par un accord bilat~ral topique avec la
Suisse fixant des r~gles particuliöres (agent payeur, transmission d‘informations), soit on se trouve dans
une situation oü i‘~tablissement financier doit sabstenir de mettre en place des montages permettant
l‘~vasion fiscale, respectivement d‘accepter des clients etlou des fonds pour iesquels ii existe un soup~on
fond~ qu‘ils proviennent de la fraude ou l‘~vasion fiscale. On ne voit en effet pas que les ~tablissements
financiers, pour les pays qui resteraient hors du programme d‘~change automatique de renseignements
et hors de soup~on fondö d‘övasion fiscale, devraient se substituer au fisc ötranger et enqu~ter sur le
statut fiscal de leur client.
L‘alin~a 3 pose une r~gle claire mais probl~matique par rapport au probl~me de domiciles l~gai ou fiscai
qui ne se confondent pas n~cessairement. Faut-il cr~er un formulaire de confirmation du domicile fiscal
du client? Faut-il renouveler la signature de ce document chaque ann~e? Faut-il en faire un titre? Faut-il
en faire un « Swiss Finish »? Evidemment non car cela cr~e une distorsion de concurrence avec les
~tablissements financiers agissant hors de Suisse. Cette question devra ~tre r~gl~e par les normes
d‘application de l‘~change automatique de renseignements pour les pays concern~s et, pour les autres
pays la Suisse devra~t se garde~ dJrrn‘osef ~r Swiss f!r“sh dont iapplcat;on pourrat salerer
particuli~rement complexe.
L‘alin~a 4 concerne les valeurs döj~ döpos~es auprös d‘ötablissements financiers. Se pose le probl~me
de la r~troactivit~, de l‘absence de protection « Grand-fathering »‚ et par cons~quent de la rupture du lien
de confiance banque-client. Que faire des avoirs dont la r~gularisation entratne un pr~judice inacceptable
pour ces clients? L‘art. 9 LBA n‘est pas toujours applicable selon le type d‘infraction, consid~r~e comme
un dölit en Suisse et non un crime.
En conclusion, cet article n‘est pas ~ sa place dans cet avant-projet. Ii va trop bin dans San contenu, est
impraticable en i‘~tat et cr~e une distorsion de concurrence internationale puisque bes ~tablissements
financiers suisses seraient bes seuls ~ appiiquer un syst~me pareil.
b.

Secret professionnel (art. 119 LEFIN)

Sur la forme: l‘all~gement des formules, la suppression de la r~f~rence aux soci~t~s d‘audit, regroup~es
sous le vocable « mandataire »‚ le remplacement de l‘art 47 LB (secret bancaire) par 119 LEF1N (secret
professionnel) n‘appellent pas de commentaires.
Sur le fond, l‘alin~a 2 pr~voit une sanction plus s~v~re que celle r~serv~e ~ la violation de l‘actuel secret
bancaire (47 LB) au d‘autres secrets professionnebs (320 au 321 CPS) passant de. 3 ~ 5 ans. La
n~giigence mentionn~e ~ l‘alin~a 3 est ~galement plus s~v~rement punie.
En pratique, l‘autorit~ de paursuite devient f~dörale, ce qui peut donner un certain degr~ d‘assurance sur
l‘interpr~tation, et be jugement, de certains cas en cr~ant un caractöre uniforme ~ une th~matique qui
dispose d‘une certaine visibilit~.
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La violation de ce futur secret professionnel devient la violation d‘un secret la plus punie en Suisse,
poursuivie d~sormais par les autorit~s f~d~rales. Rappelons tout de m~me que l‘art 47 LB a d~j~ ~
renforc~ en 2009. Si ce renforcement paratt bienvenu par certains cöt~s, force est de reconnaitre que ces
limites peuvent ~tre sujettes ~ de nouvelles consid~rations ~ l‘aune de l‘~change automatique
d‘informations par exemple.
c.

Surveillance (des ciestionnaires de fortunes) (art. 2. ai.1, let a. et 82 LEFIN)

Dans le cadre de loption soumise ~ consultation, nous considörons que l‘assujettissement de l‘ensemble
des ~tablissements financiers, y compris les gestionnaires de fortune, ~ la FINMA est pr~f~rabie, ceci
notamment en raison de la comparabilit~ avec le mode de surveiliance ~ l‘ötranger (l‘UE ~tant
övidemment notre principal standard de comparaison). Ceci n‘emp~che toutefois pas la conservation
d‘une certaine autor~gulation en vertu de l‘art. 7, al 3, LFINMA. Ceci est d‘autant plus appropri~ que la
FINMA reconnaTt depuis de nombreuses ann~es diff~rents standards professionnels (devenant
applicables ~ tous ies acteurs assujettis).

D. Comparaison avec le droit UE
a. Cat~gorisation des Instruments financiers
Laclassificationdeßinstruments financier.~ pr~sent~e en art. 3 LSFIN n‘est pas aIig.n~e avecle standard
M1FID. La distinction des Instruments complexes et des Instruments non complexes n‘a notamment pas
~ reprise. Cette distinction est importante car eile pourrait permettre par la suite d‘apporter plus de
souplesse par exemple dans l‘application du caract~re appropri~ ou dans l‘obligation de rödaction et de
distribution de la feulile d‘information de base aux clients pour tous les Instruments financiers. Nous
sugg~rons donc d‘introduire cette distinction et d‘en tenir compte dans l‘appiication des art. 10 ~ 16; 7 ~ 9
et 58 ~ 63 LSFIN.
b.

Cat&iorisation des services

La cat~gorisation des services financiers pr~sent~e en art. 3 LSFIN n‘est pas aiign~e avec le standard
M1FID. La distinction entre les services et activit~s d‘investissement, et les services auxiiiaires de MiFID
n‘a notamment pas ~ reprise. Cette distinction dans les d~finitions ~ i‘art. 3 permettrait en outre
d‘apporter une soupiesse plus grande dans l‘application de ia 101.
A titre d‘exempie, la garde des valeurs patrimoniales pour ies comptes de clients et l‘octroi de cr~dits pour
ex~cuter des op~rations sur instruments financiers sont consid~r~s dans l‘avant-projet LSFIN comme des
services financiers.
L‘absence d‘une teile distinction risque de se traduire par le fait que ies r~gles de conduite auxquelles le
prestataire de services financiers est soumis, dans le cadre de la prestation de services financiers, soient
~tendues aussi aux services auxiliaires avec un march~ suisse d~s tors moins comp~titif.
Ce non-alignement se refl~te aussi dans l‘exemple de la n~gociation pour compte propre (compris dans
M1FID), la LSFIN se limitant ~ inclure, parmi les services financiers, les services offerts ~ des tiers. Ce
dernier point peut toutefois d~couler aussi des normes introduites par la LIMF.
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La granularit~ offerte par M1FID dans la distinction entre produits complexes et non complexes pourrait
~tre reprise, et notamment adapt~e pour la remise de la documentation en fonction du statut du client et
de l‘instrument financier. Un projet de plus large ampleur au niveau europ~en (PRIIPS) visant ~
harmoniser les informations remises aux clients est pr~vu mais ce projet n‘int~grerait que certaines
classes d‘actifs distribu~s aux investisseurs priv~s. II conviendrait que la LSFIN soit en ligne avec cette
~volution pr~vue.
A pr~ciser ~galement qu‘en vertu de MiFID, l‘information concernant les diff~rents risques associ~s aux
instruments financiers doit ~tre donn~e. En pratique, cette information est g~n~ralement fournie au client
lors de l‘entr~e en relation dans un document standardis~ expliquant les diff~rents risques associ~s aux
investissements et parcouru avec les conseillers.
d. Ad~guation et caract~re appropri~
Les art. 10 ~ 14 LSFIN posent un vrai problöme d‘interpr~tation. II faudrait reconstruire ces articles en
distinguant plus nettement ce qui est requis par type de prestation (conseil en placement, mandat de
gestion, execution only) et par type de client~le (priv~, professionnel, institutionnel). Quant aux ordres
fournis par le client, notons que la v~rification du caract~re appropri~ est requise par MiFID pour les
instruments complexes alors que sous la LSFIN, la v~rification du caract~re appropri~ semble exempt~e
(des arr~ts des tribunaux suisses ayant induit une pratique diff~rente).
e. Classification des clients et informations aux clients sur la cat~qorie d‘appartenance et les
risciues et protection associ~e ~ la cat~gorie d‘appartenance.
L‘avant-projet LSFIN, comme d~jä pr~vu dans la directive M1FID 1 et repris dans la M1FID II, consid~re les
clients priv~s comme une cat~gorie r~siduelle: plus pr~cis~ment, les clients privös sont tous les clients
qui n‘entrent pas dans la d~finition de clients professionnels ou de clients institutionnels.
La premi~re distinction qu‘on peut relever entre les deux textes de loi est que, sous le r~gime M1FID, la
classification, les risques et le niveau de protection associ~s ~ chaque cat~gorie doivent ~tre
communiqu~s au client au d~but de la relation. Le client a le droit de l‘accepter ou de la refuser en optant
pour une autre cat~gorie. L‘avant-projet de loi LSFIN n‘indique pas de fa9on explicite que le client doit
~tre inform~ de sa cat~gorie d‘appartenance.
De m~me, l‘avant-projet de loi rend les obligations beaucoup plus contraignantes et plus lourdes que
MiFID: plus pr~cis~ment, l‘art. 5, al. 4 pr~voit qu‘avant toute fourniture de services, les prestataires de
services financiers doivent informer leurs clients, appartenant ~ la cat~gorie de clients professionnels ou
institutionnels, de la possibilitö de l‘opting-in. Le r~sultat est que, sous le r~gime LSFIN, la cat~gorie
d‘appartenance peut ~tre remise en cause ~ chaque fourniture de service financier. II va sans dire que
cette lourdeur a comme cons~quences un manque de comp~titivit~ du marchö suisse, une ins~curit~
juridique, de grandes difficult~s pratiques pour les acteurs financiers en Suisse (~ mettre en parall~le au
renversement du fardeau de la preuve) et bien sür une possible consid~ration de non-comparabilit~ avec
MiFID.
Dans le d~tail, on constate que lavant-projet LSFIN pr~voit un r~gime d‘opting-out pour les clients priv~s
et un r~gime dopting-in pour les clients professionnels (clients professionnels et institutionnels). II faut
mettre en ~vidence plusieurs diff~rences entre les deux r~gimes:
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1) L‘avant-projet de loi LSFIN ne pr~voit pas la m~me flexibilit~ qui est permise sous le r~gime
MiFID pour les clients priv~s: plus pr~cis~ment, 5OUS le r~gime MIFID, les clients priv~s peuvent
demander ä ~tre trait~s comme clients professionnel seulement pour certaines cat~gories de
produits tandis que, dans l‘avant-projet de loi suisse, un client priv~ qui fait un opting-out doit ~tre
trait~ comme professionnel par rapport ~ tous les services financiers qui lui sont fournis.
2) pour ce qui concerne le r~gime de l‘opting-in, l‘Annexe II de la Directive MiFID indique les trois
crit~res cumulatifs de la fortune, des transactions exöcut~es sur le march~ et de l‘exp~rience
dans le secteur financier. Si au moins deux des trois crit~res indiqu~s dans l‘Annexe II sont
pr~Sents, un client peut ~tre consid~r~ comme professionnel. La prösence de ces conditions doit
~tre v~rifi~e par le prestataire de services financiers. L‘avant-projet de loi suisse a adoptö un
approche diff~rente: plus pr~cis~ment, selon le rapport explicatif, les crit~res auxquels un client
priv~ doit r~pondre seront pr~cisös par voie d‘ordonnance et dans tous les cas, repris des
dispositions de l‘art. 6 OPCC. Comme d~j~ pr~vu dans l‘art. 6 OPCC, le crit~re pr~valant sera
celui de la fortune: au-dessus d‘un certain seuil, la fortune du client sera le seul crit~re pris en
compte ind~pendamment des connaissances et de l‘exp~rience. Le r~gime MiFID, au contraire,
pr~voit que i‘opting-out puisse se baser sur les seuls deux crit~res des transactions ex~cutöes et
de l‘exp~rience sur le march~ ou sur une combinaison des deux facteurs de la fortune et de la
connaissance. II convient de relever que le client plus fortun~ n‘est pas forc~ment le plus
exp~riment~, et le client retail n‘est pas n~cessairement le mieux prot~g~.
3) pour ce qui concerne l‘opting-in, dans ravant-projet LSFIN, les prestataires de services financiers
suisses peuvent se trouver dans la condition de devoir accorder ~ un client institutionnel, qui
poss~de le m~me niveau dc sopliistication quc le prestataire dc services financiers ui-m~me, la
possibilit~ d‘~tre trait~ comme un client priv~. Au contraire, la directive MiFID permet le
changement de cat~gorie dans la limite de la cat~gorie imm~diatement sup~rieure ou inf~rieure.
La solution contenue dans la MiFID semble plus ~quilibr~e et adapt~e aux r~alit~s observ~es
parmi les investisseurs et coh~rente avec la d~finition et le statut d‘un investisseur institutionnel.

f.

Meilleure ex~cution possible des ordres des clients

Pour ce qui concerne la politique d‘ex~cution des ordres, les deux avant-projets de ici font r~f~rence aux
m~mes crit~res que le prestataire dc services financiers dolt consid~rer afin dc garantir la meilleure
ex~cution possible d‘un ordre d‘un client (prix, coüts, rapidit~, probabilit~ dc l‘ex~cution, etc.).
II faut toutefois reiever diff~rents points dc distinction entre les deux avant-projets dc ici:
1) La politique d‘ex~cution des ordres sous le r~gime MiFID doit ~tre communiqu~e et accept~e par
le client. MiFID pr~voit aussi que dans le cas o~ un ordre est ex~cut~ en dehors d‘une plateforme
dc n~gociation, l‘interm~diaire financier doit obteriir le consentement pr~alable du client avant dc
l‘ex~cuter. L‘avant-projet de LSFIN se limite ~ indiquer que les prestataires dc services
d‘investissements doivent ~tablir des instructions internes sur l‘ex~cution des ordres des clients.
Seulement le rapport explicatif fait r~f~rence au fait que la politique d‘ex~cution doit ~tre
communiqu~e au client mais aucune r~f~rence n‘est faite au principe dc l‘acceptation. Cela peut
cr~er une ins~curit~ sur la comparabilit~ des bis.
2) L‘art. 27 dc la directive MiFID II indique qu‘il suffit dc suivre une instruction sp~cifique re~ue dc la
part d‘un client pour que le prestataire « ex~cute aux meilleures conditions » (best execution) du
moment oü il suit les instructions donn~es par le client (crit~re simple et facile ~ mesurer). Le
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rapport explicatif, au contraire, indique les instructions re~ues de la part dun client parmi les
diff~rents crit~res que l‘interm~diaire doit consid~rer afin de garantir la meilleure ex~cution d‘un
ordre d‘un client.
3) La directive M1FID mentionne d‘une fa9on explicite que le prix est toujours le facteur plus
important ä consid~rer dans le cas dexöcution d‘un ordre pour un client priv~. Lavant-projet de
loi LSFIN n‘a pas repris ce principe.
4) Sous le r~gime M1FID, le prestataire de services financiers doit indiquer pour chaque ciasse
d‘instruments financiers les cinq lieux d‘ex~cution plus importants dans les derni~res ann~es et
les rendre publics. Cette m~me obligation n‘apparait pas dans l‘avant-projet de loi suisse mais
pourrait ~tre introduite par le Conseil F~d~ral sous forme d‘ordonnance. Cette transparence
positive serait la bienvenue et permettrait de diminuer l‘impact de potentiels conflits d‘int~r~ts.
5) La Directive MiFID II indique clairement que l‘interm~diaire financier ne peut pas recevoir des
avantages pour l‘acheminement d‘un ordre vers une plateforme de n~gociation ou ex~cution
particuli~re, si ~a ne permet pas de garantir la meilleure ex~cution au client ou est en violation
des r~gles sur les conflits d‘int~r~ts. Au contraire, l‘avant-projet de loi LSFIN indique que, dans le
cas oü le client profite des avantages offerts par des tiers au sens de l‘art. 26, al. 3, les avantages
doivent ~tre pris en compte afin de calculer les coüts li~s ~ l‘ex~cution de l‘ordre. Ainsi, si une
banque suisse sert un client EU, eile devra de toute fa9on se conformer au r~gime plus restrictif
de MiFID, multipliant ainsi les approches et syst~mes coüteux.
g.

Fardeau de la ~reuve oour le resoect des obliaations d‘information etd‘explicationet les
actions collectives

En ce qui concerne le renversement du fardeau de la preuve, ii faut tout d‘abord relever que le principe du
droit europ~en, selon lequel est de la responsabilit~ de l‘interm~diaire financier de d~montrer qu‘il a
satisfait son devoir d‘information, a ~ maintenant transpos~ dans le droit suisse. Toutefois, l‘art. 74 de
l‘avant-projet de loi introduit la pr~somption qu‘en cas de violation av~r~e des obligations d‘information ou
d‘explication, le client n‘aurait pas effectu~ la transaction. Le prestataire de services financiers ne doit
donc pas seulement apporter la preuve que le client aurait effectu~ la transaction m~me si les
informations fournies ~taient conformes aux obligations r~glementaires mais aussi que le dommage serait
survenu m~me en cas de comportement conforme.
Selon notre compr~hension, le principe contenu dans le nouveau texte de loi (formul~ en termes
g~n~raux et applicable dans tous les cas) n‘est potentiellement pas totalement en ligne avec la doctrine et
jurisprudence au niveau national et international.
On peut mentionner par exemple que le “Private Securities Litigation Reform Act“ (PSLRA) auquel fait
r~f~rence le rapport explicatif dans le cadre des actions collectives, pr~voit que dans ce cas particulier
le client doit prouver que le dommage a ~ caus~ par l‘acte ou l‘omission de l‘interm~diaire financier. Par
ailleurs, les Cours amöricaines ont ~ plusieurs reprises pr~cis~ qu‘il convenait de clairement distinguer les
~l~ments de causalit~ ayant conduit l‘investisseur ~ agir de ceux relatifs ä la perte subie, les premiers
n‘emportant pas automatiquement les seconds. Or, outre le fait que le renversement du fardeau de la
preuve tel que formul~ dans l‘avant-projet de LSFIN s‘applique dans tous les cas, le rapport explicatif
semble indiquer que le lien de causalit~ entre l‘omission et la perte subie peut ~tre pr~sum~ du fait que le
prestataire n‘a pas rempli ses obligations (~limination de la preuve du lien de causalit~).
—

-

En outre, ii convient de relever que le champ d‘application des articles traitant le fardeau de la preuve
semble plus vaste qu‘en droit europ~en (qui ne connatt ce principe que pour les clients Retail).
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En conclusion, ii apparatt que le renversement du fardeau de la preuve tel que formuI~ dans l‘avant-projet
de loi a une port~e qui semble exag~r~e en comparaison internationale.
Par avance, nous vous prions de bien vouloir tenir compte de cette prise de position et vous prions
d‘agr~er, Mesdames, Messieurs, nos salutations distingu~es.

Pour le Groupement des Compliance Officers de

—-‘

_________________________

(GCO)

#
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Eidgenössisches Finanzdepartement EFD
Rechtsdienst Generalsekretariat
Bernerhof
3003 Bern
regulierung@gs-efd.admin.ch
Zürich, 15. Oktober 2014
Vernehmlassung zum Bundesgesetz über die Finanzdienstleistungen (FIDLEG) und
zum Bundesgesetz über die Finanzinstitute (FINIG)
Sehr geehrte Frau Bundesrätin Widmer-Schlumpf
Sehr geehrte Damen und Herren
Hiermit senden wir Ihnen unsere Stellungnahme zur Vorlage des FIDLEG und FINIG.
Wir sind der Meinung, dass Finanzinstitute ihrer Rolle im Hinblick auf eine nachhaltige
Realwirtschaft, Umwelt und Gesellschaft nur dann nachkommen, wenn sie Umwelt- und
Sozialrisiken integrieren und offenlegen.
In der aktuellen Vorlage vermissen wir Vorgaben zur Berücksichtigung und Offenlegung von
Umwelt- und Sozialrisiken und lehnen sie deshalb ab.
Im Folgenden geben wir analog der Eingabe des WWF ein paar konstruktive Empfehlungen
ab wie diese Lücke geschlossen werden kann.
1.

FIDLEG

Umweltveränderungen, wie Klimawandel, Umweltverschmutzung und Wassermangel sind
mit Risiken verbunden, die sich zunehmend auch auf die Bewertung von Finanzanlagen
auswirken. Wenn beispielsweise die beschlossenen Massnahmen zur Reduktion der
Klimaerwärmung eingehalten werden, sind 80 Prozent der Rohstoffreserven fossiler
Unternehmen praktisch wertlos'. Standard & Poor's" geht davon aus, dass Titel fossiler
Brennstoffe u.a aufgrund strengerer C02-Regulierungen massiv an Attraktivität einbüssen
werden. Für Geldanleger bedeutet dies Verluste durch fallende Aktien- und
Obligationenkurse, machen doch allein die Erdöl- und Energiesektoren rund 25% globaler
Finanzmarktindizes aus.
Transparenz ist eine wesentliche Voraussetzung für nachhaltige Anlageentscheidungen.
Deutliche Hinweise von Finanzdienstleistern auf solch offensichtliche Risiken bei ihren
Finanzprodukten findet man jedoch praktisch nicht'".
Wir empfehlen deshalb, folgende Ergänzung zu prüfen:
Basisinformationsblatt (FIDLEG Art. 58-63 und Prospekte zu Effekten (Art. 42))
Finanzdienstleister sollen dazu verpflichtet werden, ihre Kunden in transparenter und
objektiver Form über die Auswirkungen von Finanzprodukten auf Umwelt und Gesellschaft zu
informieren. Diese Aufklärungspflicht sollte in Form einer transparenten Berichterstattung
während der Anlagedauer bestehen.

Eignungs- und Angemessenheitsprüfung von Finanzdienstleistungen (FIDLEG Art. 1014)
Wir empfehlen, Finanzdienstleister dazu zu verpflichten, bei Beratungsgesprächen vor einer
Geldanlage, ihre Kunden transparent und objektiv über den Einfluss von Umwelt-, Sozialund Governance-Kriterien auf die Renditeaussichten und Risiken ihrer Produkte und
Dienstleistungen aufzuklären.
2.

FINIG

Obwohl die Rolle der Banken im Hinblick auf Umwelt und Gesellschaft heute unbestritten ist,
haben diese Umwelt- und Sozialanliegen bislang hauptsächlich in Nischenbereichen
umgesetzt und noch nicht ausreichend in die EntScheidungsprozesse der Kernaktivitäten
integriert. Eine gemeinsame Studie von WWF und KPMG hat 2012 gezeigt, dass bei den
untersuchten Schweizer Banken eine systemische Erhebung, Prüfung und Bearbeitung von
Umwelt- und Sozialrisiken nur in Ansäteen vorhanden ist. Daher sind klare regulatorische
Vorgaben zwingend, um diesen notwendigen Prozess der Integration von Umwelt- und
Sozialaspekten vorantreiben zu können. Insbesondere in Wachstums-und Schwellenländern
wird dies zunehmend von Regulatoren erkannt und umgesetzt. Beispielsweise hat die
Brasilianische Zentralbank kürzlich eine Resolution erlassen, die von Banken Prozesse zur
Berücksichtigung von Umwelt- und Soziairisken verlangf.
IV

Wir bitten Sie deshalb, folgende Ergänzung zu prüfen:
Bank Organisation (FINIG Art.44)
Wir empfehlen, Banken zu verpflichten, eine Governance-Struktur zur Prüfung von Umweltund Sozialrisiken im Bereich der Kernaktivitäten aufzubauen und Verantwortlichkeiten auf
Ebene Geschäftsleitung oder Senior Management festzulegen.
Aufsicht (FINIG Art. 82-86)
Die Governance-Struktur sowie detaillierte Informationen über die Zusammenhänge
zwischen Ausfallraten um Kreditportfolio der Bank und ökologischen bzw. sozialen Risiken
müssen der Aufsichtsbehörde zur Verfügung gestellt werden.
Die Aufsichtsbehörde kann konkrete Mindeststandards im Umgang mit Umwelt-und
Sozialrisiken ausarbeiten.
Mindestkapital, Eigenmittel und Liquidität (FINIG Art.52 -53)
Wir empfehlen insbesondere Risiken, die durch den Zusammenhang
Kapitalanlagen und Umweltfaktoren entstehen, deutlich hervorzuheben.

zwischen

Wir danken Ihnen herzlich für eine wohlwollende Prüfung unseres Anliegens.
Mit freundlichen Grüssen

c
Verena Mühlberger
Co-Geschäftsleiterin
Greenpeace Schweiz
Anhang: Aripassungsempfehlungen im FIDLEG und FINIG bezüglich der Berücksichtigung
ökologischer und sozialer Auswirkungen

Anpassungsempfehlungen im FIDLEG und FINIG bezüglich der Berücksichtigung
ökologischer und sozialer Auswirkungen
a)

Allgemeine Bestimmung zur Informationspflicht
FIDLEG Art. 7 Inhalt und Form der Information
1

Finanzdienstleister informieren ihre Kundinnen und Kunden über:
a. ihren Namen und ihre Adresse, ihren Aufsichtsstatus und ihr Tätigkeitsfeld;
b. die angebotene Finanzdienstleistung;
c. ihre im Zusammenhang mit der angebotenen Finanzdienstleistung bestehenden
wirtschaftlichen Bindungen an Dritte;
d. die angebotenen Finanzinstrumente;
e. die Art und Weise der Verwahrung der Finanzinstrumente;
f. die mit der Finanzdienstleistung, den Finanzinstrumenten und deren Verwahrung
verbundenen Risiken;
g. die mit der angebotenen Finanzdienstleistung und dem Erwerb, der Veräusserung
und dem Halten der angebotenen Finanzinstrumente verbundenen Kosten;
h. die Möglichkeit zur Einleitung von Streitbeilegungsverfahreh vor einer Ombudsstelle
gemäss dem 4. Titel;
\. (neu) die Auswirkungen ihrer Finanzdienstleistungen und Finanzinstrumente
auf Umwelt und Gesellschaft.
(~.)
b)

Eignung und Angemessenheit von Finanzdienstleistungen
FIDLEG Art. 10 Eignungsprüfung
Ein Finanzdienstleister, der Finanzdienstleistungen nach Artikel 3 Buchstabe d Ziffer 3
oder 4 erbringt, erkundigt sich über die finanziellen Verhältnisse und Anlageziele
finanzieller und nachhaltiger Art seiner Kundinnen und Kunden sowie über deren
Kenntnisse und Erfahrungen in Bezug auf die angebotenen Finanzinstrumente oder dienstleistungen, bevor er ihnen geeignete Finanzdienstleistungen und -instrumente
empfiehlt.

c)

Qualifikation von Kundenberaterinnen und Kundenberatern
FIDLEG Art. 28 Pflicht zur Aus- und Weiterbildung
Kundenberaterinnen und Kundenberater müssen über hinreichende Kenntnisse über die
Verhaltensregeln nach diesem Gesetz sowie über das für ihre Tätigkeit notwendige
Fachwissen verfügen. Dies schliesst die Auswirkungen von Finanzinstrumenten
auf Umwelt und Gesellschaft mit ein.

d)

Inhalt des Prospekts von Effekten (definiert in Art. 3 als „vereinheitlichte und zum
massenweisen Handel geeignete Bucheffekten. Wertpapiere. Wertrechte und
Derivate")
FIDLEG Art. 42 Inhalt
Der Prospekt enthält die für einen Entscheid der Anlegerin oder des Anlegers
wesentlichen Angaben:
a. zum Emittenten und zum Garantiegeber, namentlich:
1. Verwaltungsrat, Geschäftsleitung, Revisionsstelle und weitere Organe,
1

2. die letzte Jahresrechnung oder, wenn noch keine solche vorliegt, Angaben zu
Vermögenswerten und Verbindlichkeiten,
3. die Geschäftslage,
4. Wesentliche Perspektiven, Risiken und Streitigkeiten,
5. Wesentliche Nachhaltigkeitsindikatoren bezüglich Umwelt und
Gesellschaft.
b. zu den öffentlich angebotenen oder zum Handel auf einem Handelsplatz bestimmten
Effekten, namentlich die damit verbundenen Rechte, Pflichten und Risiken für die
Anlegerinnen und Anleger sowie die damit verbundenen Auswirkungen auf
Umwelt und Gesellschaft;
c. zum Angebot, namentlich die Art der Platzierung und den geschätzten Nettoerlös der
Emission. (...)
e)

Inhalt des Basisinformationsblatt für Finanzinstrumente (definiert in Art. 3 als
Beteiligungspapiere. Forderungspapiere wie Effekten. Anteile an kollektiven
Kapitalanlagen, strukturierte Produkte. Derivate, rückkaufsfähige
Lebensversicherungen, sowie Einlagen, deren Rückzahlungswert oder Zins
risiko- oder kursabhängig ist)
FIDLEG Art. 61 Inhalt
Das Basisinformationsblatt enthält in einer Amtssprache des Bundes die Angaben, die
wesentlich sind, damit die Anlegerinnen und Anleger eine fundierte Anlageentscheidung
treffen und unterschiedliche Finanzinstrumente miteinander vergleichen können.
Die Angaben umfassen insbesondere:
den Namen des Finanzinstruments und der Identität des Erstellers;
die Art und die Merkmale des Finanzinstruments;
das Risiko- und Renditeprofil des Finanzinstruments, namentlich die Wahrscheinlichkeit
eines Kapitalverlusts;
die Kosten des Finanzinstruments;
die Mindesthaltedauer und das Liquiditätsprofil des Finanzinstruments;
die Information über die mit dem Finanzinstrument verbundenen Bewilligungen und
Genehmigungen;
Informationen ob beim vorliegenden Finanzprodukt bestimmte
Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt wurden.
1

2

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

f)

Eigenmittel. Liquidität und Risikoverteilung (Kapitel: Gemeinsame
Bestimmungen für Wertpapierhäuser und Banken 1. Abschnitt: Mindestkapital.
Eigenmittel und Liquidität)
FINIG Art.53
Wertpapierhäuser und Banken müssen einzeln und auf konsolidierter Basis über
angemessene Eigenmittel und Liquidität verfügen.
Sie müssen ihre Risiken angemessen verteilen, einschliesslich Umwelt und soziale
Risiken
Der Bundesrat bestimmt die Anforderungen an die Risikoverteilung, einschliesslich
Umwelt und soziale Risiken. Er legt die Höhe der Eigenmittel und der Liquidität nach
Massgabe der Geschäftstätigkeit und der Risiken fest. Die Aufsichtsbehörde ist
ermächtigt, Ausführungsvorschriften zu erlassen.
Die Aufsichtsbehörde kann in begründeten Fällen Erleichterungen zulassen, sofern
der Schutzzweck des Gesetzes nicht beeinträchtigt wird, oder Verschärfungen
anordnen.
1

2

3

4

1

Unburnable Carbon: Wasted capital and stranded assets, Carbon Traeker, 2013

" What A Carbon-Constrained Future Could Mean For Oil Companies' Creditworthiness, Standard & Poor's
Rating Services, RatingsDirect, 1.3.2013
' Dass eine stärkere Offenlegung von Umwelt- und Sozialauswirkungen von Finanzprodukten bereits heute
möglichst ist, zeigen erste Praxisbeispiele, wie der Nachhaltigkeitsindikator der ZKB
iv WWF, KPMG, "Environmental performance of Swiss banks: Shifting gears towards next génération banking ,
2012
v UNEP Inquiry, "Aligning the financial System with sustainable development", June 2 0 1 4
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Par e-mail à :
reaulieruna@as-efd.admin.ch

Martigny, le 29 octobre 2014

Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) et loi fédérale
sur les établissements financiers (LEFin) : procédure de
consultation
Madame la Conseillère fédérale,
Mesdames, Messieurs,
Le Groupe Mutuel au nom des sociétés d'assurance pour lesquels il assure l'administration a
l'avantage de vous faire parvenir sa prise de position sur le projet de la loi fédérale sur les services
financiers (P-LSFin) et de la loi fédérale sur les établissements financiers (P-LEFin).

1. Remarques générales sur le projet
Les sociétés d'assurance privées pour lesquelles le Groupe Mutuel assure l'administration sont
directement touchées par les projets mis en consultation. En effet, non seulement le projet soumet
directement et explicitement les assureurs-vie aux dispositions du P-LSFin, mais également
indirectement l'ensemble du secteur de l'assurance privée dans le cadre de la distribution des
produits d'assurance (vie et non-vie) par les intermédiaires d'assurance.
D'une manière générale, le Groupe Mutuel n'est pas favorable à l'application des dispositions des
projets de lois mis en consultation au secteur de l'assurance privée. En effet, il n'existe aucune
nécessité de soumettre le domaine de l'assurance à des mesures applicables à l'ensemble du
marché financier puisque ce dernier est déjà réglementé de manière stricte par les législations
spéciales (LSA, OS et LCA) qui assurent de manière adéquate la protection des consommateurs.
Nous comprenons cependant les objectifs visés par les projets mis en consultation, mais sommes
d'avis que les éventuelles améliorations concernant le secteur de l'assurance doivent être
discutées dans le cadre de révision partielle de ces législations spéciales.

Groupe Mutuel
Croupe Mutuel
Rue des Cèdres 5
1920 Martigny
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2. Position du Groupe Mutuel sur certains points e s s e n t i e l s
du projet et remarques article par article
2.1. Le domaine de l'assurance doit être exclu du champ d'application
du P-LSFin (art. 2, 3 et 60 P-LSFin)
Art. 2, 3 et 60 P-LSFin

Art. 2 Champ d'application
1. La présente loi s'applique, quelle que soit leur forme juridique:
a. aux prestataires de services financiers;
b. aux conseillers à la clientèle;
c. aux fournisseurs de valeurs mobilières et aux producteurs d'instruments financiers.
2. Les entreprises d'assurance au sens de la Loi fédérale sur la surveillance des assurances
du 17 décembre 2004 ne sont pas soumises à la présente loi.
Art. 3 Définitions
Au sens de la présente loi, on entend par:
a. valeurs patrimoniales: les instruments financiers et autres placements financiers;
b. instruments financiers:
1 . - 5 . Inchangés
6. los assurances sur la vie susceptibles de rachat

Art. 60 A s s u r a n c e s
Biffer

La faillite de la banque Lehman Brothers et la crise financière, qui a atteint un grand nombre
d'investisseurs suisses, ont certes motivé la mise sur pied des projets de loi mis en consultation.
Toutefois, force est de constater que les clients des entreprises d'assurance n'ont pas été touchés
par cette crise et de ce fait n'ont subi aucun dommage. Cette constatation prouve que les
réglementations actuelles sises dans différentes législations spéciales (LSA, OS, LCA), ainsi que
dans les circulaires émises par la FINMA, protègent de manière adéquate et suffisante les
consommateurs dans le secteur de l'assurance privée. En effet, on peut citer, à titre d'exemple, les
mesures de protection suivantes :
• Protection des assurés contre les risques d'insolvabilité (art. 1 al. 2 LSA)
• Constitution pour l'entreprise d'assurance d'une fortune liée (art. 17 al. 1 LSA)
• Surveillance accrue de la FINMA (art. 46 LSA)
• Registre public des intermédiaires non liés tenu par la FINMA (art. 42 LSA)
• Devoirs d'information de l'intermédiaire d'assurance envers l'assuré (art. 45 LSA) et sanctions
en cas de non respect des devoirs d'information (art. 86 LSA)
• De nombreuses règles de protection du preneur d'assurance figurent dans les législations
relatives au domaine de l'assurance, à l'instar de l'obligation de renseigner de l'art. 3 LCA
Dès lors, soumettre le domaine de l'assurance aux exigences posées par le P-LSFin est démesuré.
Ceci entraînerait indubitablement des coûts supplémentaires qui se répercuteraient sur le preneur
d'assurance. Par ailleurs, la coexistence de réglementations et de sanctions (LSA / P-LSFin) ferait
naître une grande insécurité juridique. Toutefois, nous sommes d'avis que s'il existe un manque de

protection avéré des consommateurs dans la branche de l'assurance, il doit être réglé dans les lois
spéciales actuellement en vigueur (LSA, LCA et OS).
En outre, nous relevons qu'il est difficile d'appliquer des règles érigées pour le domaine spécifique
des banques et des marchés financiers à la branche de l'assurance. En effet, la relation entre les
clients et les prestataires de services financiers tels que les banques (gestion de fortune,
placements) est réglée par les dispositions du contrat de mandat alors que la relation entre le
preneur d'assurance et l'assureur est réglé par le contrat d'assurance dont les dispositions
(certaines impératives) figurent dans la loi spéciale relative à ce type de contrat (LCA).
Par ailleurs, le marché des intermédiaires est dominé, dans le domaine de l'assurance, par les
agents (intermédiaires liés). Ces derniers agissent directement au nom et pour le compte de
l'entreprise d'assurance, contrairement aux courtiers (intermédiaires non-liés) qui agissent pour le
compte du client et sont liés avec ce dernier par un contrat de mandat. Les agents d'assurance
(liés) sont liés à l'entreprise d'assurance par un contrat de travail ou d'agence réglant les droits et
obligations des parties. A ce titre, l'entreprise d'assurance assume la responsabilité pour les faits
de ses agents.
Compte tenu de ce qui précède, il nous paraît inapproprié de soumettre le domaine de l'assurance
et donc celui des intermédiaires d'assurances aux exigences prévues par le P-LSFin.

2.2. Traitement des intermédiaires d ' a s s u r a n c e s
2.2.1. Art. 4 2 à 4 4 LSA

Art. 4 2 L S A
Maintien du droit actuel, à savoir :
1. La FINMA tient un registre des intermédiaires.
2. Le registre est public.
3. Le Conseil fédéral fixe les modalités d'application.
Art. 4 3 L S A
Maintien du droit actuel, à savoir :
1. Les intermédiaires qui ne sont pas liés juridiquement, économiquement ou de quelque autre
façon que ce soit à une entreprise d'assurance doivent se faire inscrire dans le registre.
2. Les autres intermédiaires ont le droit de se faire inscrire dans le registre.
Art. 4 4 L S A
Maintien du droit actuel, à savoir :
1. N'est inscrite dans le registre qu'une personne qui:
a. a des qualifications professionnelles suffisantes ou, s'il s'agit d'une personne morale, fournit la
preuve qu'elle dispose de suffisamment de collaborateurs ayant lesdites qualifications et
b. a conclu une assurance de la responsabilité civile professionnelle ou fourni des garanties
financières équivalentes.
2. Le Conseil fédéral détermine les qualifications professionnelles requises et fixe le montant
minimum des garanties financières. Il peut charger la FINMA de réglementer les détails techniques.

La proposition de modification de ces dispositions dans le cadre du P-LSFin prévoit de soumettre
l'ensemble des intermédiaires d'assurance aux mêmes conditions que les conseillers à la clientèle
selon le P-LSFin.
Comme précisé sous le point 2.1., les secteurs des finances et des assurances sont tout d'abord
différents et les règles qui les régissent le sont également. Une uniformisation n'est dès lors pas
possible.
L'introduction d'un registre commun ne permet en outre pas d'atteindre le but recherché. En effet,
l'étendue des professions concernées est très vaste. L'incorporation d'autant de métiers différents
ne permet pas de garantir la transparence souhaitée pour le public. Elle engendre en outre une
charge de travail conséquente pour une utilité quasi nulle. Des données d'environ 50'000
personnes devraient être administrées. Pour ces raisons, des registres séparés pour les
intermédiaires d'assurance et pour les conseillers à la clientèle doivent être tenus. Pour les
intermédiaires d'assurance, l'art. 43 LSA actuel devrait être maintenu. Ainsi, uniquement les
intermédiaires qui ne sont pas liés juridiquement, économiquement ou de quelque autre façon que
ce soit à une entreprise d'assurance doivent se faire inscrire dans le registre tenu par la FINMA.
Les autres intermédiaires ont par contre la possibilité mais pas l'obligation de se faire inscrire dans
ce registre.
Dans le P-LSFin, il est également prévu que la FINMA mette en place un organe d'enregistrement
qui tienne le registre des conseillers à la clientèle. De notre point de vue, ce nouvel organe ne doit
pas s'occuper du registre des intermédiaires d'assurance. La formulation actuelle de l'art. 42 LSA
doit être reprise afin que la FINMA tienne ce registre (situation actuelle). Ainsi, la FINMA est
responsable de ce registre. Elle assume cette tâche et peut, pour se fairé, s'organiser comme elle
le souhaite.
Le droit de l'assurance actuel (LSA, OSA, LCA) connaît déjà un niveau élevé de protection. Dans
ces conditions, nous ne voyons aucune raison ni nécessité pour soumettre tous les intermédiaires
d'assurance aux nouvelles prescriptions du P-LSFin. En outre, certaines règles ne sont pas
applicables pour les intermédiaires d'assurance. Par exemple, l'art. 9 P-LSFin prévoit l'interdiction
de perception des provisions, qui viole la liberté économique. En outre, la protection du
consommateur peut être garantie par la transparence des frais de courtage pour les courtiers. En
effet, ces derniers travaillent pour le client. Les agents travaillent, de leur côté, pour l'entreprise
d'assurance, qui sont responsables de leur comportement. L'agent ne doit ainsi mentionner que
ses liens d'intérêt. Une transparence sur sa rémunération ne s'impose pas et ne se justifie pas. A
noter que le projet de révision totale de la LCA, qui a été traité en 2012/2013 par le Parlement
(renvoi au Conseil fédéral), avait pris en compte cette distinction.
Pour toutes ces raisons, il est nécessaire de conserver les dispositions actuelles de la LSA pour la
tenue du registre pour les intermédiaires d'assurance. L'inscription doit rester obligatoire pour les
courtiers et facultative pour les agents.
2.2.2. Art. 4 5 L S A

Art. 45 L S A
2. biffer

Cet article étend tout d'abord les informations que l'intermédiaire doit communiquer lors du
premier entretien. Nous ne combattons pas la transmission de ces informations supplémentaires
(soit « le service proposé et ses intérêts actuels »).
En outre, cette disposition prévoit (alinéa 2) que toute publicité doit être désignée comme telle.
Nous nous opposons par contre à l'introduction de cet alinéa supplémentaire, qui ne protège pas
le client et n'amène aucune plus-value.
2 . 2 . 3 . Art. 4 5 a L S A

Art. 4 5 a L S A
Biffer

Comme précisé ci-dessus, il existe deux types d'intermédiaires d'assurance : les courtiers et les
agents. Les premiers travaillent pour le client et les seconds pour une entreprise d'assurance.
La prise en compte des besoins et des objectifs de l'assuré est une tâche du courtier. L'agent, au
contraire, base son conseil sur les produits qu'il vend. En outre, il convient également de relever
que tous les produits ne nécessitent pas le même conseil. Une distinction entre produits de masse
et produit individuel complexe doit aussi être faite.
Pour ces raisons, cette disposition doit être supprimée.
2.2.4. Art 46 L S A

Art. 46 L S A
Maintien du droit actuel, à savoir :
1. La FINMA accomplit les tâches suivantes:
f. elle protège les assurés contre les abus commis par des entreprises d'assurance ou des
intermédiaires;

Le droit actuel prévoit que la FINMA exerce certaines tâches de surveillance. A ce titre, elle
protège les assurés contre les abus commis par les entreprises d'assurance ou par des
intermédiaires. L'art. 117 OS définit ce qu'on entend par comportement abusif pouvant être le fait
de l'entreprise d'assurance ou des intermédiaires d'assurance. La proposition du Conseil fédéral
vise à soustraire à la surveillance de la FINMA, la protection des assurés contre les abus commis
par les intermédiaires puisque ces derniers seraient soumis à l'avenir aux dispositions du chapitre
3 du titre 2 et du chapitre 2 du titre 4 du P-LSFin.
Le Groupe Mutuel préconise, pour sa part, le maintien du registre des intermédiaires tel qu'il est
définit aux art. 42 à 44 LSA ainsi que le maintien des règles concernant la protection des assurés
contre les abus. En effet, la suppression de la protection des l'assuré contre les abus commis par
les intermédiaires serait contraire à la volonté du P-LSFin qui a pour objectif d'étendre la
protection du client ainsi qu'aux buts visés par la LSA à son art. 1 al. 2.

Par ailleurs, le nombre restreint de cas soumis à l'ombudsman de l'assurance privée et de la SUVA
montre que dans la majorité des cas, la relation contractuelle entre le preneur d'assurance et
l'entreprise d'assurance ou l'intermédiaire d'assurance se déroule sans problème. Cependant, il
est indispensable que les intermédiaires d'assurance qui commettent des abus soient sanctionnés
et bannis du marché, ceci sans pour autant soumettre l'ensemble du marché de l'intermédiation à
des règles trop strictes. Cette modification aurait des conséquences directes sur cette activité.

2.3. Procédure civile
2.3.1. Art. 72 et 73 P-LSFin : remise de documents

Art. 7 2 P-LSFin
Biffer
Art. 73 P-LSFin
Biffer

Les art. 72 et 73 P-LSFin règlent la remise du dossier du client. Cette procédure est toutefois déjà
définie dans plusieurs lois. Par exemple, la Loi sur la protection des données (LPD) garantit à
chacun un droit d'accès à toutes les données le concernant (art. 8 LPD). Le code de procédure
civile (CPC) prévoit également que les parties ont le droit de consulter le dossier et de s'en faire
délivrer une copie (art. 53 CPC). Il ne semble dès lors pas judicieux de définir à nouveau cette
possibilité dans le P-LSFin.
En outre, les conditions fixées et le contenu de ces différentes dispositions divergent. En cas de
conflits, la question de la loi à appliquer se posera, ce qui engendra de l'insécurité juridique.
Pour ces raisons, les art. 72 et 73 P-LSFin doivent être biffés.
2 . 3 . 2 . Art. 74 P-LSFin : fardeau de la preuve

Art. 74 P-LSFin
Biffer

L'art 74 P-LSFin prévoit tout d'abord un renversement du fardeau de la preuve. Cette disposition
définit également que le client n'a pas effectué la transaction, si le prestataire de service financier
ne respecte pas ses obligations légales d'information et d'explication.
Un renversement du fardeau de la preuve est à refuser. En effet, selon le principe général reconnu
en droit suisse, chaque partie doit prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Cette
règle est fixée à l'art. 8 CC (Code Civil). Lors de la révision du CPC, dont l'objectif était
d'uniformiser les pratiques, ce principe a été reconduit. Une dérogation à cette norme ne doit être
possible que dans des cas très spécifiques. En outre, des exceptions, qui annihileraient l'objectif
d'uniformisation souhaité par la révision du CPC, entrée en vigueur le 1 janvier 2011 seulement,
doivent être évitées.
e r

Selon la pratique du Tribunal fédéral, une dérogation à l'art. 8 CC n'est possible qu'en cas de
« Beweisnot ». Ainsi, à l'avenir, le juge pourra toujours au cas par cas décider, si cette condition
est remplie ou pas pour déroger à ce principe général.
Le second alinéa prévoit que le client n'a pas effectué la transaction, si le prestataire de service
financier ne respecte pas ses obligations légales d'information et d'explication. A ce sujet, il
convient de préciser que, pour les assureurs, la loi sur le contrat d'assurance (LCA) a été révisée
récemment et que ces nouvelles dispositions sont entrées en vigueur dernièrement
( 1 janvier 2007). Cette révision partielle comprend notamment un renforcement des informations à
donner au client. Elles prévoient également que le preneur d'assurance est en droit de résilier le
contrat si l'assureur a contrevenu à son devoir d'information (art. 3a LCA). Une même infraction,
violation du devoir d'information, ne peut pas être sanctionnée de deux manières différentes (droit
de résiliation ou contrat caduc). Il convient donc de s'en tenir au droit en vigueur.
er

Une résiliation avec effet rétroactif, dans le domaine de l'assurance, engendre de nombreuses
difficultés et des frais administratifs importants. En effet, il ne s'agit pas uniquement de rembourser
les primes d'assurance déjà versées. Les prestations perçues doivent également être remboursées
par le preneur d'assurance à l'entreprise d'assurance.
Pour ces raisons, l'art. 74 P-LSFin doit être supprimé.
2 . 3 . 3 . Art. 75 à 8 5 P-FSFin : organes de médiation

Art. 75 à 8 5 P-LSFin
Biffer

Les art. 75 à 85 P-LSFin règlent de façon très détaillée les organes de médiation. Cette
réglementation mène inévitablement à une nationalisation de ces organes. La branche de
l'assurance a déjà mis en place un service d'ombudsman. En effet, l'ASA a créé en 1972, sous la
forme d'une fondation, cet organe de droit privé. La Fondation Ombudsman de l'Assurance Privée
et de la Suva offre ses services gratuitement et agit avec neutralité. En plus du siège principal de
Zurich, des succursales sont également à disposition du public dans les autres régions
linguistiques, soit à Lausanne et à Lugano. Aucune raison ne justifie de supprimer un système
d'autorégulation qui fonctionne et de le remplacer par un organe public soumis à la surveillance du
DFJP.
En 2014, une étude de satisfaction de l'ombudsman de l'assurance privée et de la Suva a été
réalisée par GFK Switzerland AG. Le résultat montre que la grande majorité des requérants était
satisfaite de la compétence, du professionnalisme, du sérieux avec lequel les demandes ont été
examinées, de la neutralité et de la disponibilité pour le traitement des cas. Ainsi, les assurés sont
globalement très satisfaits du travail accompli.
En outre, il faut également souligner que les assureurs-maladie ont mis en place, également de
manière autorégulée, un ombudsman pour l'assurance-maladie.
Pour le domaine de l'assurance, il s'agit dès lors de conserver le système en vigueur. Les art. 75 à
85 P-LSFin doivent dès lors être biffés. Nous plaidons notamment également contre la multiplicité

de ces organes de médiation pour des raisons de coûts (effet sur les primes), de qualité de service
et de compétences. Enfin, il faut aussi relever qu'un organe de médiation ne peut refuser à aucun
prestataire de services financiers ou conseiller à la clientèle une affiliation (art. 83 al. 1 P-LSFin).
2.3.4. Art. 85 à 91 P-LSFin pour l'option A : tribunal arbitral

Art. 8 5 à 91 P-LSFin : option A
Biffer

Cette première proposition vise à instaurer un tribunal arbitral permanent.
La possibilité de soumettre son cas à un ombudsman indépendant existe et nous la soutenons
dans sa forme actuelle (cf. commentaires ci-dessus relatifs aux art. 75 et 85 P-LSFin). Cette
procédure fait double emploi avec l'instauration d'un tribunal arbitral. Nous nous opposons donc à
la mise en place d'un tribunal arbitral permanent.
2 . 3 . 5 . Art. 85 à 100 P-LSFin pour l'option B : fonds pour l e s frais de procès

Art. 8 5 à 100 P-LSFin : option B
Biffer

La seconde alternative consiste à la création d'un fonds pour les frais de procès, qui serait financé
par les prestataires de services financiers et qui serait géré par le DFF.
Nous nous opposons à cette proposition pour les raisons suivantes :
•

Les personnes de conditions modestes peuvent faire appel à l'assistance judiciaire. Cette
possibilité est réglée dans le code de procédure civile (art. 117 ss CPC). La création d'un fonds
pour les frais de procès dans le domaine des services financiers créerait dès lors une inégalité
de traitement entre affaires relevant de domaines différents. En outre, il n'est pas précisé si
l'assistance judiciaire primerait sur le financement par le fonds. Ceci pose des problèmes
concernant le droit à appliquer et renforce l'insécurité juridique.

•

Le nombre de personnes au bénéfice d'une assurance de protection juridique est aussi
important. La responsabilisation individuelle devrait être récompensée et encouragée, mais pas
empêchée.

•

Avec la proposition figurant dans le P-LSFin, tous les clients, à de rares exceptions (s'ils ne
présentent pas une situation financière exceptionnellement bonne, art. 92 al. 1 let. d P-LSFin),
bénéficieraient d'un financement de leurs frais de procédure. Cette possibilité serait également
étendue aux actions collectives. Le cercle des personnes qui pourraient recourir sans prendre
de risques financiers deviendrait dès lors très large. Ceci représente un changement de
paradigme dans le droit suisse. Cette modification risque également d'engendrer une mentalité
de recours, ce qui n'est pas le cas actuellement dans notre pays.

•

L'introduction de ce fonds engendrerait des coûts très importants. L'art. 91 P-LSFin prévoit en
plus que les prestataires de services financiers sont tenus de verser des contributions
supplémentaires, si les contributions ordinaires ne suffisent pas. Ce fonds risque ainsi de se
transformer en puits sans fond, également en raison du cercle très large des personnes pouvant
bénéficier de cette aide. Ces frais seront, in fine, financés par les clients, ce qui ne sera pas
dans leurs intérêts.

•

La mise en place d'un fonds cache également le risque d'abus. En effet, en ne supportant pas
les frais de leurs actions, les clients seront tentés d'intenter des actions, même si les chances
de succès ne sont pas très importantes ou que le dommage est faible. Le nombre de cas
augmentera fortement, ce qui aura également des répercussions sur l'organisation et le
personnel des tribunaux.

Ce système n'est ainsi pas compatible avec la pratique suisse. Il doit ainsi être également refusé.
2.3.6. Art. 101 à 116 P-LSFin : action collective

Art. 101 à 116 P-LSFin
Biffer

L'action collective existe au niveau suisse que d'une manière restrictive, à savoir uniquement pour
les organisations d'importance nationale ou régionale (art. 89 et 90 CPC). De ce fait, l'extension du
champs d'application à d'autres domaines n'est pas compatible avec le système de notre pays.
Dès lors, introduire cette possibilité pour le domaine des banques et des assurances ne peut donc
pas se justifier.
Les art. 101 à 116 P-LSFin doivent donc être supprimés. A relever que les associations ou
organisations ayant qualité pour agir ne doivent en aucun cas pouvoir faire financer leurs actions
par le fonds pour les frais de procès (art. 103 P-LSFin). L'accord de transaction de groupe ne doit
également pas obligatoirement contenir une description aussi précise que possible de la violation
des obligations civiles par le prestataire de services financiers (art. 106 P-LSFin). Cette obligation
est aussi contraire à la possibilité pour le client de sortir du groupe des clients concernés (art. 111
P-LSFin) et d'intenter individuellement une action. Enfin, une asymétrie de droit ne doit en aucun
cas être introduite (art. 113 P-LSFin).
2 . 4 . A u t r e s r e m a r q u e s s u r le P - L S F I n
2.4.1. Art. 7, 16 et 61 P-LSFin : contenu de l'information

Art. 7 P - L S F i n
1. Les prestataires de services financiers informent leurs clients sur:
g. supprimer

Art. 16 P-LSFin
2. ils informent leurs clients sur les services fournis et rendent notamment compte:
c. supprimer

Art. 61 P-LSFin
2. Les indications comprennent notamment:
d. supprimer

Il est prévu que les prestataires de services financiers doivent également renseigner leurs clients
sur les coûts relatifs aux services financiers proposés ainsi qu'à l'achat, à la vente et à la détention
des instruments financiers proposés (art. 7 al. 1 let. g P-LSFin). Ils doivent aussi informer leurs
clients et rendre compte des coûts liés aux services (art. 16 al. 2 let. c P-LSFin). La feuille
d'information doit également comprendre les informations relatives aux coûts de l'instrument
financier (art. 61 al. 2 let. d P-LSFin).
Ces dispositions constituent une première et doivent à ce titre être combattues, car il est à
craindre que, limitée dans un premier temps à l'assurance-vie, elle ne pose un principe pouvant
ultérieurement être étendu à toutes les branches d'assurance.
En outre, ces prescriptions sont en contradiction avec les principes régissant le secret des affaires.
En effet, chaque assureur pourra connaître comment la prime des produits de ses concurrents est
constituée.
Enfin, le projet soutient que cette nouvelle exigence de transparence se traduira par une incitation
au renforcement de la concurrence. La réalité sera tout autre. En effet, cet article va, à terme,
niveler les coûts à un niveau qui soit acceptable pour tous les assureurs et donc agir in fine au
détriment de la concurrence. Pour comparer les différentes offres, le preneur d'assurance a besoin
de connaître le montant de la prime totale ainsi que les prestations d'assurance. La connaissance
de la constitution de la prime ne sert pas le preneur d'assurance.
Ces éléments ne doivent ainsi pas être communiqués.
2.4.2. Art. 13 et 14 P-LSFin : caractère inapproprié

Art. 13 P-LSFin
Biffer
Art. 14 P-LSFin
Biffer
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Le prestataire de service financier doit fournir de nombreuses informations relatives aux services
qu'il fournit. Lorsque le client est en possession de toutes ces informations, il décide s'il souhaite
ce produit ou pas. Il ne s'agit pas d'une tâche du prestataire de services financiers de vérifier
l'adéquation pour le client. Ce dernier est responsable des contrats qu'il signe. Il ne s'agit pas de
la responsabilité du vendeur de vérifier que le client a réellement besoin du service. Par exemple,
lors d'un achat à la Migros, la caissière ne demande pas aux clients s'ils ont réellement besoins de
tout ce qu'ils achètent.
En outre, dans un système libéral comme le nôtre, l'objectif est de vendre le service ou le produit.
La vérification par le vendeur de l'adéquation du service est contraire à l'esprit libéral.
Pour ces raisons, ces dispositions doivent être supprimées.
2.4.3. Art. 16 P-LSFin : obligation de rendre d e s comptes

Art- 16 P-LSFin
1. Les prestataires de services financiers remettent aux clients, sur leur demande, une copie de la
documentation établie selon l'art. 15.
2. Ils informent leurs clients sur les services fournis et rendent notamment compte:
c. supprimer
3. supprimer

Les prestataires de services financiers doivent consigner par écrit certaines informations, comme
les avertissements transmis ou les prestations convenues (art. 15 P-LSFin). L'art. 16 P-LSFin
prévoit en outre que le Conseil fédéral détermine le contenu minimum des informations ainsi que le
moment où elles sont communiquées.
De notre point de vue, le client doit faire la demande de transmettre ces informations.
L'instauration d'une systématique n'est pas nécessaire, comme elle engendre notamment des frais
très importants alors que la plupart des clients n'auront pas besoin de ces informations.
L'argumentaire concernant la suppression de l'art. 16 al. 2 let. c P-LSFin figure sous le point 2.4.1.
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2.4.4. Art. 63 P-LSFin : contenu de la feuille d'information

Art. 63 P-LSFin
Le Conseil fédéral cdicto des dispositions d'oxécution relatives à la fouille d'information do base. Il
règle notamment:
a. son contenu;
b. son ampleur, sa langue et sa conception;
c. les modalités de sa mise à disposition.
1. Des modèles de feuilles d'information sont élaborés par les associations faîtières des
prestataires de services financiers et soumis au Conseil fédéral pour approbation.
2. Sur demande, l'autorité de surveillance approuve les feuilles d'information qui lui sont
soumises par les prestataires de services financiers.

Il est prévu que le Conseil fédéral définisse le contenu, la langue, etc. de la feuille d'information. De
notre point de vue, il s'agit d'une ingérence importante sur les informations à transmettre. En outre,
la multitude et la diversité des produits nécessitent un savoir et une connaissance pointus des
renseignements qui peuvent être rendus publique. Pour ces raisons, il nous paraît légitime de
laisser la possibilité aux acteurs de définir le contenu de la feuille d'information. Bien entendu, les
modèles élaborés par les associations faîtières doivent être approuvés par le Conseil fédéral. Si
l'autorégulation peut être soutenue, il convient de la renforcer et de ne pas octroyer des
compétences supplémentaires à l'Etat.
Les services financiers doivent, en outre, avoir la possibilité de soumettre leurs feuilles
d'information pour validation à l'autorité de surveillance. Il s'agit de la responsabilité de chaque
prestataire. S'il ne soumet pas ses documents, il engage sa responsabilité. Dans le cas contraire,
l'autorité de surveillance est responsable de la validation des documents.
2 . 4 . 5 . Art. 69 P-LSFin : feuille d'information

Art. 69 P-LSFin
Biffer

Cet article prévoit que toute personne qui a participé à la présentation ou à la diffusion
d'indications inexactes, trompeuses ou ne satisfaisant pas aux exigences légales répond envers
l'acquéreur d'un instrument financier du dommage ainsi causé si elle ne prouve pas qu'aucune
faute ne lui est imputable.
Tout d'abord, un renversement du fardeau de la preuve doit être combattu (cf. remarque point
2.3.2.). En effet, selon le principe général reconnu en droit suisse, chaque partie doit prouver les
faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Cette règle est fixée à l'art. 8 CC (Code Civil) et ne
doit pas être affaiblie.
De plus, par cet article, chaque personne participant à la présentation ou à la diffusion
d'indications inexactes est responsable. Toutefois il faut relever que tout le personnel participant à
la présentation ou à la diffusion n'est pas à même de savoir si les informations contenues dans la
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brochure ou la feuille d'information sont exactes ou pas. Sa responsabilité ne peut donc en aucun
cas être engagée.
La responsabilité ne doit enfin pas être liée à la personne, mais bien au prestataire de services
financiers (entreprise). Dans le cas contraire, plus personne ne souhaitera participer à l'avenir à
l'élaboration et à la diffusion de ces informations.
A noter aussi que nous proposons que chaque prestataire de services financiers puisse soumettre
sa feuille d'informations à l'autorité de surveillance pour validation (art. 63 P-LSFin).
Pour ces raisons, cette disposition doit être supprimée.
2.4.6. Art. 119 P-LSFin : disposition pénale

Art. 119 P-LSFin
1 Est puni d'une peine privative de liberté do trois ans au plus ou d'une amende quiconque,
intentionnellement:

Cet article fixe les sanctions en cas d'inobservation des prescriptions relatives aux prospectus et
aux feuilles d'information de base.
La peine proposée est trop élevée. Elle devrait dès lors être adaptée, notamment pour la raison
suivante : il est nécessaire de garantir le principe de proportionnalité. Ainsi la mesure adéquate la
moins contraignante devrait être choisie afin d'atteindre le but visé. Les sanctions ne doivent pas
être excessives.
Pour cette raison, la sanction devrait se limiter à une amende et non pas à une peine privative de
liberté.
2.4.7. Art. 124 P-LSFin : disposition transitoire

Art. 124 P-LSFin
Biffer

Il est prévu qu'une feuille d'information de base doive être établie pour les instruments financiers
offerts aux clients privés avant l'entrée en vigueur du P-LSFin dans un délai de deux ans à compter
de l'entrée en vigueur de ce dernier.
Cette disposition transitoire n'est pas compatible avec le principe de la sécurité du droit et est
contraire à l'interdiction de la rétroactivité des lois découlant de l'art. 5 de la Constitution fédérale.
En effet, pour A. Auer, G. Malinverni et M. Hottelier , « un acte normatif ne peut déployer d'effets
antérieurement à son entrée en vigueur. » Selon ces mêmes auteurs, « il est possible de déroger au
1

1

A. Auer, G. Malinverni et M. Hottelier : Droit constitutionnel suisse, volume II, Les droits fondamentaux.
Berne : Staemplfi Editions SA, 2000, page 644
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principe de la non-rétroactivité. Une clause de rétroactivité est admissible si les conditions
suivantes sont cumulativement réalisées :
•
•
•
•

Elle
Elle
Elle
Elle

doit être expressément prévue par la loi
doit être raisonnablement limitée dans le temps
ne doit pas conduire à des inégalités choquantes et
doit être justifiée par des motifs pertinents et respecter les droits acquis. »

Dans le cas de cet article, toutes ces exigences ne sont pas remplies, notamment la limitation
temporelle et les raisons justifiant cette modification légale. Cette manière de faire est donc
juridiquement douteuse.
En outre, cette pratique engendrera des frais administratifs considérables. En plus, l'impact
financier, qui ne peut qu'être difficilement estimé, sera répercuté sur les primes.
Pour ces raisons, cet article doit être supprimé.

2.5. Remarques s u r le P - L E F i n
2.5.1. Art. 11 P - L E F i n et Art. 14a L S A

Art. 11 P - L E F i n
Biffer
Art. 14a LSA
Biffer

L'art 11 P-LEFin prévoit que l'établissement financier doive vérifier la conformité fiscale. En raison
de l'art. 14a LSA, cette obligation est étendue aux entreprises d'assurance.
Le Conseil fédéral a suspendu en 2013 l'implémentation de sa stratégie de l'argent propre. Cette
décision est intervenue suite aux remarques formulées lors de la procédure de consultation du
projet y relatif. L'introduction de cette disposition dans le P-LEFin permettrait de mettre en place
cette stratégie.
Dans le domaine de l'assurance, les conditions sont différentes. En effet, une interdiction de fournir
des informations sur leurs clients, tel le « secret bancaire » n'a jamais existé dans l'assurance. En
outre, les entreprises d'assurance sont également soumises à l'obligation d'information. Ce devoir
figure notamment aux art. 127 et 129 LIFO ainsi qu'aux art. 43 et 45 LHID. Pour les assureurs, les
dispositions garantissant la transparence et la conformité fiscale existent déjà.
De plus, il est prévu que l'établissement financier doive résilier toute relation d'affaires avec les
clients, lorsqu'il présume qu'en violation des obligations fiscales, les valeurs patrimoniales
proposées ou déposées chez lui n'ont pas été ou ne seront pas fiscalisées. Les entreprises
d'assurance ne peuvent appliquer cette disposition. En effet, un contrat d'assurance-vie porte sur
une durée très longue (de 5 à 30 ans). L'assureur ne peut pas résilier le contrat signé. Le législateur
a souhaité cette interdiction, afin de garantir la protection pour le preneur d'assurance.
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Enfin, certaines notions, comme « risque élevé », « valeurs patrimoniales de faible valeur » et
« indice de risque élevé », ne sont pas définies. Leur application n'est ainsi pas possible et renforce
l'insécurité juridique.
Pour ces raisons, ces dispositions doivent être supprimées.
2 . 5 . 2 . Art. 8 2 P - L E F i n
Art. 8 2 P - L E F i n
1 Les gestionnaires de fortune sont assujettis à l'organisme de surveillance défini dans la loi du 22
juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (LFINMA).
2 Les gestionnaires de fortune qualifiés, les directions de fonds, les maisons de titres et les
banques sont assujettis à la surveillance de la FINMA.
3 A défaut d'organisme de surveillance au sens de l'ai. 1, la surveillance incombe à la FINMA.

Pour la surveillance, une alternative FINMA est proposée. De notre point de vue, nous soutenons la
proposition ci-dessus. Ainsi, l'organisme de surveillance dispose des compétences nécessaires
pour surveiller les gestionnaires de fortune. Toutefois les gestionnaires de fortune qualifiés, les
banques, etc. restent sous la surveillance directe de la FINMA.
2.5.3. Art. 118 P - L E F i n

Art. 118 P - L E F i n
Biffer

Cette disposition prévoit également un renversement du fardeau de la preuve. En outre, la
responsabilité des personnes de l'établissement financier chargées de la fondation, dé la direction
des affaires, de la gestion de fortune, de la distribution de parts et de l'audit ou de la liquidation
peut être engagée. En cas de délégation de tâche à un tiers, le Conseil fédéral peut régler les
exigences auxquelles la surveillance doit répondre.
Tout d'abord, un renversement du fardeau de la preuve doit être combattu (cf. remarque point
2.3.2.). En effet, selon le principe général reconnu en droit suisse, chaque partie doit prouver les
faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Cette règle est fixée à l'art. 8 CC (Code Civil) et ne
doit pas être affaiblie.
En outre, il ne s'agit pas d'engager la responsabilité de personnes, mais bien des prestataires de
services financiers. L'appartenance à un service n'implique également pas nécessairement que
chacun est responsable de toutes les tâches du service. Cette disposition n'est donc pas
judicieuse.
Le Conseil fédéral n'a en outre pas à régler les exigences auxquels la surveillance doit répondre.
En effet, en cas de délégation, l'établissement financier engage sa responsabilité. Ce dernier a
ainsi tout intérêt à exercer une surveillance adéquate. L'octroi de cette compétence est donc
superflu et engendrerait une sur-réglementation.
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Cet article est donc à supprimer.
2.5.4. Art. 119, 120 et 121 P - L E F I n

Art. 119 P - L E F i n
1. Est puni d'une peino privative do liberté do trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire
quiconque, intentionnellement:
a. on oa qualité d'organo, d'employé, do mandataire ou de liquidateur d'un établissement financier,
révèle un secret à lui confie ou dont il a ou connaiosanco on raison de sa fonction;
b. incite autrui à violer le secret professionnel;
c. révèle à d'autres porsonnos un occrot qui lui a été confié on violation do la lot. a ou exploite ce
soorot à son profit ou au profit d'un tiers.
2. Est puni d'une peine privative do liberté do cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire
quiconque obtient pour lui môme ou pour un tiers un avantage pécuniaire on agissant selon l'ai. 1,
let. a et c.

Art. 120 P - L E F i n
1. Est puni d'une peino privative do liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire
quiconque, intentionnellement, accepte des dépôts du public sans avoir l'autorisation requise.

Art. 121 P - L E F i n
1. Est puni d'une poinc privative de liberté do trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire
quiconque, intentionnellement:

Concernant les sanctions, il convient de respecter le principe de la proportionnalité. La mesure
adéquate la moins contraignante devrait donc être choisie afin d'atteindre le but visé. Les
sanctions ne doivent pas être excessives. La sanction devrait dès lors être limitée à une amende.
En outre, la notion de secret n'est pas définie. De quoi s'agit-il réellement ? Ce terme étant
tellement vague, une divulgation ou une utilisation de ce dernier ne peut pas faire l'objet d'une
sanction. En effet, la sécurité du droit ne serait pas garantie.
2.5. 5. Ar. 3 L P C C

Art. 3 L P C C
2 Ne sont pas considérés comme distribution:
b. la mise à disposition d'informations et l'acquisition de placements collectifs lorsqu'elles se font
dans le cadre d'un contrat de gestion de fortune passé en la forme écrite avec des intermédiaires
financiers au sens de l'art. 4, al. 2, let. a et d à g, de la loi du ... sur les services financiers;

16

II est nécessaire d'étendre la liste prévue à cet article, car il n'existe aucune différence entre clients
professionnels et institutionnels.

3. Résumé
En définitive, le Groupe Mutuel comprend les objectifs visés par les projets de loi mis en
consultation, notamment l'amélioration de la protection des clients dans le cadre de l'acquisition
de produits financiers. Toutefois, la réforme proposée va trop loin en ce qui concerne la branche
de l'assurance. En effet, une éventuelle lacune concernant la protection des assurés, pour autant
qu'elle soit nécessaire, doit être réglée dans le cadre des lois spéciales existantes.
Au vu de ce qui précède, le Groupe Mutuel défend les points suivants :
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Exclusion de la branche d'assurance du champ d'application du P-LSFin. Les dispositions
actuelles sises dans la LCA, la LSA et l'OS suffisent à assurer une protection adéquate des
clients.
Pas de soumission de l'ensemble des intermédiaires d'assurance aux dispositions du P-LSFin.
Registres séparés pour les intermédiaires d'assurance et pour les conseillers à la clientèle. Les
dispositions de la LSA actuellement en vigueur doivent être maintenues.
Pas de renversement du fardeau de la preuve (art. 69 et 74 P-LSFin et 118 P-LEFin).
Pas d'organe de médiation supplémentaire (art. 75 à 85 P-LSFin).
Pas d'instauration d'un tribunal arbitral permanent (art. 85 à 91 P-LSFin).
Pas de mise en place de fonds pour les frais de procès financés par les prestataires de services
financiers (art. 85 à 100 P-LSFin).
Pas d'introduction d'une action collective (art. 101 à 116 P-LSFin).
Pas de peine privative de liberté : sanctions limitées à l'amende tant dans le P-LSFin que dans
le P-LEFin.

En vous remerciant d'avance pour les suites données à cette prise de position, nous vous
présentons. Madame la Conseillère fédérale. Mesdames, Messieurs, nos meilleures salutations.
Groupe Mutuel

Dr. Thomas J . Grichting
Directeur

Carine Struchen
Cadre
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***
RÉPONSES À LA CONSULTATION
• Pour une loi fédérale ad hoc sur le conseil en gestion indépendante de patrimoine
• Pour une nouvelle approche en matière de surveillance prudentielle (FINRA-suisse)

INTRODUCTION

***

L’adéquation des réglementations en matière de gestion patrimoniale à des standards internationaux
communément admis ne peut que constituer une évolution positive de la législation suisse. Malgré
l’évidente avance sur le plan international des opérateurs suisses, complétée par la longue expérience
accumulée au fil des années, il est indispensable d’ajuster le cadre réglementaire, à condition que ceci
permette aux gestionnaires de patrimoine d’accéder librement aux marchés qu’ils pratiquent depuis
longtemps (ce qui est loin d’être le cas des professionnels des autres pays de l’Union Européenne).

REMARQUES GÉNÉRALES
1. “One size does not fit all”
Le monde des services financiers comprend d’une part des banques mammouths (too big to fail),
avec des dizaines de milliers de collaborateurs, mais aussi des banques privées de petite taille,
ainsi que des intervenants en matière de conseil dont la taille est souvent réduite à deux ou trois
collaborateurs. Par ailleurs, alors que certains acteurs sont les dépositaires des fonds sous gestions, d’autres ne font que du conseil. Sauf à risquer de fouler au pied le principe de l’égalité
de traitement, la loi ne saurait traiter des situations aussi différentes de façon aussi uniforme
que le propose le projet. Nous nous étonnons en outre de trouver dans la LEFin des disposiSecrétariat général: GSCGI, 3 Rue du Vieux-Collège, Case postale 3255, CH 1211 Genève 3
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tions éparses concernant les gestionnaires de patrimoine (exemples: Art. 14 à 19, Art. 125 …
liste non-exhaustive). Ces dispositions devraient plutôt être regroupées dans une loi consacrée
uniquement aux métiers de la gestion patrimoniale (gestionnaires de fortune indépendants, conseillers financiers, gestionnaires de fonds de placements, planificateurs financiers, etc.), qui inclurait les
banques privées exerçant uniquement le métier de gestionnaire de patrimoine et soumettrait
cette activité à un type de surveillance qui lui serait adapté.

Sortir la gestion de fortune indépendante du champ d’application de la LSFIN/ LEFIN
permettrait une séparation claire des activités bancaires traditionnelles des activités de
gestion patrimoniale pure.

Cette démarche permettrait également de doter la gestion indépendante de patrimoine
d’un statut reconnu et de soumettre cette activité à des exigences spécifiques, ainsi qu’à une
surveillance adaptée.

La tendance qui se dessine de plus en plus au niveau de l’évolution et de la diversification de ces
activités est claire: les épargnants n’ont plus à leur disposition les anciennes formes d’épargne
simples, tels les livrets ou comptes d’épargne, les bons de caisse, les dépôts à terme et les comptes
postaux.
Par ailleurs, les clients ont perdu en grande partie leur confiance à l’encontre d’institutions
bancaires gigantesques, particulièrement exposées à des risques que l’épargnant moyen ne
peut évaluer, sans parler des nombreux et évidents conflits d’intérêt prévalant au sein de ces
“usines”.

2. Echec du système actuel de surveillance
Le cadre légal doit se préparer à des mutations importantes dans le proche avenir, qui sont déjà
survenues sur d’autres marchés avancés où de plus en plus d’investisseurs souhaitent avoir entre
eux et les grandes banques un gestionnaire indépendant, dûment enregistré auprès d’associations
professionnelles reconnues par l’état et supervisées par une instance clairement identifiable et
accessible en cas de problème.

Dans ce cas de figure, nous n’hésitons pas à qualifier l’existence d’un ombudsman sous sa forme
actuelle comme totalement déficiente. Celui-ci doit être intégré à une instance bien organisée
(la future FINRA-suisse), et disposer ainsi des services appropriés d’un organisme lui permettant de répondre à des sollicitations et dossiers qui lui sont adressés; il peut décider selon le
cas, s’il relève de la compétence d’une autre section de la “FINRA-suisse” (par exemple la section
arbitrage).

Nous ne comprenons absolument pas la rédaction des commentaires 1.4.2.3 du Rapport explicatif (page 23 et 24) qui, selon toute probabilité, ont été mal traduits de l’allemand. Mais nous
insistons néanmoins sur l’inutilité des OAR qui effectuent un contrôle purement documentaire
et qui ont démontré leur incapacité à déceler les risques de blanchiment, n’ayant aucune vision des mouvements de fonds. Ceci, en revanche, n’est pas le cas des banques dépositaires qui
Secrétariat général: GSCGI, 3 Rue du Vieux-Collège, Case postale 3255, CH 1211 Genève 3
Tel. +4122 317 11 22 — Fax +4122 317 11 77 — www.gscgi.ch — e-mail: secretariat@gscgi.ch
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disposent actuellement de programmes informatiques performants leur permettant de réagir
à tout moment en cas de constatations inhabituelles dans les mouvements d’un compte. Les
OAR sont coûteuses, inefficaces et inutiles sous leur forme actuelle, et ne servent qu’à enrichir
ceux qui en ont obtenu l’exploitation. Il y a même lieu de se poser la question si cette institution n’est pas de nature à porter un certain préjudice réputationnel au sérieux des instances de
supervision suisses.

Les banques doivent cesser de refuser d’endosser leur responsabilité dans leur rôle de dépositaires,
alors que dans les faits elles exercent constamment les contrôles LBA, au moyen d’instruments
efficaces et d’équipes de conformité (compliance) particulièrement performantes.
Par conséquent, nous exhortons le législateur à instaurer un système de surveillance prudentielle sur la base de proportionnalité à la taille des différents acteurs financiers. Les
frais de surveillance doivent impérativement rester supportables, même et surtout pour les
petites structures, tant sous l’aspect administratif que financier.

3. Conformité fiscale
Pour le surplus, l’instauration de nombreuses obligations très détaillées sur la problématique de
la conformité fiscale nous paraît excessive, nuisible et dépassant tout standard appliqué en la
matière dans la plupart des pays de l’OCDE, à commencer par les Etats-Unis.

Nous nous sommes longuement exprimés sur cette problématique dans notre commentaire
transmis en date du 28 mars 2013 (Révision des Règles Cadres 2009/01) et vous avons suggéré
des solutions pratiques et matériellement faciles à réaliser. Nous réitérons ici notre suggestion d’obtenir de la part de tout client qui ouvre une relation de compte dans une banque
un document officiel des autorités fiscales du pays d’origine de celui-ci, attestant qu’il s’est
acquitté de ses obligations fiscales envers l’administration de son pays de résidence (quitus
fiscal).

Sur remise d’une telle attestation officielle, nous voyons mal un pays tiers reprocher aux
institutions bancaires suisses et aux professionnels de la branche leur manque de vigilance
sur ce sujet.

Tout acte ou attestation émis par un organisme étatique est un document officiel et de ce fait
incontestable. Autrement ceci nous amènerait à ne reconnaître aucun document officiel émis
par un pays tiers en vue de son utilisation ultérieure dans notre pays.

4. Impact de l’accord sur l’échange automatique d’informations et de la Convention
OCDE signées par le Conseil Fédéral pour la supervision des transactions financières

Dans la mesure où les autorités fédérales ont signé les accords d’échange automatique
d’informations et entendent également introduire les dispositions présentes de la LEFin (Art.
11. al. 3 — L’établissement financier peut renoncer à contrôler le respect des obligations fiscales lorSecrétariat général: GSCGI, 3 Rue du Vieux-Collège, Case postale 3255, CH 1211 Genève 3
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sque le client est assujetti à l’impôt dans un Etat avec lequel la Suisse a conclu un accord concernant
l’échange automatique de renseignements en matière fiscale selon la norme reconnue sur le plan
international.), il y a lieu d’adapter les procédures de supervision LBA sur les transactions.
Il serait indiqué que “seuls les comptes des ressortissants venant de pays qui n’ont pas signé la
Convention OCDE sur l’échange automatique d’informations” soient soumis à un contrôle
strict LBA.
Ceci aurait le mérite d’alléger grandement les obligations en matière de surveillance (compliance) pour l’ensemble des intervenants de la branche et conduirait à une réduction conséquente des frais y afférents.

En outre, ceci est de nature à simplifier la problématique du maintien des OAR dans leur forme
actuelle.

5. Compétitivité de la place financière suisse
Dans la mesure du possible, le législateur suisse doit garder sa tradition pragmatique dans la
rédaction de telles dispositions et éviter d’imiter la manière pléthorique et inutilement trop
détaillée dans un domaine qui, par excellence, est en constante mutation sur le plan technique
et des nouveaux produits.

En général, le législateur doit tout mettre en œuvre pour préserver l’attractivité et la compétitivité de la place financière suisse, alors que notre place financière perd des parts de marché
importantes au profit d’autres centres financiers (U.K., U.S., Bahamas, Dubai, etc.). Éviter
impérativement le “Swiss finish”!

6. Loi fédérale sur la gestion indépendante de fortune et sa surveillance
Nous déplorons que, même si la LSFin et LEFin donnent pour la première fois en Suisse un
“statut légal” à la profession de gestionnaire de fortune, elles établissent une distinction entre
le gestionnaire « qualifié » (tels les gérants de fonds de placements et les gérants d’institutions de
prévoyance suisses) et le simple gestionnaire de fortune. L’utilisation du vocable «qualifié»
est malheureuse à deux égard. D’abord, en français le terme «qualifié» étant synonyme de
«compétent», elle laisse entendre que le simple gestionnaire de fortune n’est pas qualifié,
donc incompétent. Ensuite, elle prête à confusion avec la notion d’investisseur qualifié au
sens de la LPCC (qualification dont le GSCGI regrette, d’ailleurs, qu’elle ne s’applique pas au
gestionnaire de fortune mais seulement à ses clients sous mandat de gestion discrétionnaire).
Le GSCGI est donc d’avis qu’il serait préférable de remplacer le terme de “gestionnaire
qualifié” par “gestionnaire institutionnel”.
Notre recommandation va vers une simplification des textes, qui doivent se concentrer sur des
notions cadres bien définies liées à l’exercice de la profession. Par contre, la nouvelle loi doit
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pourvoir (comme elle le fait) les structures et les outils nécessaires à la gestion de cette activité,
tels qu’un organisme similaire à la FINRA (U.S.), doté des organes et commissions capables
de surveiller l’évolution du domaine de la gestion patrimoniale en faisant participer dans des
organes des représentants de la profession (des représentants de banquiers strictement privés et ne
pratiquant que la gestion patrimoniale seraient éligibles, ainsi que des membres des comités des associations professionnelles reconnues, mais pas des OAR) et des académiques qui se spécialisent dans la
formation, et les nouvelles techniques et instruments qui leur sont liés, aux côtés des fonctionnaires permanents d’un tel office.
Les avantages d’une telle approche sont évidents:

— participation au fonctionnement de cet office de personnes hautement qualifiées, ayant des
connaissances techniques et pratiques très avancées, leur permettant d’adopter une vision
préventive lors de la constatation d’excès ou de dérives;
— assistance active et bien documentée au personnel assurant la gestion permanente de cette
entité;
— le sentiment des professionnels d’être représentés en bonne et due forme dans les instances
régulatrices, responsabilisant ainsi les professionnels de la branche;
— la réduction, voire l’élimination, de contestations sur les actions et décisions prises par cet
office, vu que les corps de métier participent à celles-ci.

Les deux textes proposés ont bien pris en compte de nombreuses suggestions soumises lors
de la consultation du 18 février 2013 et par notre courrier du 5 mai 2014, ce qui est réjouissant. Mais nous pensons que la nouvelle structure, dotée d’un organisme dédié à la supervision
des métiers liés à la profession de gestion patrimoniale, favorisera dans un proche avenir, une
meilleure harmonisation des divers textes touchant l’exercice de la profession et notamment la
LPCC (trop complexe, restrictive et présentant des contradictions).

COMMENTAIRES DÉTAILLÉS
— LSFin:

pages 6 à 32

— LEFin:

pages 33 à 63

***
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Art 3 — LSFin — d. 4
4. l’émission de recommandations personnelles concernant des
opérations sur instruments financiers (conseil en placement),
Remplacer personnelles par “personnalisées”
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______

Art 4 — LSFin — Classification des Clients
En partant de l’art. 4 sur la classification des clients on voit que le
gestionnaire de fortune pourrait être exclu de la catégorie “client
professionnel” (cfr LPCC).
Etant donné que, selon la nouvelle loi, un gestionnaire de fortune
indépendant sera soumis à surveillance, il devra donc être automatiquement considéré comme client professionnel. Dans ce cadre
une modification de la LPCC sera nécessaire.

______

1... Par client, on entend la personne, physique ou morale, à
laquelle un prestataire fournit des services financiers.,
Ajouter “physique ou morale”
______
Ajouter “les gestionnaires de fortune indépendants” en h.:
______

Art 5 — LSFin — Opting-out et opting-in
Il résulte une contradiction entre la définition d’investisseur qualifié
figurant dans la LPCC (Art. 10 al.3 lettre 3bis LPCC – privé fortuné
qui peut effectuer un opting-in afin d’être considéré investisseur qualifié) et cette nouvelle possibilité de opting-out de la catégorie “client
professionnel”. Incompréhensible!

______

Art 7 — LSFin — Contenu et forme de l’information
1 Les prestataires de services financiers informent leurs clients
sur:
Contrairement à l’Art. 15, on ne mentionne que la nécessité
d’informer, sans préciser si celle-ci doit être écrite. La forme écrite,
nous semble ici également nécessaire.
La nature de l’information (al. 1), tel que proposé, est tout simplement inapplicable dans la réalité (i.e., lettre e. en relation avec la garde
des instruments financier).
1.e.

le type de garde des instruments financiers;
...quasiment impossible à savoir...

______

Art 7 — LSFin — 1.d. les instruments financiers proposés;
La notion «d’instruments financiers proposés» doit être décrite sous
forme standardisée, en principe dans le mandat de gestion/conseil.
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Les points décrits sous e, f, g, ne concernent pas directement les
gestionnaires/conseillers, ce qui devrait apparaître dans la future
réglementation. Ces points devraient être, tout au moins, précisés
dans un FAQ de la réglementation.

______

Art 7 — LSFin — 2... En cas de conseil en placement ou
de gestion de fortune, les prestataires de services financiers indiquent de surcroît à leurs clients
L’al 2. évoque la notion d’indépendance du service et du contenu
de l’offre difficile à comprendre. Dans le même article (2.c.) on
mentionne même l’hypothèse d’un service dans le domaine de la
finance qui prévoit des analyses de marché. Nous supposons qu’il
s’agit d’une étude comparative des produits du même type sur le
marché. Si c’est le cas, ce principe devrait être applicable à tous les
acteurs du marché.
...Cet article n’est tout simplement pas applicable dans la réalité...

______

— 2.b. si l’adéquation des instruments financiers est évaluée
régulièrement ou non, et

L’adéquation ne doit pas se référer aux instruments financiers pris
individuellement mais aux actifs pris dans leur globalité, et ce par
rapport au profil de risque du client. En effet un produit peut être
parfaitement adapté aux besoins d’un client à titre de diversification
en quantité limitée, mais ne pas pouvoir constituer une part prépondérante des investissements du client. Le mandat de gestion standard
de l’ASB ne dit pas autre chose lorsqu’il admet les investissements en
fonds multi-manager/Hedge Funds, «à titre de diversification».

______

— 2.c. si une analyse de marché en relation avec ce service est
effectuée ou non.

Ceci nous semble inutile concernant un mandat de gestion discrétionnaire ou de conseil (qui comprend en principe une analyse
de marché), mais devrait être réservé aux offres de produits financiers, ou éventuellement à des mandats de gestion très spécifiques. Ces distinctions devraient être précisées au niveau de
FAQ relatives à la nouvelle réglementation.

______
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Art 8 — LSFin — Moment de la communication des informations
Selon l’expérience issue de litiges entre clients des GFI et assureurs,
ainsi qu’avec les avocats, il ressort que dans la majorité des cas il y
a eu défaillance dans la gestion du gérant surtout dans la manière
d’informer son client, voire de ne pas l’avoir informé du tout. Dans
la majorité, de tels cas rélèvent de la perte de maîtrise des objectifs
fixés par le client. Il est important de faire en sorte que cette constatation ou cette suspicion n’aient plus cours chez la nouvelle génération de gérants.

______

Art 9 — LSFin — Indépendance
b. s’ils ne perçoivent pas d’avantages de tiers pour la fourniture
de ce service ou si les avantages perçus sont transférés aux
clients.
Une commission payée par un tiers ne met pas en cause l’indépendance
des prestataires de services, à condition qu’ils prennent en considération un nombre suffisant d’instruments financiers proposés sur le
marché.
Toutes rémunérations indirectes doivent certainement être clairement indiquées au client, mais cela ne peut pas influencer le niveau
d’indépendance du prestataire.
Dans le rapport explicatif on lit que “un service peut également
être reconnu comme indépendant lorsque le prestataire propose
des instruments financiers produits au sein du groupe”; ce concept nous paraît tout simplement contradictoire au sens de la loi et
la notion d’indépendance. Il ne protège pas le client investisseur;
au contraire, il est de nature à créer une situation d’avantages indus
pour les grandes banques.

______

2...Les prestataires de services financiers se présentent comme
indépendants ...
...Inutile de séparer le concept de service et celui de prestataire....
La situation des banques émettrices de produits ou gérant des
produits nous paraît incompatible avec cet alinéa.
______

Section 3 Adéquation et caractère approprié des services financiers
Art. 10 Vérification de l’adéquation
Ils doit être spécifié que ceci doit pouvoir se faire de manière standardisée (questionnaire, quelles catégories d’expérience et de profil de risque, quelles catégories de types de gestion) et doit être visé par le client.
On peut même ajouter qu’il s’agit ici de l’une des nouveautés les plus
fondamentales de la nouvelle réglementation LSFin et que la diversité des situations des marchés, de clientèle, de cycles conjoncturels,
requiert absolument cette standardisation. Faute de quoi, les interprétations les plus aléatoires sont permises.
Toute autre approche pourrait mener à des incompréhensions et à
des différences d’interprétation. Le rôle des organisations professionnelles (ASB, gérants de fortune etc...) doit être de proposer des
modèles de questionnaires, après une large consultation. C’est un
gage de transparence, qui évite des interprétations personnelles pouvant conduire à une mauvaise compréhension et à des conflits. Elle
contribue à protéger tant les clients que ceux qui fournissent les
services financiers.
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______
Art 13 — LSFin — Inadéquation ou caractère inapproprié
Dans le cas de mandat de gestion ou de conseil, tout service proposé
spontanément, de manière discrétionnaire, au client est réputé avoir
été jugé approprié par celui qui le propose. Ce point semble donc
couvrir une demande de service à fournir sur ordre du client. Or, ce
point est traité à l’article 14 ch. 1 b. Cela nous semble devoir être
clarifié.
Nous pouvons faire ici le même commentaire que pour le ch. 2 b:
le caractère approprié ne doit se référer qu’aux effets sur l’ensemble
des actifs du client (en termes d’allocation et de risque global) et non
spécifiquement à la transaction elle-même.
Nous pensons qu’il y a lieu de faire apparaître dans cet article la notion de «préjudice important» car, par définition, toute transaction
(quelle qu’elle soit) comporte un certain risque de perte et, dès lors,
ne devrait jamais être proposée à un client!
_______

Art 14 — LSFin — Exception à l’obligation de vérifier le
caractère approprié
2. Il informe les clients qu’il n’effectue aucune vérification
de l’adéquation ou du caractère approprié avant de fournir le
service.
Il y a lieu de spécifier dans le présent article que ceci peut se faire une
fois pour toutes à la conclusion du contrat. A savoir que le gestionnaire/conseiller n’assume aucune responsabilité pour toute transaction ordonnée par le client.
_______
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Art 15 — LSFin — Obligation d’établir des documents
et de rendre des comptes
1. Les prestataires de services financiers consignent par écrit ou
sous forme électronique:
...Ajouter “ou sous forme électronique” ....

______

2... ....de chaque recommandation d’achat ou de vente d’un instrument financier.
L’al 2. (i) est inapplicable à la gestion de fortune discrétionnaire, et
(ii) concrètement difficilement réalisable dans le cadre d’un contrat
de conseil.
Dans le rapport explicatif:
- Il est mentionné... “motifs qui l’ont incité à lui recommander un
service ou un instrument financier déterminé”... Le profil de
risque et les objectifs de placements sont eux-mêmes les motifs.
- Il est mentionné... l’obligation “d’exposer à ses clients qu’il a
fait concorder les opérations avec leur profil”... De là à respecter le profil est une notion incontestable, mais imposer une
démonstration obligatoire du profil est totalement ridicule.
Consigner par écrit tout motif d’achat et de vente dans le cadre
d’un mandat de gestion discretionnaire ou de conseil ne doit être
requis que quand la nature d’une transaction sort du cadre habituel
du mandat de conseil ou de gestion (comme caractérisé par les investissements à moyen et long-terme, prises de bénéfices, rebalancements
d’un portefeuille, etc... ceci dans le cadre du contrat de gestion/conseil
documenté). Cela pourrait être explicitement prévu dans le contrat
de gestion/conseil et contribue à réduire un travail administratif
inutile, n’apportant aucune valeur ajoutée pour le client.

______

Art 16 — LSFin — Obligation de rendre des comptes
2. Ils informent leurs clients sur les services fournis et rendent
notamment compte:
Dans le rapport explicatif, il est mentionné... “Dans le cadre de
mandats de gestion de fortune et de conseil, il doit exposer à ses
clients qu’il a fait concorder les opérations avec leur profil”; à
nouveau, ce concept d’ “inversion du fardeau de la preuve”…. est
inacceptable!
La forme et la fréquence d’une telle information doivent être définies
par les parties en présence. Il paraît raisonnable à titre d’exemple
d’admettre en tant que standard minimal que:
• les opérations effectués (lettre a), les coûts liés au service (lettre c)
soient fournis sur demande, comme c’est le cas actuellement.
• les renseignements concernant les prestations sous-traitées à
des tiers soient également fournies sur demande, avec un détail
raisonnable eu égard au travail requis pour la fourniture de ces
informations.
• la périodicité de remise d’un compte-rendu de la gestion est
convenue dans le contrat de gestion.

______
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______

Art 17 — LSFin — Traitement des ordres des clients
2. Le Conseil fédéral détermine la manière de respecter les
principes énumérés à l’al. 1, en particulier en ce qui concerne la procédure et les systèmes de traitement des ordres
des clients:
En terme de transparence, le GFI doit conseiller le meilleur
rapport qualité-performance-prix et, s’il propose un fonds
maison, il doit pouvoir prouver de façon claire et transparente
que ce choix s’avère plus profitable pour le client et sans conflit
d’intérêts tout en respectant l’égalité de traitement.
À aucun moment dans la loi ou le texte explicatif n’est abordé le
problème des commissions bancaires souvent prohibitives. Le GFI
ou le Conseil Financier est dans l’obligation d’utiliser les services
d’une banque dépositaire qui impose des tarifs de services ou des
commissions de transaction qui n’ont aucune commune mesure
avec celles pratiquées sur d’autres marchés. Il est de fait exposé à
critique à tout moment dans l’exercice de sa fonction sur le plan de
l’objectivité et de la transparence (comparaison de tarifs). Il serait
donc recommandé qu’il puisse négocier les tarifs appliqués avec les
dépositaires (ordres groupés).
Il convient de souligner le manque de clarté et de détail des commissions appliquées par les banques sur leurs décomptes. Il y a
lieu d’“exiger” que celles-ci détaillent la nature des frais perçus (domestiques, étrangers) dans l’esprit de transparence et d’objectivité
exigé par la présente loi.
Le gérant doit pouvoir justifier d’une formation et/ou une expérience suffisantes pour être capable d’assumer son mandat de conseiller en toute indépendance sans conflit d’intérêts. (respect de
l’article 9, puis 25-27)
La supervision de formation et de perfectionnement réguliers des
GFI ne doit être confiée qu’aux associations faîtières (GSCGI et
ASG), et non pas aux OAR.
Le gérant indépendant est un entrepreneur qui répond personnellement de la qualité de ses conseils auprès de ses clients. Il s’investit en
tant que personne responsable, et non pas comme un gestionnaire
au sein d’une banque, qui obéit souvent aux ordres de placement de
produits de sa banque!

______
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Chapitre 2 Organisation
Section 1
Mesures organisationnelles
Art 23 — LSFin — Recours à des tiers
2 Ils font uniquement appel à des personnes qui disposent des
capacités, des connaissances et de l’expérience requises par
leur activité ainsi que des autorisations nécessaires à celle-ci.
Ils instruisent et surveillent attentivement ces personnes.
...et section1.3.2.2 du rapport explicatif...
La seule nouveauté de la LSFIN en matière organisationnelle réside
dans l’exigence faite aux Intermédiaires Financiers de s’assurer que
les prestataires auxquels seraient déléguées certaines tâches remplissent eux aussi les mêmes conditions d’organisation interne que
celles qui s’imposent aux Intermédiaires Financiers. S’il n’est pas
(encore) fait interdiction aux Intermédiaires Financiers de déléguer
des prestations à des tiers ne faisant pas l’objet d’une surveillance
prudentielle, la LSFin prétend en revanche imposer aux Intermédiaires Financiers de se substituer à l’autorité de surveillance et
d’exercer à sa place une surveillance sur des prestataires qui en sont
pourtant exempts.
Cette exigence appelle deux remarques. Premièrement, si le législateur entend que certaines catégories de prestataires soient soumis à
surveillance alors qu’aujourd’hui ils ne le sont pas, il convient qu’il
légifère dans ce sens. Il ne saurait se défausser de cette responsabilité
et contourner l’exigence d’une législation pour parvenir, sans légiférer, au même résultat par la délégation de cette tâche aux Intermédiaires Financiers.

(Se réfère également à l’Art 24 a.1 — LSFin — Chaîne de prestataires)
Deuxièmement il n’entre pas dans les attributions d’un Intermédiaire Financier de se substituer à une autorité de surveillance étatique. L’Intermédiaire Financier n’a ni le pouvoir, ni les
moyens de vérifier ou de contraindre un tiers à respecter des règles
d’organisation internes. Encore moins lorsque aucune loi n’impose
au prestataire de s’en doter. Il pourrait en découler une éventuelle
responsabilité de l’Intermédiaire Financier vis-à-vis de son autorité
de surveillance ou de ses clients qui n’a pas lieu d’être. Il n’est en effet pas envisageable d’exiger d’un Intermédiaire Financier qu’il fasse
par exemple signer une «charte» organisationnelle aux prestataires
qu’il utilise et exerce un contrôle sur le respect de cette charte alors
que les prestataires de services en question n’ont aucune obligation
légale de s’y astreindre. Cette exigence de la LSFIN est discriminatoire et sans fondement légal. Elle doit être supprimée.

______

Chapitre 3 Conseillers à la clientèle
Art 28 — LSFin — Obligation de formation et de perfectionnement
Dans le rapport on lit “Ainsi, un conseiller qui recommande à ses clients l’achat de parts ou actions d’organismes de placement collectif
doit posséder les connaissances techniques requises sur ce véhicule de
placement. En revanche, un conseiller qui conseille uniquement ses
clients sur de simples instruments de placement tels que les actions
n’est pas obligé de posséder des connaissances approfondies sur des
instruments aussi complexes que les produits structurés.”
Cette approche est non seulement contre-productive, mais nie
l’avantage de diversification de risque que comporte par définition
un fonds commun ou investissement collectif de placement. Il y a
donc lieu de réviser la rédaction de cet article. Il faut établir un standard minimal de référence en termes de formation et le faire respecter
avec, par exemple, un examen obligatoire (cfr. exemple italien, U.S.,
français, etc.).
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______

Art 30 — LSFin — Conditions d’enregistrement
Il faudrait ajouter depuis le début une exigence de formation initiale
et continue à suivre par tous les conseillers à la clientèle.

______

Art 31 — LSFin — Organe d’enregistrement
L’organe d’enregistrement doit être la FINMA ou le futur organisme
créé dans le cadre de cette loi, par exemple la FINRA suisse.
Nous nous opposons fermement à ce que des licences d’enregistrement
soient octroyées par des organismes hors de l’autorité de contrôle
elle-même.
Les critères de reconnaissance et, par conséquent, d’enregistrement
doivent être nationaux et relever de l’autorité centrale de surveillance (FINMA ou FINRA-suisse), afin d’éviter le risque de voir des
disparités sur le plan qualitatif, notamment comme cela à été le cas
des OAR. Ainsi des nombreux acteurs se sont introduits dans le
secteur, s’enregistrant auprès des OAR dont les critères d’admission
étaient beaucoup moins exigeants que ceux des Associations Faîtières (code de conduite, commission d’admission, soumission de la candidature pour approbation par tous les membres, exigence de fourniture
de références professionnelles selon la pratique du GSCGI).
L’enregistrement des professionnels de la gestion patrimoniale doit
être une simple formalité administrative.
Dans ce même ordre d’idées, on évite à nouveau le problème de
l’enregistrement de certains praticiens auprès de la FINMA (ou de
la FINRA-suisse) directement et d’autres ailleurs (OAR) induisant
des fausses perceptions chez le client, comme cela a été le cas avec le
contrôle sur la LBA.
Il y a également lieu de souligner ici qu’un tel enregistrement
central éviterait le grand danger des incitations mercantiles auquel nous avons assisté au niveau de la concurrence d’acquisition
d’affiliés entre les OAR.
Si le législateur entend reformer le cadre de l’exercice d’une profession, il doit le faire de façon à éliminer les risques d’inégalité de
traitement non seulement dans l’esprit de la loi mais également dans
la lettre de celle-ci.

______
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Chapitre 2 Feuille d’information de base pour les instruments
financiers
Art 58 — LSFin — Principe
Dans cet article, toute la problématique de l’émission d’analyses et
de recommandations par des instituts bancaires ou des maisons de
titres est ignorée. Nous comprenons dès lors très mal comment le
législateur veut rendre de telles prestations transparentes et objectives et ce pour tout instrument d’investissement.
Nous considérons, par ailleurs, que la notion de l’échelle de risque
soit clairement définie et qu’elle figure obligatoirement dans tout
document destiné à des investisseurs. Celle-ci est déjà largement
diffusée au niveau des placements collectifs de capitaux.
Si la volonté du législateur est de rendre le marché financier
transparent et adapté aux besoins de l’investisseur, cette notion
d’échelle de risque est “essentielle” dans tout prospectus ou document d’information de base.

_____
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_____
Art 64 — LSFin — Prospectus pour les valeus mobilières
5. L’organe de contrôle inscrit les prospectus approuvés sur
une liste qu’il rend accessible durant douze mois.
Pourquoi douze mois?
Les termes du prospectus doivent être accessibles en tout temps ou
doivent être répertoriées dans une banque de données centralisée, ne
serait-ce qu’à des fins judiciaires.

_____
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Art 74 — LSFin — Renversement du fardeau de la preuve
Le renversment du fardeau de la preuve est contraire au principe
général du code suisse de procédure civile qui stipule que le demandeur doit prouver les faits qu’il allègue. Cette clause ne correspond
à aucun standard international, car on observe qu’à notre connaissance aucune autre place financière n’a adopté une telle mesure.
L’inversion du fardeau de la preuve n’amène aucune protection accrue
pour un client et crée un flux potentiellement abnorme de travail.
De plus, en introduisant tous les critères MiFID-EU-centric, tels
que l’adéquation ou la soutenabilité, on ouvre une série importante
de possibles interprétations.
Dans la totalité des cas où nous avons eu à intervenir afin de statuer
sur une plainte d’un client contre son GFI, nous avons pu constater:
1. que celui-ci disposait d’un grand nombre de documents circonstanciés
et décrivant le déroulement de la relation avec le plaignant;
2. que lorsque la situation des marchés financiers devenait précaire, les
clients avaient tendance à interpréter les actes de leur gestionnaire de
façon tendancieuse.

Une telle disposition encouragerait les clients à accuser de façon
fallacieuse leur gestionnaire. Elle est néfaste et dangereuse car elle
inciterait toute personne mécontente en cas de mauvais marchés,
ou déçue du résultat de la gestion d’un professionnel, à attaquer ce
dernier, ne serait-ce qu’à des fins de chicanerie.
Nous pensons qu’avec l’arsenal de dispositions légales et d’exigences
en matière de règles d’éthique professionnelles à appliquer, et les
deux autres organismes projetés par la loi, à savoir l’organe de supervision de gestionnaires de patrimoine (FINRA-Suisse?) et les tribunaux arbitraux, une simplification notable serait apportée dans
le traitement de tels cas.
Nous sommes par ailleurs étonnés de telles dispositions qui n’ont
d’équivalent dans aucune autre profession pouvant avoir, en cas
d’erreur du professionnel concerné, des conséquences beaucoup
plus graves pour la personne. C’est le cas des médecins, des chirurgiens mais également des mécaniciens de voitures, des conducteurs
de poids lourds, des avocats, des notaires dont les actes peuvent provoquer des dommages irréparables à leur client. Pour autant, nous
ne trouvons nulle part une telle exigence à l’égard de ces métiers.

____
2. Si le prestataire de services financiers ne respecte pas ses obligations légales d’information et d’explication, le client est
réputé n’avoir pas effectué la transaction.
Clause peu réaliste, avec l’inversion du fardeau de la preuve et tous
les aspects «MiFID» on risque de créer une situation ingérable, surtout si la transaction s’avère profitable. Dans ce cas, qui serait le
bénéficiare de la transaction? Elle est d’autant plus aberrante que
l’acte d’information ou d’explication intervient dans 99% des cas
avec un décalage dans le temps de 6-12 mois.
____
Art 75 — LSFin — Principes
Les litiges entre les prestataires de services financiers et leurs clients
doivent...
Il faut élargir la possibilité de recours à un organe de médiation
également entre les intermediaires financiers eux-mêmes (y compris
les banques dépositaires agissant souvent contre les intérêts du GFI - cas
d’options excercées partiellement par la banque dépositaire).
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____
Art 100 — LSFin — Règlement des frais de procès par le
fonds pour les frais de procès
Cette disposition n’a pas d’équivalent sur le plan juridique international. Si nous comprenons l’intention du législateur de donner la
possibilité au client lésé de se défendre, nous pensons que la création
des instances d’arbitrage faciliterait fortement le traitement des cas
et réduirait de façon drastique les frais légaux (frais “d’avocats”) qui
constituent actuellement de loin le plus grand obstacle à la défense
du plaignant.
Sur le principe du fonds de règlement des frais de procès, nous ne
sommes pas opposés.
Le but de la LSFin est la protection des consommateurs. Il est nécessaire de différencier les diverses catégories de clients, tels que les
clients professionnels, les clients privés fortunés et les clients privés
non-fortunés.
A notre sens les consommateurs devant être protégés doivent être les
clients non-fortunés exclusivement (par opposition à la définition de
l’art. 5 LSFin).
Le titre 4 LSFin doit s’orienter afin de permettre d’atteindre un
but ciblé qui est celui de protéger des consommateurs, à savoir les
clients privés non-fortunés type «retail», par opposition aux clients
«banque privée».
L’art. 92 al. 1 est en particulier visé.
_____
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____
Art 11 — LEFin — Conformité fiscale
1. ....pas fiscalisées en violation des obligations fiscales applicables...
Une réapparition de la weissgeld stratégie...: pourquoi?
Les GFI ne doivent ni ne peuvent être investis du rôle d’agents des
autorités fiscales domestiques et/ou étrangères.
Il s’agit de nouveau là d’une délégation de fonction inadmissible sur
le plan constitutionnel.
(voir à ce sujet notre proposition en point 3, pages 3 de nos remarques
générales)

____

b. résilier toute relation d’affaires avec des clients existants: ....
Absurde.

____
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____
Art 14 — LEFin — Protection contre la tromperie et la confusion
2. ...les désignations «gestionnaire de fortune», «gestionnaire de
fortune qualifié», «gestionnaire d’actifs», «gestionnaire de placements collectifs de capitaux», «direction de fonds», «maison de
titres», ...
À revoir en fonction d’une redéfinition des catégories de professionnels.
Remplacer qualifié par “institutionnel”
Nous ne comprenons pas ce que le législateur entend par «gestionnaire d’actifs» et en quoi cette catégorie serait différente de celle de
“gestionnaire de fortune”

____

Art 15 — LEFin — Délégation de tâches
Outre l’utilisation obligatoire de services de dépositaires à l’étranger,
le fait d’acheter des fonds collectifs étrangers constitue-t-elle une
délégation de tâches?
Dans le même cas de figure, comment respecter le devoir de diversification intrinsèque à la saine gestion et à la transparence?
____
Art 16 — LEFin — Activité à l’étranger
Tout établissement financier organisé selon le droit suisse informe l’autorité de surveillance au préalable lorsqu’il entend:
a. fonder, acquérir ou céder une filiale, une succursale, une
agence ou une représentation à l’étranger;
b. acquérir ou céder une participation qualifiée dans une société étrangère.
Le contrôle de l’autorité de surveillance ne doit pas aller au-delà
d’une saine surveillance prudentielle.
Il n’apparaît nulle part la notion du bureau de représentation?
L’obligation d’informer l’autorité de contrôle pour toutes activités à
l’étranger engendrerait un flux énorme d’information à traiter pour
les GFI.

____

Art 19 — LEFin — Tâches
Champ d’application déjà défini dans l’article 17.
Cet article est contraire au champ d’application de l’article 2.

____
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____
Chapitre 2 Gestionnaires de fortune qualifiés
Remplacer qualifiés par “institutionnels”

____
Art 22 — LEFin — Forme juridique
Le gestionnaire de fortune qualifié dont le siège est en Suisse
peut être une société commerciale.

Nous ne comprenons pas le sens de cet article. “C’est d’une
clarté obscure” en regard du commentaire.
____

____
Art 26 — LEFin — Consolidation
a. au moins l’une d’elles opère en tant que gestionnaire de fortune qualifié et détient une participation qualifiée dans l’autre;
Supprimer “qualifié” …
Ajouter “et détient une participation qualifiée dans l’autre;”

____
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____
Art 125 — LEFin — Disposition transitoire
3 Les gestionnaires de fortune qui, au moment de l’entrée en
vigueur de la présente loi, exercent leur activité depuis au
moins quinze ans sont dispensés de demander une nouvelle
autorisation pour l’activité de gestionnaire de fortune dès lors
qu’ils n’acceptent pas de nouveaux clients.
Cette disposition nous semble très bonne pour accompagner le
processus d’adaptation des structures de taille modeste.
Elle doit cependant être considérée comme mesure transitoire et
donc se limiter à une période donnée après l’entrée en vigueur de
la LEFin. Dix ans nous paraît un délai optimal.

____
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Stellungnahme zu FIDLEG u n d FINIG

Sehr geehrte Damen und Herren
In der Beilage übersenden wir Ihnen unsere Stellungnahme zu FIDLEG und FINIG. Wir nehmen die
Gelegenheit gerne wahr, uns dazu äussern zu dürfen.
Für zusätzliche Fragen in Zusammenhang mit unseren Darstellungen stehen wir Ihnen
selbstverständlich jederzeit zur Verfügung.
Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen.

Freundliche Grüsse
Handelskammer beider Basel

Dr. Franz A. Saladin

Andreas Meier

Direktor

Mitglied der Geschäftsleitung

Beilage: erwähnt
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Stellungnahme
Basel, 17. Oktober 2014 fl
Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG) und
Finanzinstitutgesetz (FINIG)
Die Handelskammer beider Basel lehnt die Entwürfe zum FIDLEG sowie zum FINIG ab
und fordert eine Überarbeitung in wesentlichen Punkten.

Einleitende Bemerkung

Nach Konsultation der Vernehmlassungsunterlagen steht für die Handelskammer fest, dass der
Entwurf zum FIDLEG für die verschiedensten Arten von Finanzdienstleistern gelten soll. Diese
Dienstleister haben verschiedene Geschäftsmodelle, seien es Banken, Versicherungen oder
unabhängige Berater. Für die Handelskammer ist klar, dass ein Einbezug der
Versicherungsbranche unter FIDLEG / FINIG nicht nötig ist. Wir verweisen hier auf die bereits
sehr hohe Regulierung im Versicherungsbereich.
Entwurf FIDLEG

Die Handelskammer lehnt die Vorlage zu FIDLEG in der vorliegenden Form ab. In folgenden,
wesentlichen Punkten ist sie zu überarbeiten:
Da die vorgesehenen Verhaltensregeln grösstenteils bereits für Schweizer Vermögensverwalter
gelten, ist die Schaffung eines neuen Gesetzes zur Kodifizierung bestehender Regeln nicht nötig.
Insbesondere die Durchsetzung zivilrechtlicher Ansprüche, wie vorgesehen unter dem 4. Titel des
Entwurfs zum FIDLEG, wird abgelehnt: Art. 74 Abs. 1 des Entwurfs sieht vor, dass „der
Einanzdienstleister [...] die Beweislast [trägt], dass er seinen gesetzlichen Informations- und
Aufklärungspflichten nachgekommen ist." Diese Bestimmung kehrt den zivilrechtlichen
Beweislastgrundsatz gemäss Art. 8 ZGB um. Dieser sieht nämlich vor, dass „derjenige das
Vorhandensein einer behaupteten Tatsache zu beweisen [hat], der aus ihr Rechte ableitet." Darauf
gestützt muss also der Kunde den Nachweis für die vom Finanzdienstleister begangene
Vertragsverletzung erbringen. Dies hiesse also, dass der Finanzdienstleister grundsätzlich für den
vom Kunden geltend gemachten Schaden auch dann haften würde, wenn kein eigenes Verschulden
vorliegt, es sei denn, es gelingt ihm die Erfüllung seiner Informations- und Aufklärungspflichten zu
beweisen. Gelingt ihm dies nicht, so erhält die beurteilende Instanz gemäss Art. 74 Abs. 2 keinerlei
Ermessensspielraum bei der Beurteilung des Falles: „Ist der Finanzdienstleister seinen gesetzlichen
Informations- und Aufklärungspflichten nicht nachgekommen, so wird vermutet, dass die Kundin
oder der Kunde das betroffene Geschäft nicht getätigt hätte." Das bedeutet, dass der
Finanzdienstleister grundsätzlich vollumfänglich für jede Vermögenseinbusse haftet, unabhängig
von der Frage der Übereinstimmung der getätigten Anlagen mit der Anlagepolitik, die mit dem
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Kunden vereinbart worden ist. Eine Umkehr der Beweislast im Finanzdienstleistungsrecht
stellt die Finanzdienstleister unter Generalverdacht und wird kategorisch abgelehnt. Die
Gründe für die Begünstigung der Kunden eines FinanzdiensÜeisters beim Nachweis der
Haftungsvoraussetzungen gegenüber einem anderen Rechtssuchenden sind nicht ersichdich. Die
Beweislastumkehr, wie sie in Art. 74 FIDLEG vorgesehen ist, verbunden mit der Pflicht zur
Herausgabe der Kundendossiers gem. Art 72f FIDLEG lädt geradezu zur missbräuchlichen
Prozessführung ein, zumal vorgesehen ist, dass diese kostenlos sein soll.
Weiter werden eine Ombudsstelle gem. Art. 75-84 FIDLEG, ein Schiedsgericht gem. Art 85-91
FIDLEG sowie ein Prozesskostenfonds gem. Art. 85-100 FIDLEG abgelehnt. Ein alternatives
obligatorisches Streitbeilegungsverfahren wird bereits im Zivilprozessrecht vorgesehen, so dass der
Bedarf einer entsprechenden spezialgesetzlichen Regelung nicht besteht. Der Rechtssuchende kann
seine Ansprüche bereits heute über die funktionierende ordentliche Zivilgerichtsbarkeit geltend
machen. Weiter erscheint eine einseitige Kostenpflicht zu Lasten der Finanzdienstleister bei den
drei genannten Instanzen (Art. 76 Absl, Art 86 Abs. 3, Art 87 FIDLEG) als nicht sachgerecht. Das
Zivilprozessrecht sieht bereits heute für Parteien, welche nicht über diefinanziellenMittel
verfügen, eine unentgeltliche Rechtspflege vor. Dies genügt nach Ansicht der
Handelskammer beider Basel.
In zahlreichen Besdmmungen des Entwurfs zum FIDLEG wird die Gesetzesausführung an den
Bundesrat delegiert. Ferner wird in Art. 122 FIDLEG unter dem Titel „Schlussbestimmungen" der
Bundesrat pauschal zum Erlass von Ausführungsbestimmungen ermächtigt: „Der Bundesrat erlässt
die Ausführungsbestimmungen." Das heisst, dass im Rahmen der vorliegenden Vernehmlassung
lediglich die Möglichkeit besteht, zum Vorentwurf des Gesetzes Stellung zu beziehen. Dies „in
Unkenntnis dessen tatsächlicher Tragweite." Weiter verletzt die pauschale Delegationsnorm von
Art. 122 FIDLEG das Legalitätsprinzip. Diese Norm bezieht sich nicht auf eine bestimmte, genau
umschriebene Materie, sondern ermächtigt den Bundesrat allgemein zum Erlass von
Ausführungsbestimmungen. Art. 122 FIDLEG erfüllt somit die an eine gültige
Gesetzesdelegation gesetzten Anforderungen nicht und ist deshalb unzulässig.
Entwurf FINIG

Die Handelskammer lehnt die Vorlage zu FINIG aus den folgenden Gründen in der
vorliegenden Form ab. Sie ist in wesentlichen Punkten zu überarbeiten.
Die Handelskammer lehnt die Gründung von Aktiengesellschaften im Sinne von Art. 82
FINIG LV.m. Art. 43a ff. FINMAG ab.
Art. 43d bis Art. 43m verlangt die Schaffung von Aufsichtsorganisationen (AO), die gem. FIDLEG
Vermögensverwaltern die erforderliche Bewilligung erteilt und deren Tätigkeit beaufsichtigt. Die
AO muss eine Aktiengesellschaft mit Sitz und Hauptverwaltung in der Schweiz sein, deren
Aktienkapital in vollständig liberierten Namenaktien eingeteilt ist. Dabei müssen die
Eigentumsverhältnisse die Branche der Beaufsichtigten angemessen widerspiegeln. Art. 43d
FINMAG geht davon aus, dass der Markt eine oder mehrere entsprechende AO ins Leben rufen
wird. Dies hiesse, dass die Privatwirtschaft eine AG i.S.v. Art. 620 OR gründen müsste. Weiter
müssten genügend Personen vom Erwerb von - voll einzubezahlenden - Gesellschaftsanteilen
überzeugt werden, ohne dass diese wissen können, ob die neu gegründete AG auch tatsächlich eine
Bewilligung als AO i.S.v. Art. 82 Abs. 1 FINIG erhalten wird. Dies erscheint stossend. Ferner ist die
Aktiengesellschaft keine geeignete Rechtsform für eine aufsichtsrechtliche Organisation, da das mit
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der Aktiengesellschaft verbundene Gewinnstreben mit einer unabhängigen Aufsicht unvereinbar
ist.
Gem. Art. 11 FINIG muss der Finanzintermediär prüfen, „ob ein erhöhtes Risiko besteht, dass [die
eingebrachten Vermögenswerte] in Verletzung der Steuerpflicht unversteuert sind oder nicht
versteuert werden." Was unter „erhöhtes Risiko" i.S.v. Art. 11 Abs. 1 FINIG zu verstehen ist, wird
nicht definiert. Das Finanzinstitut muss zwar „weitergehende Abklärungen" nur bei Vorliegen von
„Hinweisen, die auf ein erhöhtes Risiko hindeuten" machen. Dennoch muss das Finanzinstitut
Abklärungen treffen, um das Vorliegen eines erhöhten Risikos überhaupt zu prüfen. Damit wird
dem Finanzinstitut eine systematische Grundprüfung der Einhaltung der Steuerpflicht zur
Beurteilung des Vorliegens eines (nicht definierten) „erhöhten Risikos" auferlegt.
Über das Ausmass der damit verbundenen Abklärungen schweigt der Vemehmlassungsentwurf.
Im Ergebnis zwingt Art. 11 FINIG die Finanzinstitute, mit völlig uneinschätzbarem Aufwand, die
Steuerkonformität der entgegenzunehmenden Gelder ihrer Kunden zu prüfen. Dies ist für die
Handelskammer nicht akzeptabel. Denn den Finanzinstituten wird auf diese Weise zugemutet, sich
im Steuerrecht zahlreicher Staaten auszukennen, um diesen neuen Pflichten nachkommen zu
können. Ferner werden den Finanzinstituten Abklärungen zur künftigen (!) Steuerkonformität der
fraglichen Vermögenswerte zugemutet. Zahlreiche Faktoren wie die Steuergesetze selbst oder die
konkreten Umstände, an welche bestimmte Steuern anknüpfen, wie z.B. Wohnsitz oder Sitz eines
Kunden, können sich ändern. Wie diese Faktoren von den Finanzdienstieistern vorausgesehen
werden sollen, wird in der Vemehmlassungsvorlage nicht dargelegt.
Solche Sorgfaltspflichten werden nie internationaler Standard werden, alleine durch den Umstand,
dass diese Pflichten durch die Finanzinstitute realistischerweise nicht erfüllt werden können.
Deshalb lehnt die Handelskammer die in Art. 11 FINIG vorgesehenen Regelungen ab.
In zahlreichen Bestimmungen im FINIG wird die Gesetzesausführung analog zum Entwurf FIDLEG
an den Bundesrat delegiert. Ferner wird in Art. 123 FINIG unter dem Titel „Schlussbestimmungen"
der Bundesrat pauschal zum Erlass von Ausführungsbestimmungen ermächtigt: „Der Bundesrat
erlässt die Ausführungsbestimmungen." Zu bemängeln ist hier einerseits, dass über die zahlreichen
Delegationsnormen die inhaltliche Regelung des FINIG zu einem grossen Teil nicht im Gesetz im
formellen Sinne, sondern in der Verordnung stattfindet. Im Rahmen der vorliegenden
Vernehmlassung besteht lediglich die Möglichkeit, zum Vorentwurf des Gesetzes „in Unkenntnis
deren tatsächlichen Tragweite" Stellung zu beziehen. Andererseits verletzt die pauschale
Delegationsnorm von Art. 123 FINIG an den Verordnungsgeber das Gebot der Rechtssicherheit
sowie das Legalitätsprinzip aus den bereits weiter oben bei den Bemerkungen zu Art. 122 FIDLEG
genannten Gründen. Art. 123 FEVIG erfüllt somit die an eine gültige Gesetzesdelegation
gesetzten Anforderungen nicht und ist deshalb unzulässig.
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Vernehmlassungsantwort zum Vorentwurf des Finanzinstitutsgesetz (FINIG)
Sehr geehrte Damen und Herren
Gerne nehmen wir hiermit innert der bis Ende Oktober 2014 erstreckten Frist zur Vernehmlassung
zum Vorentwurf für ein Bundesgesetz über die Finanzinstitute (Finanzinstitutsgesetz, VE-FINIG) Stellung:
Einleitend möchten wir festhalten, dass die Wünschbarkeit eines neuen, umfassenden Finanzinstitutsgesetzes, in welches verschiedene bestehende Regularien (unter anderem das heutige Bankengesetz (BankG)) überführt werden, letztlich dem politischen Diskurs der involvierten Parteien und
betroffenen Institute überlassen bleibt. Wir erlauben uns immerhin den Hinweis, dass das gewählte
Vorgehen auch gewisse Risiken in sich birgt. Zum einen besteht die Gefahr, dass auch durch kleinere,
vermeintlich bloss redaktionelle Änderungen Unsicherheit darüber entstehen kann, ob damit eine
materielle Änderung bezweckt ist. Zum anderen gibt es unseres Erachtens (insbesondere im Kollektivanlagegesetz (KAG)) bestimmte Vorschriften, welche auf spezifische Bereiche zugeschnitten sind
und daher nicht verallgemeinernd auf sämtliche Finanzinstitute übertragen werden können.
In diesem Zusammenhang nehmen wir zustimmend zur Kenntnis, dass im Erläuternden Bericht an
verschiedenen Stellen (s. insbesondere S. 23 und 136) festgehalten wird, dass mit der Überführung
der bankgesetzlichen Bestimmungen in das FINIG weder auf Gesetzes- noch auf Verordnungsstufe
inhaltliche Änderungen beabsichtigt sind. Diesem Ansatz entsprechend beschränkt sich die vorliegende Vernehmlassungsantwort auf Hinweise zu Bestimmungen, bei denen wir glauben, dass die vorgeschlagenen Regelungen zu einer ungerechtfertigten Änderung oder Verschärfung der geltenden
Rechtslage in Bezug auf bereits heute einer Aufsicht unterstehende Finanzinstitute führen würden.
Hingegen sind andere, nach unserer Auffassung weitgehend (rechts-)politische Fragen, wie beispielsweise die Einführung einer prudentiellen Beaufsichtigung von (einfachen) Vermögensverwaltern, all-
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fällige Auflagen an ausländische Finanzinstitute bei grenzüberschreitender Tätigkeit oder die Einführung von aufsichtsrechtlichen Vorschriften betreffend die Steuerkonformität, nicht Gegenstand unserer
Stellungnahme.
Im Anhang dieser Vernehmlassungsantwort finden Sie eine Kommentierung einzelner Artikel (rechte
Spalte), welche durch konkrete Änderungsvorschläge (linke Spalte) ergänzt wird. Ergänzend zu diesen konkreten Änderungsvorschlägen und Kommentaren möchten wir zu den folgenden Punkten
vorab kurz Stellung nehmen, da uns diese besonders wichtig erscheinen:
—

Gewährserfordernis: Die vorgeschlagenen Bestimmungen schaffen teilweise redundante
Regelungen (insbesondere Art. 10 Abs. 1 und 2 VE-FINIG) und würden an einzelnen Orten
(insbesondere Art. 10 Abs. 3 und 67 Abs. 2 VE-FINIG) zu einer Verschärfung oder zumindest
zu Unklarheiten in Bezug auf die Fortführung der heute geltenden Praxis führen. Entsprechend
der vorstehend erwähnten allgemeinen Stossrichtung des FINIG sollten diese Bestimmungen
auf die heute geltenden Anforderungen zurückgeführt werden.

—

Zu weiter Begriff des Vermögensverwalters: Wie einleitend erwähnt nehmen wir zur
beabsichtigten Regulierung der Vermögensverwalter nicht Stellung. Dagegen möchten wir darauf hinweisen, dass der Begriff des Vermögensverwalters in Art. 17 VE-FINIG zu breit ist. Einerseits würde über die Anknüpfung an die Verfügungsmöglichkeit über Vermögenswerte von
Kunden die Grenzziehung zum Geldwäschereigesetz praktisch unmöglich und z.B. auch berufsmässig handelnde Empfänger eines Vorsorgeauftrags i.S.v. Art. 360 ZGB der prudentiellen
Beaufsichtigung unterstellt. Andererseits fehlt es an der heute für die Unterstellung als Bank
oder Effektenhändler geltende Voraussetzung der hauptsächlichen Tätigkeit im Finanzbereich.
Dadurch würden z.B. Finanzgesellschaften von Handels- und Industriekonzernen, die heute von
der Beaufsichtigung ausgenommen sind, neu der Aufsicht der FINMA unterstellt. Mangels entsprechender Ausführungen im Erläuternden Bericht gehen wir davon aus, dass dies nicht beabsichtigt ist.

—

Bestimmungen betreffend Outsourcing: Die (teilweise) aus dem KAG entliehenen
Bestimmungen von Art. 15 VE-FINIG würden wesentlich über das geltende FINMA-Rundschreiben 2008/7 "Outsourcing Banken" hinausgehen, indem die Zulässigkeit des Outsourcing neu
von einer Förderung der Interessen der Anleger und Kunden abhängig gemacht würden. Dies
würde aus unserer Sicht eine sachlich nicht gerechtfertigte Veränderung der heute geltenden
Rechtslage darstellen. Outsourcing ist ein Entscheid, den ein Finanzdienstleister typischerweise
aus Effizienz- und Organisationsüberlegungen fällt. Eine Anknüpfung an Anleger- und Kundeninteressen ist sachfremd und es wäre dementsprechend auch unklar, wie der geforderte Nachweis erbracht werden könnte. Aus praktischer Sicht wären Unsicherheiten über die Zulässigkeit
des Outsourcing ein Hemmschuh für die wünschbare Effizienzsteigerung und die Entwicklung
neuer Geschäfts- und Zusammenarbeitsmodelle im Finanzbereich.
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—

Haftungsbestimmungen: Die Regelung von Art. 145 KAG, welcher als Vorbild für Art. 118 VEFINIG diente, kann nicht auf sämtliche Finanzinstitute übertragen werden (vgl. dazu im Einzelnen unsere Bemerkungen zu Art. 118 VE-FINIG in der Beilage):
o

Bei den gegenwärtig in Art. 145 Abs. 1 KAG aufgeführten Finanzdienstleistern liegt
typischerweise ein arbeitsteiliges Zusammenwirken von verschiedenen, rechtlich
selbständigen Instituten bei der Verwaltung und Aufbewahrung von Vermögen bzw.
dem Vertrieb von kollektiven Kapitalanlagen vor. Demgegenüber basiert die Tätigkeit
von Banken und Wertpapierhäusern in der Regel nicht auf einem solchen Zusammenwirken mehrerer Finanzinstitute. Entsprechend wäre zum Beispiel rein sachlogisch nicht ersichtlich, welcher "Gesellschaft" z.B. eine Bank gemäss Abs. 1 von
Art. 118 VE-FINIG haften soll. Bei kollektiven Kapitalanlagen wurde diese Formulierung gewählt, um den gesellschaftsrechtlich organisierten kollektiven Kapitalanlagen eine
eigene Aktivlegitimation einzuräumen.

o

Die vorgeschlagene Regelung würde wesentliche Unsicherheiten in Bezug auf die Aktiv- und Passivlegitimation im Falle von Streitigkeiten schaffen.

o

Es ist unklar, auf welche Pflichten sich die vorgesehene Haftung bzw. der
Exkulpationsbeweis beziehen soll. Der Erläuternde Bericht geht auf S. 14 f. davon
aus, dass der Zivilrichter das zivilrechtliche Verhältnis auch nach der Gesetzesrevision nach Massgabe der privatrechtlichen Pflichten beurteilt und aufsichtsrechtliche
Vorschriften allenfalls zwecks Konkretisierung privatrechtlicher Pflichten beiziehen
kann. Die Einführung einer zusätzlichen Haftungsgrundlage für die Verletzung zivilrechtlicher Pflichten hätte erhebliche Abgrenzungsschwierigkeiten zu anderen Haftungstatbeständen (wie z.B. Prospekthaftung oder Vertragshaftung) zur Folge. Würde
darüber hinaus die Verletzung aufsichtsrechtlicher Vorschriften als Grundlage einer
Klage nach Art. 118 zugelassen, hätte der Erlass oder die Änderung von aufsichtsrechtlichen Vorschriften – entgegen der statuierten Absicht – einen direkten Eingriff in
das privatrechtliche Rechtsverhältnis zur Folge. Angesichts der Vielzahl und Komplexität der aufsichtsrechtlichen Vorschriften wären die haftungsrechtlichen Folgen einer
solchen Ausdehnung der Haftung kaum zu überblicken und dem Gläubigerschutz abträglich.

Aus diesen Gründen ist auf die Übertragung der Regelung von Art. 145 KG auf den gesamten
Finanzbereich zu verzichten.
—

Abstimmung mit anderen Gesetzgebungsvorhaben: Wo Bestimmungen des VE-FINIG auf
Regelungen des Vorentwurfs für ein Finanzdienstleistungsgesetz (VE-FIDLEG) verweisen, ist
eine inhaltliche und terminologische Abstimmung erforderlich. Entsprechend haben wir uns erlaubt, auf bestimmte Anpassungen (z.B. in Bezug auf Art. 13 Abs.2 VE-FINIG hinsichtlich der
Definition von Publikumseinlagen) sowohl in unserer Vernehmlassungsantwort zum VE-FINIG
als auch in unserer Stellungnahme zum VE-FIDLEG hinzuweisen. Des Weiteren gehen wir davon aus, dass die aufgrund des geplanten Finanzmarktinfrastrukturgesetzes im BankG vorzunehmenden Änderungen im Zeitpunkt des Erlasses des FINIG inhaltlich unverändert in das
letztgenannte Gesetz übernommen werden.

4|4

Eine weitergehende Kommentierung mit konkreten Änderungsvorschlägen finden Sie wie erwähnt im
Anhang zu dieser Vernehmlassungsantwort.
Wir danken Ihnen für die Möglichkeit der Stellungnahme und die Kenntnisnahme. Für Erläuterungen
oder Rückfragen stehen wir Ihnen sehr gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüssen

Benedikt Maurenbrecher

René Bösch
(unterzeichnet in seiner Abwesenheit
durch Stefan Kramer)

Bundesgesetz über die Finanzinstitute
(Vorentwurf Finanzinstitutsgesetz, VE-FINIG)
Technische Anmerkungen zum Vernehmlassungsentwurf mit konkreten Änderungsvorschlägen

Zürich, 31. Oktober 2014
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Detailanalyse der einzelnen Bestimmungen
Vorentwurf FINIG (mit Änderungsvorschlägen)

Kommentare

Der Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft,
gestützt auf die Artikel 95 und 98 Absätze 1 und 2 der Bundesverfassung, nach Einsicht
in die Botschaft des Bundesrates vom ...
beschliesst:
1. Titel: Allgemeine Bestimmungen
1. Kapitel: Gegenstand, Zweck und Geltungsbereich
Art. 1 Gegenstand und Zweck

Zu Abs. 2:

1 Dieses Gesetz regelt die Anforderungen an die Tätigkeit als Finanzinstitut.

Genereller Kommentar: Die Ausdehnung des Schutzzweckes auf Kunden darf nicht zu
einer Vermischung mit bzw. zu einer Duplizierung der Massstäbe und Pflichten führen,
welche konzeptuell im FIDLEG zu regeln wären (siehe bspw. Kommentare zu Art. 118
VE-FINIG).

2 Es bezweckt den Schutz der Anlegerinnen und Anleger sowie der Kundinnen und
Kunden von Finanzinstituten, der Funktionsfähigkeit des Finanzmarkts und der Stabilität
des Finanzsystems.
Art. 2 Geltungsbereich

Zu Abs. 2 lit. a:

1 Als Finanzinstitute nach diesem Gesetz gelten, unabhängig von der Rechtsform:

Sogenannte Treasury Gesellschaften sind für die Schweiz von erheblicher volkswir tschaftlicher Bedeutung und als solche verwalten sie nicht nur Vermögen von Gruppengesellschaften und qualifizierten Beteiligungen, sondern nehmen von diesen auch Einl agen entgegen und tätigen für sie Derivate- Devisen- und andere Finanzgeschäfte. Aus
diesem Grund ist eine Ausnahme für die Vermögensverwaltung von Gruppengesellschaften zu eng. Die vorgeschlagene Änderung von Art. 2 Abs. 2 lit. a lehnt sich an die
Formulierung von Art. 3 Abs. 4 lit. b Bankenverordnung an und stellt sicher, dass Treasury Gesellschaften, die Finanzdienstleistungen ausschliesslich im Konzern erbringen,
vom Geltungsbereich des FINIG ausgenommen sind.

a. Vermögensverwalter (Art. 17);
b. qualifizierte Vermögensverwalter (Art. 21);
c. Fondsleitungen (Art. 28);
d. Wertpapierhäuser (Art. 38);
e. Banken (Art. 42).
2 Diesem Gesetz nicht unterstellt sind:
a. Personen, die ausschliesslich Vermögenswerte für Aktionäre, Gruppengesellschaften, qualifizierte Beteiligungen odervon mit ihnen wirtschaftlich oder
familiär verbundenen Personen verwaltentätig sind;
b. Personen, die ausschliesslich Vermögenswerte im Rahmen von Arbeitnehmerbeteiligungsplänen verwalten;

Formatierte Tabelle
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c. die Schweizerische Nationalbank (SNB);
d. Vorsorgeeinrichtungen und Einrichtungen, die der beruflichen Vorsorge dienen;
e. Sozialversicherungseinrichtungen und Ausgleichskassen;
f. Pfandbriefzentralen:
g. Versicherungseinrichtungen im Sinne des Versicherungsaufsichtsgesetzes vom 17.
Dezember 2004.
Art. 3 Konzernobergesellschaften und wesentliche Gruppengesellschaften

Zu Abs. 1 lit. b:

1 Den Artikeln 87–111 unterstehen als Einzelinstitut, sofern sie nicht der Konkurszuständigkeit der eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) unterstehen, auch:

Der Erläuternde Bericht zur Vernehmlassungsvorlage zum Bundesgesetz über die Finanzdienstleistungen (FIDLEG) und Bundesgesetz über die Finanzinstitute (FINIG) vom
bis
25. Juni 2014 ("Bericht") führt auf S. 123 aus, dass diese Bestimmung materiell Art. 2
BankG entsprechen soll, welcher mit der Inkraftsetzung des Bundesgesetzes über die
Finanzmarktinfrastruktur (Finanzmarktinfrastrukturgesetz, FinfraG) eingeführt werden
soll.

a. in der Schweiz domizilierte Konzernobergesellschaften einer Finanzgruppe
oder eines Finanzkonglomerates;
b. Gruppengesellschaften mit Sitz in der Schweiz, die für die bewilligungspflichtigen Tätigkeitenim Konzern oder im Konglomerat wesentliche Funktionen erfüllen (wesentliche Gruppengesellschaften).
2 Der Bundesrat regelt die Kriterien zur Beurteilung der Wesentlichkeit.
3 Die Aufsichtsbehörde bezeichnet die wesentlichen Gruppengesellschaften und führt
darüber ein öffentlich zugängliches Verzeichnis.

Diese Bestimmung spricht indes neu von der "Erfüllung wesentlicher Funktionen im
bis
Konzern oder Konglomerat" und nicht wie in Art. 2 BankG vorgesehen von der "Erfüllung wesentlicher Funktionen für die bewilligungspflichtigen Tätigkeiten".
Zur Vermeidung von Abgrenzungsproblemen (z.B. mit Blick auf Spezialzweckgesellschaften (SPVs), welche Finanzierungszwecken dienen) sollte die Formulierung an
bis
Art. 2 BankG in der Fassung gem. E-FinfraG (BBl 2014 7707) angepasst werden.

2. Kapitel: Gemeinsame Bestimmungen
Art. 7 Änderung der Tatsachen
1 Die Finanzinstitute melden der Aufsichtsbehörde die Änderung von der Bewilligung
zugrundeliegenden Tatsachen.
2 Sind die Änderungen von wesentlicher Bedeutung, so ist für die Weiterführung der
Tätigkeit die Bewilligung der Aufsichtsbehörde einzuholen.

Die vorgeschlagene Formulierung ist weiter als die gegenwärtigen Formulierungen im
Bankgesetz (Art. 3 Abs. 3) und Börsengesetz (Art. 10 Abs. 6) und könnte dahingehend
missverstanden werden, dass sämtliche Änderungen gegenüber den in einem Bewilligungsgesuch gemachten Angaben meldepflichtig wären. Es ist deshalb - wie im Bericht
(Seite 125) festgehalten - wichtig, dass die Melde- und Bewilligungspflichten auf Verordnungsstufe klar umschrieben werden.
Dabei ist sicherzustellen, dass auf Verordnungsebene keine weitergehenden melde- und
bewilligungspflichtigen Tatbestände eingeführt werden, als bereits derzeit im FINMARundschreiben 2008/1 Bewilligungs- und Meldepflichten Banken enthalten sind.

Art. 8 Organisation

Zu Abs. 3:

1 Das Finanzinstitut muss angemessene Regeln zur Unternehmensführung festlegen
und so organisiert sein, dass es die Erfüllung der gesetzlichen Pflichten erfüllen kann.

Nach unserem Verständnis kann diese Delegationsnorm nicht dazu verwendet werden,
um die für Banken bzw. Wertpapierhäuser geltenden Regeln betreffend Organisation auf
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2 Es identifiziert, misst, steuert und überwacht seine Risiken und sorgt für ein wirksames
internes Kontrollsystem.
3 Der Bundesrat legt die Anforderungen an die Organisation der einzelnen Finanzinstit ute fest.

Verordnungsstufe zu verschärfen. Ein solches Vorgehen würde insbesondere den im
Erläuternden Bericht an verschiedenen Stellen (beispielsweise S. 23 oder S. 136) gemachten Aussagen widersprechen, wonach die bisher geltenden Verordnungen (abgesehen von allfälligen umstellungsbedingten Anpassungen) grundsätzlich unverändert
übernommen werden sollen.

Art. 10 Gewähr

Zu Abs. 2:

1 Das Finanzinstitut und die mit der Verwaltung und Geschäftsführung des Finanzinstituts betrauten Personen müssen Gewähr für eine einwandfreie Geschäftsführung bieten.

Dieser Absatz wiederholt mit den Kriterien des guten Rufs und der fachlichen Qualifik ation Anforderungen, die heute nach gängiger Praxis bereits vom Erfordernis der Gewähr
für einwandfreie Geschäftstätigkeit abgedeckt sind. Absatz 2 ist somit lediglich eine
Konkretisierung der allgemeineren Formulierung gemäss Absatz 1.

2 Die mit der Verwaltung und Geschäftsführung des Finanzinstituts betrauten Personen
müssen zudeminsbesondere:
a. einen guten Ruf geniessen; und
b. die für die Funktion erforderlichen fachlichen Qualifikationen aufweisen.
3 Die an einem Finanzinstitut qualifiziert Beteiligten müssen gewährleisten, dass sichebenfalls einen guten Ruf geniessen und ihr Einfluss darf sich nicht zum Schaden einer
umsichtigen und soliden Geschäftstätigkeit auswirken.auswirkt.

Zu Abs. 3:
Es ist kein Grund ersichtlich, weshalb für qualifiziert Beteiligte neu ein guter Ruf vorausgesetzt werden soll. Der qualifiziert Beteiligte verpflichtet das Finanzinstitut durch seine
Handlungen nicht. Des Weiteren wird ein undefinierter Begriff verwendet, dessen genauer Umfang unbekannt ist. Daher sollte auf diese Ausdehnung verzichtet und zur
derzeit geltenden Formulierung zurückgekehrt werden.

4 Als an einem Finanzinstitut qualifiziert beteiligt gilt, wer an einem Finanzinstitut direkt
oder indirekt mit mindestens 10 Prozent des Kapitals oder der Stimmen beteiligt ist oder
seine Geschäftstätigkeit auf andere Weise massgebend beeinflussen kann.
5 Jede Person hat der Aufsichtsbehörde Meldung zu erstatten, bevor sie direkt oder
indirekt eine qualifizierte Beteiligung nach Absatz 4 an einem Finanzinstitut erwirbt oder
veräussert. Diese Meldepflicht besteht auch, wenn eine qualifizierte Beteiligung in solcher Weise vergrössert oder verkleinert wird, dass die Schwellen von 20, 33 oder 50
Prozent des Kapitals oder der Stimmen erreicht, über- oder unterschritten werden.
6 Das Finanzinstitut meldet der Aufsichtsbehörde die Personen, welche die Voraussetzungen nach Absatz 5 erfüllen, sobald es davon Kenntnis erhält.
Art. 13 Gewerbsmässige Entgegennahme von Publikumseinlagen

Zu Abs. 2:

1 Die gewerbsmässige Entgegennahme von Publikumseinlagen ist nur zulässig, soweit
es dieses Gesetz ausdrücklich vorsieht.

Betreffend den im FIDLEG verwendeten Begriff des Forderungspapiers ist sicherzustellen, dass dieser sämtliche Formen von Schuldverschreibungen (inkl. Zwangswandelanleihen, strukturierte Produkte, etc.) umfasst. Zudem ist sicherzustellen, dass die A usgabe von Anleihen nicht als gewerbsmässige Entgegennahme von Publikumseinlagen gilt,
nur weil diese von der ex ante Genehmigungspflicht in Bezug auf den Prospekt ausgenommen sind. Daher sollte der bestehende Wortlaut des Art. 3a BankV in Art. 13 Abs. 2
mutatis mutandis wiedergegeben und somit das geltende Recht fortgeschrieben werden.

2 Die Auflage von Forderungspapieren, für die nach dem 3. Titel des Finanzdienstleistungsgesetzes vom … ein Prospekt oder Basisinformationsblatt erstellt wurde oder bei
denen die Gläubigerinnen und Gläubiger in einem dem Finanzdienstleistungsgesetz
entsprechenden Umfang informiert wurden, gilt nicht als gewerbsmässige Entgegennahme von Publikumseinlagen.
3 Der Bundesrat kann Ausnahmen vorsehen, sofern der Schutz der Einleger gewährleis-

Zu Abs. 3:
Betreffend diese Bestimmung ist sicherzustellen, dass die Verordnung bzw. die FINMA -
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tet ist.

Regularien weiterhin die gleichen Ausnahmen wie das geltende Recht vorsehen.

Art. 14 Schutz vor Verwechslung und Täuschung

Zu Abs. 2:

1 Die Bezeichnung des Finanzinstituts darf nicht zu Verwechslung oder Täuschung
Anlass geben.

Einfache Vermögensverwalter dürfen den Begriff "Asset Manager" nicht mehr verwenden. Dies könnte bei der Umsetzung der neuen Gesetzesbestimmung zu Beginn zu
praktischen Problemen führen. Entsprechend ist eine angemessene Übergangsfrist
einzuräumen.

2 Die Bezeichnungen «Vermögensverwalter», «qualifizierter Vermögensverwalter»,
«Asset Manager», «Vermögensverwalter kollektiver Kapitalanlagen», «Fondsleitung»,
«Wertpapierhaus», «Bank» oder «Bankier» dürfen Personen nur dann allein oder in
Wortverbindungen in der Firma, in der Umschreibung des Geschäftszweckes oder in
Geschäftsunterlagen verwenden, wenn sie über die entsprechende Bewilligung verfügen. Vorbehalten bleiben die Artikel 73 Absatz 2 und 79 Absatz 2.
3 Einlagen, die in irgendeiner Wortverbindung durch den Ausdruck «Sparen» geken nzeichnet sind, dürfen nur von Banken entgegengenommen werden, die öffentlich Rechnung ablegen. Alle andern Unternehmen sind zur Entgegennahme von Spareinlagen
nicht berechtigt und dürfen weder in der Firma noch in der Bezeichnung des Geschäftszweckes noch in Geschäftsreklamen den Ausdruck «Sparen» mit Bezug auf die bei
ihnen gemachten Geldeinlagen verwenden.
Art. 15 Übertragung von Aufgaben

Zu Abs. 1 und 2:

1 Finanzinstitute dürfen Aufgaben Dritten übertragen, soweit dies im Interesse der Anlegerinnen und Anleger, der Kundinnen und Kunden sowie einer sachgerechten G eschäftstätigkeit liegt.

Die (teilweise) an die geltenden Art. 18b und 31 KAG angelehnte Bestimmung führt bei
einer allgemeinen Ausdehnung auf Finanzinstitute zu erheblichen Problemen. Insbesondere geht die vorgeschlagene Bestimmung wesentlich weiter als das FINMARundschreiben 2008/7 "Outsourcing Banken", indem sie die Förderung der bisher nicht
erwähnten Interessen der Anleger und Kunden neu zur Voraussetzung macht. Dies ist
aus unserer Sicht weder vereinbar mit der generellen Stossrichtung des VE -FINIG,
wonach für Banken keine Verschärfungen beabsichtigt sind, noch sachlich gerechtfertigt. Outsourcing ist ein Entscheid, welchen ein Finanzdienstleister typischerweise aus
Effizienz- und Organisationsüberlegungen fällt. Die Verknüpfung mit den Kriterien der
Anleger- und Kundeninteressen erscheint sachfremd (zumal die Anforderungen an einen
solchen Nachweis aus praktischer Sicht höchst unklar sind) und die daraus allenfalls
entstehenden praktischen Schwierigkeiten sind schwer abzuschätzen.

2 1Sie Finanzinstitute beauftragen übertragen Aufgaben ausschliesslich an Personen,
die für die einwandfreie Ausführung der Aufgabe qualifiziert sind, und stellen die Instru ktion sowie die Überwachung und die Kontrolle der Durchführung des Auftrages sicher.
2. Die Aufsichtsbehörde kann weitere Vorschriften für die Übertragung von Aufgaben auf
Dritte übertragen aufstellen.
3 Anlageentscheide dürfen nur Personen übertragen werden, die über eine für diese
Tätigkeit erforderliche Bewilligung verfügen.
4 Die Aufsichtsbehörde kann die Übertragung von Anlageentscheiden kollektiver Kapitalanlagen an eine Person im Ausland davon abhängig machen, dass zwischen der
FINMA und der zuständigen ausländischen Aufsichtsbehörde eine Vereinbarung über
die Zusammenarbeit und den Informationsaustausch abgeschlossen wird, wenn das
ausländische Recht den Abschluss einer solchen Vereinbarung verlangt.

Entsprechend sollte auf diese Ausdehnung bzw. Verschärfung verzichtet werden. Vielmehr sollte die (von der FINMA heute schon in Anspruch genommene Kompetenz) zur
Formulierung von Anforderungen an das Outsourcing von Finanzinstituten im Gesetz
verankert werden, wobei wir gemäss der allgemeinen Stossrichtung des FINIG davon
ausgehen, dass für Banken das FINMA-Rundschreiben 2008/7 "Outsourcing Banken"
unveränderte Geltung haben wird.
Zu Abs. 3:
Diese Bestimmung regelt einen bereits von Abs. 2 erfassten Sachverhalt, sofern sie
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aussagen will, dass Anlageentscheide nur an Vermögensverwalter übertragen werden
dürfen. Für einen allfälligen weiteren Anwendungsbereich besteht kein Handlungsbedarf
und entsprechend kann auf die Bestimmung verzichtet werden.
Zu Abs. 4:
Auch hier ist präzisierend darauf hinzuweisen, dass die Vorschrift (gemäss ihrem Vorbild
in Art. 18b Abs. 2 bzw. 31 Abs. 3) nur im Bereich der Kollektivanlagen gilt.
Art. 16 Auslandgeschäft
Ein nach schweizerischem Recht organisiertes Finanzinstitut erstattet der Aufsichtsbehörde Meldung, bevor es:
a. im Ausland eine Tochtergesellschaft, eine Zweigniederlassung, eine Agentur oder
eine Vertretung errichtet, erwirbt oder aufgibt;
b. eine qualifizierte Beteiligung an einer ausländischen Gesellschaft erwirbt
oder aufgibt.

Die Ausdehnung der Meldepflicht auf den Erwerb bzw. die Veräusserung von qualifizie rten Beteiligungen würde eine Verschärfung der geltenden Rechtslage (Art. 3 Abs. 7
BankG) bedeuten, was auch gemäss dem Erläuternden Bericht (S. 23 oder 136) nicht
der Stossrichtung des FINIG entsprechen würde. Die qualifizierte Beteiligung einer Bank
an einem Unternehmen ausserhalb des Finanz- und Versicherungsbereichs ist zudem
bei Banken generell beschränkt (Art. 4 Abs. 4 BankG bzw. Art. 45 VE-FINIG). Eine zusätzliche Regulierung ist daher nicht erforderlich.

2. Titel: Finanzinstitute
1. Kapitel: Vermögensverwalter
Art. 17 Begriff
1 Als Vermögensverwalter gilt, wer hauptsächlich im Finanzbereich tätig ist und gestützt
auf einen Auftrag gewerbsmässig im Namen und für Rechnung der Kundinnen und
Kunden Vermögenswerte verwaltet oder auf andere Weise über Vermögenswerte von
Kundinnen und Kunden verfügen kann.
2 Der Bundesrat kann Ausnahmen vorsehen.

Die vorgeschlagene Definition ist zu weit. Dies gilt zunächst für den Passus, dass als
Vermögensverwalter auch gelten soll, wer "auf andere Weise über Vermögenswerte der
Kundinnen und Kunden verfügen kann". Die Verfügungsmacht über fremde Vermögenswerte z.B. mit einer Vollmacht) kann eine Unterstellung unter das Geldwäschereigesetz zur Folge haben, ist aber keine Vermögensverwaltung und rechtfertigt keine
prudentielle Aufsicht.
Zur Vermeidung von Abgrenzungsschwierigkeiten und der (vermutungsweise unbeabsichtigten) Erfassung der Finanzierungstätigkeit im Konzern sollte sodann gemäss dem
schon heute in verschiedenen Bereichen verankerten Grundsatz (vgl. insbes. Art. 24
BankV für Banken und FINMA-RS 2008|5 "Effektenhändler" RZ 7 ff. für Effektenhändler)
nur als Finanzinstitut gelten, wer hauptsächlich im Finanzbereich tätig ist. Andernfalls
würden berufsmässig handelnde natürliche Personen, denen ein Vorsorgeauftrag i.S.v.
Art. 360 ZGB übertragen wird, ohne weiteres als Vermögensverwalter gelten. Auf Gruppenebene ist die Voraussetzung der hauptsächlichen Tätigkeit im Finanzbereich. Wie
bis anhin konsolidiert zu betrachten. Entsprechend sollen Konzerngesellschaften, die
Tresorerie- und Finanzierungsaufgaben von Industrie- und Handelskonzernen oder gruppen wahrnehmen, dem FINIG nicht unterstehen, wenn ihre Finanztätigkeit eng mit
den Handelsgeschäften des Konzerns oder der Gruppe verbunden ist
Sodann sollen gemäss dem 12. Erwägungsgrund der MiFID Personen, die im Rahmen
ihrer beruflichen Tätigkeit Wertpapierdienstleistungen nur gelegentlich erbringen, vom
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Anwendungsbereich ausgenommen werden, sofern diese Tätigkeit geregelt ist und die
betreffende Regelung die gelegentliche Erbringung von Wertpapierdienstleistungen nicht
ausschliesst. Gestützt darauf hat z.B. Deutschland Angehörige freier Berufe, die einer
Berufskammer in der Form der Körperschaft des öffentlichen Rechts angehören, deren
Berufsrecht die Erbringung von Finanzdienstleistungen nicht ausschliesst, von der Bewilligungspflicht befreit. Insbesondere kommen Rechtsanwälte, Notare, Steuerberater
und Wirtschaftsprüfer in Betracht. Im Sinne einer Angleichung an MiFID wird daher
vorgeschlagen, ähnliche Ausnahmen für Angehörige freier Berufe in der Verordnung zu
verankern.
5. Kapitel: Banken
1. Abschnitt: Allgemeine Bestimmungen
Art. 44 Organisation

Allgemeiner Kommentar:

Erfordert es der Geschäftszweck oder der Geschäftsumfang, so hat die Bank besondere
Organe für die Geschäftsführung einerseits und für die Oberleitung, Aufsicht und Kontrolle anderseits zu bestimmen und die Befugnisse zwischen diesen Organen so abzugrenzen, dass eine sachgemässe und unabhängige Überwachung der Geschäftsführung
gewährleistet ist. Die Aufgaben und Kompetenzen sind in den Statuten oder im Gesellschaftsvertrag und im Organisationsreglement festzuhalten.

Wir gehen davon aus, dass mit dem im Vergleich zum geltenden Art. 3 Abs. 2 lit. a
BankG neu erwähnten Kriterium der Unabhängigkeit der Überwachung lediglich eine
Fortschreibung der im FINMA-Rundschreiben 2008/24 Überwachung und interne Kontrolle Banken in den Randziffern 18 – 27 betreffend die Unabhängigkeit der Verwaltungsratsmitglieder sowie die in den Randziffern 54 – 79 betreffend die interne Revision
festgehaltenen Grundsätze bezweckt wird.

Art. 53 Eigenmittel, Liquidität und Risikoverteilung

Zu Abs. 3:

1 Wertpapierhäuser und Banken müssen einzeln und auf konsolidierter Basis über angemessene Eigenmittel und Liquidität verfügen.

Nach unserem Verständnis kann diese Delegationsnorm nicht dazu verwendet werden,
um die für Banken bzw. Wertpapierhäuser geltenden Vorschriften betreffend Risikoverteilung, Eigenmittel und Liquidität auf Verordnungsstufe zu verschärfen. Ein solches
Vorgehen würde insbesondere den im Erläuternden Bericht an verschiedenen Stellen
(beispielsweise S. 23 oder 136) gemachten Aussagen widersprechen, wonach die bisher geltenden Verordnungen grundsätzlich unverändert (abgesehen von allfälligen umstellungsbedingten Anpassungen) übernommen werden sollen.

2 Sie müssen ihre Risiken angemessen verteilen.
3 Der Bundesrat bestimmt die Anforderungen an die Risikoverteilung. Er legt die Höhe
der Eigenmittel und der Liquidität nach Massgabe der Geschäftstätigkeit und der Risiken
fest. Die Aufsichtsbehörde ist ermächtigt, Ausführungsvorschriften zu erlassen.
4 Die Aufsichtsbehörde kann in begründeten Fällen Erleichterungen zulassen, sofern
der Schutzzweck des Gesetzes nicht beeinträchtigt wird, oder Verschärfungen anordnen.

Zu Abs. 4:
Es ist kein Grund für den neu eingeführten Verweis auf den Schutzzweck des Gesetzes
ersichtlich.
In jedem Fall würde gemäss einer systematischen Auslegung Art. 50 Abs. 3 VE-FINIG
für systemrelevante Institute dieser Bestimmung als lex specialis vorgehen.

4. Abschnitt: Finanzgruppen und –konglomerate
Art. 66 Ergänzung der Einzelinstitutsaufsicht

Zu Abs. 2:
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1 Die Gruppenaufsicht erfolgt in Ergänzung zur Einzelinstitutsaufsicht über die beaufsichtigten Unternehmen einer Finanzgruppe.
2 Die Konglomeratsaufsicht erfolgt in Ergänzung zur Einzelinstitutsaufsicht über die
beaufsichtigten Unternehmen einer Finanzgruppe und zur Gruppenaufsicht durch die
jeweils zuständigen Aufsichtsbehörden.

Diese Bestimmung sollte einerseits den in Abs. 1 vorgesehenen Einschub "Einzelaufsicht über die beaufsichtigten Unternehmen einer Finanzgruppe", andererseits ebenfalls
den in Art. 3e BankG noch vorhandenen Einschub "Gruppenaufsicht durch die jeweils
zuständigen Aufsichtsbehörden" enthalten.

Art. 67 Gewähr

Zu Abs. 2:

1 Die mit der Geschäftsführung einerseits und der Oberleitung, Aufsicht und Kontrolle
anderseits betrauten Personen der Finanzgruppe oder des Finanzkonglomerats müssen
einen guten Ruf geniessen und Gewähr für eine einwandfreie Geschäftstätigkeit bieten.

Das Gewährserfordernis auf Gruppen- bzw. Konglomeratsebene würde zusätzlich zum
bestehenden Kriterium der Aktionärsgewähr (Abs. 10 Abs. 3) treten und eine abzulehnende Verschärfung der geltenden Anforderungen darstellen. Zum einen ist die Vorstellung einer "Konzerngewähr" sehr unbestimmt und würde zum Beispiel die Frage aufwerfen, ob jedes Gewährsproblem einer Gruppengesellschaft oder eines ihrer Organe formal zur Folge hätte, dass die Gewähr der Gruppe (d.h. sämtliche Gruppengesellschaften) in Frage gestellt wäre. Zum anderen wäre es auch materiell unangebracht, wenn
z.B. die Probleme einer einzelnen, allenfalls sehr kleinen Konzerngesellschaft zu einem
Gewährsverfahren auf Gruppen- bzw. Konglomeratsebene führen.

2 Die Finanzgruppe oder das Finanzkonglomerat muss ebenfalls Gewähr für eine einwandfrei Geschäftstätigkeit bieten und so organisiert sein, dass sie oder es insbesondere alle wesentlichen Risiken erfassen, begrenzen und überwachen kann.

7. Kapitel: Zweigniederlassungen
Art. 74 Bewilligungsvoraussetzungen

Zu Abs. 1 lit. a Ziff. 1:

1 Die Aufsichtsbehörde erteilt dem ausländischen Finanzinstitut eine Bewilligung zur
Errichtung einer Zweigniederlassung, wenn:

Diese Bestimmung verwendet nicht mehr, wie Art. 4 Abs. 1 lit. a ABV-FINMA, den Begriff der genügenden finanziellen Mittel, sondern denjenigen der genügenden finanziellen
Sicherheiten. Der genaue Umfang des Begriffs der finanziellen Sicherheiten ist unklar,
weshalb die bisher geltende Fassung beibehalten werden sollte.

a. das ausländische Finanzinstitut:
1. hinreichend organisiert ist und über genügend finanzielle Sicherheiten Mittel und qualifiziertes Personal verfügt, um in der Schweiz eine
Zweigniederlassung zu betreiben,
2. einer angemessenen Aufsicht untersteht, welches die Zweigniederlassung mit einschliesst,
3. nachweist, dass die Firma der Zweigniederlassung im Handelsregister eingetragen werden kann;
b. die zuständigen ausländischen Aufsichtsbehörden:
1. keine Einwände gegen die Errichtung einer Zweigniederlassung erheben,
2. sich verpflichten, die FINMA unverzüglich zu benachrichtigen, wenn
Umstände eintreten, welche die Interessen der Kundinnen und Kunden oder der Gläubigerinnen und Gläubiger ernsthaft gefährden könnten,

Zu Abs.1 lit. b Ziff. 2:
Diese Bestimmung erwähnt neben den Interessen der Gläubigerinnen und Gläubiger
auch diejenigen der Kundinnen und Kunden, wobei die genaue Bedeutung dieser Unte rscheidung jedoch unklar ist.
Zu Abs. 1 lit. c. Ziff. 1:
Die vorgeschlagene passt den in der Bestimmung enthaltenen Verweis an die geltende
Fassung von Art. 4 Abs. 1 lit. g ABV-FINMA an, welche neben dem Gewährserfordernis
auf die Wohnsitzvorschriften der mit der Geschäftsführung der Zweigniederlassung
betrauten Personen verweist.
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3. der FINMA Amtshilfe leisten;
c. die Zweigniederlassung:
1. die Voraussetzungen nach den Artikeln 8 9 Abs. 2 und 10 erfüllt und
über ein Reglement verfügt, das den Geschäftskreis genau umschreibt
und eine ihrer Geschäftstätigkeit entsprechende Verwaltungs- oder
Betriebsorganisation vorsieht; und
2. die zusätzlichen Bewilligungsvoraussetzungen nach den Artikeln
75–78 erfüllt.
Art. 77 Sicherheiten

Allgemeiner Kommentar:

Die Aufsichtsbehörde kann die Erteilung der Bewilligung zur Errichtung einer Zweigniederlassung eines ausländischen Vermögensverwalters oder eines ausländischen qualifizierten Vermögensverwalters zusätzlich von der Leistung einer Sicherheit abhängig
machen, wenn der Schutz der Anlegerinnen und Anleger oder der Kundinnen und Kunden es erfordert.

Der geltende Art. 7 ABV-FINMA sieht vor, dass die FINMA die Zweigniederlassung einer
Bank zur Leistung einer Sicherheit verpflichten kann, wenn der Schutz der Gläubiger
dies erfordert. Diese Möglichkeit wird für Banken nicht mehr erwähnt.

8. Kapitel: Vertretungen
Art. 79 Bewilligungspflicht

Allgemeiner Kommentar:

1 Ausländische Vermögensverwalter, ausländische qualifizierte Vermögensverwalter,
ausländische Wertpapierhäuser und ausländische Banken bedürfen einer Bewilligung
der Aufsichtsbehörde, wenn sie in der Schweiz Personen beschäftigen, die für sie dauernd und gewerbsmässig in der Schweiz oder von der Schweiz aus in anderer Weise als
nach Artikel 73 Absatz 1 tätig sind, namentlich indem diese Personen Kundenaufträge
an sie weiterleiten oder sie zu Werbe- oder anderen Zwecken vertreten.

Zwischen dieser Bestimmung sowie Art. 80 VE-FINIG besteht folgender Widerspruch:

2 Auf der Grundlage gegenseitiger Anerkennung von gleichwertigen Regelungen der
Tätigkeit von Finanzinstituten und von gleichwertigen Massnahmen im Bereich der Aufsicht über Finanzinstitute kann der Bundesrat Staatsverträge abzuschliessen, die vorsehen, dass Finanzinstitute aus den Vertragsstaaten ohne Bewilligung der Aufsichtsbehörde eine Vertretung eröffnen können.
3 Ausländische Fondsleitungen dürfen in der Schweiz keine Vertretungen errichten.

Gemäss Art. 79 VE-FINIG benötigen (unter anderem) ausländische Vermögensverwalter
sowie ausländische qualifizierte Vermögensverwalter eine Bewilligung der Aufsichtsbehörde, wenn sie in der Schweiz Personen beschäftigen, die für sie dauernd und gewerbsmässig in der Schweiz oder von der Schweiz aus in anderer Weise als nach Artikel 73 Absatz 1 tätig sind, namentlich indem diese Personen Kundenaufträge an sie
weiterleiten oder sie zu Werbe- oder anderen Zwecken vertreten.
Art. 80 VE-FINIG hingegen sieht Bewilligungsvoraussetzungen nur für das ausländische
Wertpapierhaus und die ausländische Bank vor, was darauf schliessen liesse, dass
ausländische Vermögensverwalter und ausländische qualifizierte Vermögensverwalter
nicht die Möglichkeit haben sollen, in der Schweiz Vertretungen zu errichten. Jedoch
sind sie in der diesbezüglichen Aufzählung in Art. 79 Abs. 3 VE-FINIG nicht aufgeführt.
Der Erläuternde Bericht (S. 141) hält fest, dass "aus Gründen der Rechtssicherheit werden im Absatz 3 deshalb ausländische Vermögensverwalter, qualifizierte Vermögensverwalter und Fondleitungen von der Möglichkeit, eine Vertretung zu errichten, au sdrücklich ausgeschlossen," sind Der Gesetzestext spricht hingegen nur von Fondsleitungen. Bei den Bewilligungsvoraussetzungen in Art. 80 VE-FINIG werden wiederum nur
das ausländische Wertpapierhaus und die ausländische Bank erwähnt. Entsprechend ist
hier aufgrund der widersprüchlichen Formulierungen zwischen Art. 79 VE-FINIG und Art.
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80 VE-FINIG unklar, ob ausländische Vermögensverwalter und ausländische qualifizierte Vermögensverwalter in der Schweiz Vertretungen errichten dürfen.
Der im Begleitbericht unter Hinweis auf nicht näher spezifizierte Gründe der Rechtssicherheit enthaltene Ausschluss von ausländischen Vermögensverwaltern und qualifizierten Vermögensverwaltern von der Möglichkeit, eine Vertretung zu errichten, ist unseres
Erachtens fragwürdig. Es sollte auch ausländischen Vermögensverwaltern und qualifizierten Vermögensverwaltern möglich sein, Vertretungen zu errichten.
Art. 80 Bewilligungsvoraussetzungen

Allgemeiner Kommentar:

1 Die Aufsichtsbehörde erteilt dem ausländischen Wertpapierhaus und der ausländischen BankFinanzinstitut eine Bewilligung zur Errichtung einer Vertretung, wenn:

Vergleiche den Kommentar zu Art. 79 VE-FINIG. Entsprechend sollten in diesem Artikel
auch die Bewilligungsvoraussetzungen für ausländische Vermögensverwalter und ausländische qualifizierte Vermögensverwalter geregelt werden.

a. das ausländische FinanzinstitutWertpapierhaus oder die ausländische Bank
einer angemessenen Aufsicht untersteht;
b. die zuständigen ausländischen Aufsichtsbehörden keine Einwände gegen
die Errichtung der Vertretung erheben;
c. die mit ihrer Leitung betrauten Personen Gewähr für eine einwandfreie Geschäftstätigkeit bieten.
2 Die Aufsichtsbehörde kann die Bewilligung zusätzlich davon abhängig machen, dass
der Staat, in dem die ausländische Bank oder das ausländische FinanzinstitutWertpapierhaus ihren oder seinen Sitz hat, das Gegenrecht gewährleisten. Vorbehalten bleiben
anderslautende internationale Verpflichtungen.
4. Titel: Insolvenzrechtliche Massnahmen
1. Kapitel: Massnahmen bei Insolvenzgefahr
1. Abschnitt: Allgemeine Bestimmungen
Art. 91 Vorrang von Aufrechnungs- und Verwertungs- und Übertragungsvereinbarungen
1. Von sämtlichen Anordnungen des 2.–4. Abschnitts dieses Kapitels unberührt bleiben
im Voraus geschlossene Vereinbarungen über die:
a. Aufrechnung von Forderungen, einschliesslich der vereinbarten Methode und
der Wertbestimmung;
b. freihändige Verwertung von Sicherheiten in Form von Effekten oder anderen
Finanzinstrumenten, deren Wert objektiv bestimmbar ist.
c. Übertragung von Forderungen und Verpflichtungen sowie von Sicherheiten in

Anpassung an die Fassung gemäss E-FinfraG (BBl 2014 7708).
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Form von Effekten oder anderen Finanzinstrumenten, deren Wert objektiv bestimmbar ist.
2 Vorbehalten bleibt Artikel 96.
2. Abschnitt: Schutzmassnahmen und Sanierungsverfahren
Art. 95 Weiterführung der Dienstleistungen

Zu Abs. 2:

1 Der Sanierungsplan kann unabhängig vom Fortbestand des betroffenen Finanzinstituts die Weiterführung einzelner Dienstleistungen vorsehen.

Die Frage, ob der übernehmende Rechtsträger einer Bewilligung bedarf, hängt von der
Art des übertragenen Vermögens bzw. Geschäfts ab. Werden aus einer Bank z.B. gewisse IT-Funktionen auf einen speziellen Rechtsträger übertragen, dann bedarf dieser
Rechtsträger hierfür keiner Bankenbewilligung. Entsprechend ist die im heutigen Art. 30
Abs. 2 enthaltene Flexibilität beibehalten werden.

2 Mit dem Sanierungsplan können insbesondere das Vermögen des Finanzinstituts oder
Teile davon mit Aktiven und Passiven sowie Vertragsverhältnisse auf eine Brückenbank
oder einen anderen Rechtsträger übertragen werden, sofern dieser über die notwendige
Bewilligung verfügt.
3 Werden Vertragsverhältnisse oder das Vermögen des Finanzinstituts oder Teile davon
übertragen, so tritt der übernehmende Rechtsträger mit Genehmigung des Sanierungsplans an die Stelle ders Finanzinstituts Bank. Das Fusionsgesetz vom 3. Oktober 2003
ist nicht anwendbar.

Zu Abs. 3:

Art. 96 Aufschub für die Beendigung von FinanzverträgenVerträgen

Anpassung an die Fassung gemäss E-FinfraG (BBl 2014 7708 f.).

1 Werden bei der Übertragung von Bankdienstleistungen Finanzverträge auf einen anderen Rechtsträger übertragen, so kann die FINMAMit der Anordnung oder Genehmigung von Massnahmen nach diesem Abschnitt können von der FINMA aufgeschoben
werden :
a. die Beendigung der von Verträgen und die Ausübung von Rechten zu ihrer
deren Beendigung; aufschieben.
b. die Ausübung von Aufrechnungs-, Verwertungs- und Übertragungsrechten
nach Artikel 27.
2 Der Aufschub kann nur bezüglich Verträgen angeordnet werden, die wenn die Beendigung oder das Recht zur Beendigung an behördlich angeordnete Sanierungs- oder
Schutzmassnahmen knüpfendie Ausübung der Rechte nach Absatz 1 durch die Massnahme begründet sind.
3 Er kann für längstens 48 Stundenzwei Arbeitstage angeordnet werden. Die FINMA
bezeichnet den Beginn und das Ende des Aufschubs.
4 Er Der Aufschub ist ausgeschlossen oder muss widerrufen werdenwird hinfällig, wenn
sich aus dem Verhaltendie Beendigung oder die Ausübung eines Rechts nach Absatz 1:
a. nicht mit der Massnahme zusammenhängt; undder Bank, die sich im Sanierungsverfahren befindet, ein anderer Grund ergibt, der die Beendigung oder ein

Die vorgeschlagene Änderung bezweckt lediglich eine Präzisierung.
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Recht zur Beendigung nach sich zieht; oder
b. zurückzuführen ist auf das Verhalten des Finanzinstituts, dass sich in einem
Insolvenzverfahren befindet, oder des Rechtsträgers, der die Verträge ganz
oder teilweise übernimmt, nach deren Übernahme ein von der Übertragung unabhängiger Grund ergibt, der die Beendigung oder das Recht zur Beendigung
nach sich zieht.
5 Werden nach Ablauf des Aufschubs die Bewilligungsvoraussetzungen und die übrigen
gesetzlichen Vorschriften eingehalten, so besteht der Vertrag fort und es können die mit
den Massnahmen zusammenhängenden Rechte nach Absatz 1 nicht mehr ausgeübt
werden.
5. Titel: Verantwortlichkeit und Strafbestimmungen
1. Kapitel: Verantwortlichkeit
Art. 118
1 Verletzt ein Finanzinstitut im Zusammenhang mit der Verwaltung oder dem Vertrieb
von kollektiven Kapitalanlagen seine Pflichten, so haftet es der Gesellschaft, den einzelnen Anlegerinnen und Anlegern sowie den Gesellschaftsgläubigerinnen und -gläubigern
für den daraus entstandenen Schaden, sofern es nicht nachweist, dass es kein Verschulden trifft. Haftbar gemacht werden können alle mit der Gründung, der Geschäftsführung, der Vermögensverwaltung, dem Vertrieb, der Prüfung oder der Liquidation
befassten Personen: des Finanzinstituts

Zu Abs. 1:
Art. 145 KAG, welcher dieser Bestimmung als Vorbild dient, kann nicht in der vorgeschlagenen Art und Weise für sämtliche Finanzintermediäre zur Anwendung gebracht
werden, aus den folgenden Gründen:
—

Bei den gegenwärtig in Art. 145 Abs. 1 KAG aufgeführten Finanzdienstleistern
liegt typischerweise ein arbeitsteiliges Zusammenwirken von verschiedenen,
rechtlich selbständigen Instituten bei der Verwaltung und Aufbewahrung von
Vermögen bzw. dem Vertrieb von kollektiven Kapitalanlagen vor. So sind etwa
bei einem Anlagefonds zwingend eine Fondsleitung und Depotbank beteiligt (Art.
25 KAG) und auch im Falle einer SICAF ist eine Depotbank beizuziehen (Art. 114
KAG). Aufgrund dieses arbeitsteiligen Zusammenwirkens verschiedener Institute
rechtfertigt es sich, in Art. 145 KAG zu regeln, welches die Haftungsfolgen gegenüber der kollektiven Kapitalanlage bzw. deren Anlegerinnen und Anleger sind,
wenn ein beteiligtes Institute seine Pflichten verletzt. Demgegenüber liegt bei anderen Finanzinstituten (namentlich Banken und Wertpapierhäusern) ein solches
Zusammenwirken mehrerer Finanzinstitute in der Regel nicht vor. Entsprechend
wäre zum Beispiel rein sachlogisch nicht ersichtlich, welcher "Gesellschaft" z.B.
eine Bank gemäss Abs. 1 haften soll. Diese für die Aktivlegitimation von gesellschaftlich organisierten kollektiven Kapitalanlagen im KAG eingeführte Formulierung passt hier nicht.

—

Die vorgeschlagene Regelung würde erhebliche Unsicherheiten in Bezug auf die
Aktiv- und Passivlegitimation im Falle von Streitigkeiten schaffen. Insbesondere
lässt die vorgeschlagene Formulierung Fragen in Bezug auf die Passivlegitimation offen. Zum einen ist nicht klar, ob bzw. mit Bezug auf welche Pflichten ein

a. der Fondsleitung,
b. der Depotbank,
c. der Vertriebsträger,
d. des Vertreters ausländischer kollektiver Kapitalanlagen,
e. der Prüfgesellschaft,
f. des Liquidators.
2 Überträgt ein Finanzinstitut gemäss Absatz 1 die Erfüllung einer Aufgabe einem Dritten, so haftet es für den von diesem verursachten Schaden, sofern es nicht nachweist,
dass es bei der Auswahl, Instruktion und Überwachung die nach den Umständen gebotene Sorgfalt angewendet hat. Der Bundesrat kann die Anforderungen an die Überwachung regeln. Vorbehalten bleibt Artikel 35.
3 Die Verantwortlichkeit der Organe eines Finanzinstituts richtet sich nach den Bestimmungen des Obligationenrechts (Art. 752–760).
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Gläubiger als Anleger Gründer, Prüfer oder Liquidatoren ausserhalb der Gründungs-, Prüfungs- oder Liquidatorenhaftung einklagen könnte. Zum anderen wäre mit der Formulierung "…Personen des Finanzinstituts..." offen, ob allenfalls
auch Angestellte eines Finanzinstituts von Anlegern oder Gläubigern der Bank direkt ins Recht gefasst werden können. Wenn ja, würden Schalterangestellte und
Kundenberater einer Bank (z.B. kraft der Verschuldensvermutung) einer strengeren Haftung unterstehen als die Organe der Bank, die gemäss Abs. 2 nach den
Vorschriften der aktienrechtlichen Verantwortlichkeit haften (und deshalb z.B.
keiner Verschuldensvermutung ausgesetzt sind). Auch unter diesem Gesichtspunkt ist die vorgeschlagene Regelung abzulehnen.
—

Ebenfalls unklar ist, auf welche Pflichten sich die in Abs. 1 vorgesehene Haftung
bzw. der Exkulpationsbeweis beziehen soll. Entsprechend würde die Regelung in
der vorgesehenen Form zu erheblichen Abgrenzungsschwierigkeiten mit anderen
Haftungstatbeständen führen. Als Bespiel seine folgende Bestimmungen genannt:
o

Die Prospekthaftung ist in Art. 752 und 1156 Abs. 3 OR bzw. Art. 69
VE-FIDLEG abschliessend geregelt. Zur Vermeidung von Inkonsistenzen ist daher davon abzusehen, im FINIG eine duplizierende bzw. abweichende Haftungsnorm für die Verletzung kapitalmarktbezogener Informationspflichten zu schaffen.

o

Gemäss dem Erläuternden Bericht zur Vernehmlassungsvorlage
(S. 14 f.) handelt es sich bei den Verhaltenspflichten gemäss FIDLEG
um aufsichtsrechtliche Pflichten, die nicht unmittelbar in das zivilrechtliche Verhältnis zwischen dem Finanzdienstleister und seinen Kunden
eingreifen. Entsprechend ist klar, dass unter den in Abs. 1 genannten
"Pflichten", deren Verletzung zu einer zivilrechtlichen Haftung führen
kann, jedenfalls nicht die Verhaltenspflichten gemäss FIDLEG gemeint
sein können. Auch unter diesem Aspekt ist der Wortlaut von Abs. 1 in
der vorgeschlagenen Form somit überschiessend.

o

Im Regelfall liegt zwischen dem Kunden und dem Finanzdienstleister
ein Vertrag vor, dessen Verletzung z.B. im Falle eines Auftragsverhältnisses gegebenenfalls zu einer Haftung des beauftragten Finanzinstituts gemäss Art. 398 bzw. 97 OR führt. Die dafür bestehenden
Voraussetzungen sowie die Anforderungen an einen allfälligen Exkulpationsbeweis und andere relevante Aspekte (wie z.B. die Zulässigkeit
und Schranken der vertraglichen Wegbedingung einer Haftung) sind
gesetzlich geregelt und von der Rechtsprechung und der Lehre im
Verlauf der Jahre verfeinert worden. Entsprechend erscheint es auch
hier nicht gerechtfertigt, durch die "Hintertür" des Aufsichtsrechts eine
zusätzliche Haftungsbestimmung einzuführen, welche ein erhebliches
Risiko von unterschiedlichen bzw. duplizierenden Haftungsstandards
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schaffen würde.
—

Sodann schafft die vorgeschlagene Formulierung Unsicherheiten, ob – anders
als im Verantwortlichkeitsrecht – indirekte Schäden generell ersatzfähig sind.
Wäre es einem Anleger zum Beispiel ausserhalb einer Insolvenz möglich, eine
Bank einzuklagen, falls dem Institut (nicht aber dem betreffenden Gläubiger) au fgrund eines ungenügenden Managements von Rechtsrisiken ein Schaden entstanden ist? Für eine solche (nach unserem Verständnis nicht beabsichtigte) Erweiterung der ersatzfähigen Schäden bestünde nach unserem Dafürhalten jedenfalls keine sachliche Rechtfertigung.

—

Schliesslich ist darauf hinzuweisen, dass aus Sicht des Anleger- bzw. Kundenschutzes die vorgeschlagene Haftungsbestimmung nicht erforderlich ist: Der Anleger bzw. Kunde ist im Falle einer Pflichtverletzung durch das Finanzinstitut als
Adressat einer kapitalmarktrechtlichen Information bzw. als Vertragspartner geschützt durch die bestehenden zivilrechtlichen Regeln zur Prospekt- bzw. Vertragshaftung. Dies steht im Einklang mit der Aussage im Erläuternden Bericht zur
Vernehmlassungsvorlage (S. 15), wonach "der Zivilrichter […] das zivilrechtliche
Verhältnis nach wie vor gestützt auf die privatrechtlichen Bestimmungen [beurteilt]".

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die in Abs. 1 vorgeschlagene Regelung aufgrund der vorstehend genannten Unsicherheiten und Abgrenzungsschwierigkeiten sowie
aufgrund des fehlenden Schutzbedarfs entweder gänzlich zu streichen oder, falls man
die bestehende Regelung für kollektive Kapitalanlagen beibehalten will, gemäss dem
Vorschlag in der linken Spalte auf den heutigen Anwendungsbereich gem. Art. 145
Abs. 1 KAG zurückzuführen ist.
Zu Abs. 2:
Diese Bestimmung übernimmt gemäss Bericht (S. 146) die Haftungsbestimmung für
Depotbanken von kollektiven Kapitalanlagen. Auch diesbezüglich ist aber darauf hin zu
weisen, dass für Banken und anderen Finanzinstitute keine sachliche Rechtfertigung
besteht, von den etablierten zivilrechtlichen Regelungen (insbesondere Art. 399 OR)
abzuweichen bzw. diese aufsichtsrechtlich zu duplizieren. Auch die in Abs. 2 vorgeschlagene Regelung sollte daher entweder gänzlich gestrichen werden oder, falls man
die bestehende Regelung für kollektive Kapitalanlage beibehalten will, gemäss dem
Vorschlag in der linken Spalte auf den heutigen Anwendungsbereich gem. Art. 145
Abs. 1 KAG zurück geführt werden.
2. Kapitel: Strafbestimmungen
Art. 120 Unbefugte Entgegennahme von Publikumseinlagen

Zu Abs. 2:

1 Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe wird bestraft, wer vorsätzlich

Gemäss Art. 34 StGB werden Geldstrafen in Form von Tagessätzen ausgesprochen
(und nicht in Form von absoluten Beträgen, wie dies beispielsweise bei Bussen der Fall
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ohne die erforderliche Bewilligung Publikumseinlagen entgegennimmt.
2 Wer fahrlässig handelt, wird mit Geldstrafe Busse bis zu 250 000 Franken bestraft.
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Vernehmlassungsantwort zum Vorentwurf des Finanzdienstleistungsgesetz
(FIDLEG)
Sehr geehrte Damen und Herren
Gerne nehmen wir hiermit innert der bis Ende Oktober 2014 erstreckten Frist zur Vernehmlassung
zum Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG) Stellung.
Einleitend weisen wir darauf hin, dass wir den gesetzgeberischen Handlungsbedarf anerkennen, im
Bereich der Regulierung von Finanzdienstleistungen materielle Äquivalenz mit den Regelungen der
Europäischen Union (EU) herzustellen und im Bereich der Informationsvermittlung bei
Kapitalmarkttransaktionen internationalen Standards Rechnung zu tragen. Wir weisen jedoch darauf
hin, dass die Äquivalenz der Regelungen unseres Erachtens nicht durch unkritische Übernahme von
EU Recht, sondern durch eine am Kunden- bzw. Anlegerschutz orientierte Schweizer Umsetzung
erreicht werden sollte – und erreichbar ist.
Die Übernahme der Herkulesaufgabe, das Schweizer Finanzdienstleistungs- und Finanzmarktrecht
von Grund auf neu zu regeln, verdient Anerkennung. Wer sich einer so grossen Aufgabe stellt, wird
sich bewusst sein, dass es Kritik geben kann und geben wird. Unsere Vernehmlassung soll
dementsprechend als konstruktive Kritik verstanden werden, um konkrete Probleme der
vorgeschlagenen Regelungen aufzuzeigen und gleichzeitig spezifische Verbesserungsvorschläge
darzustellen und zu begründen.
In Anhang 1 dieser Vernehmlassungsantwort finden Sie unsere Kommentierung der einzelnen Artikel
(rechte Spalte), welche durch konkrete Änderungsvorschläge im Gesetzestext (linke Spalte) ergänzt
wird. Ziel der konkreten Änderungsvorschläge ist es, unter Anerkennung des Handlungsbedarfs
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sinnvolle und mit dem Schweizer Finanzplatz und der Schweizer Kapitalmarktpraxis vereinbare
Lösungen aufzuzeigen bzw. technische Präzisierungen und Korrekturen vorzuschlagen.
Die Änderungsvorschläge und Kommentare zum Prospektrecht des FIDLEG sind das Ergebnis einer
von Homburger koordinierten Arbeitsgruppe bestehend aus Vertretern verschiedener
Branchenverbände, Emittenten, Banken sowie Anwaltskanzleien. Auch diese Vorschläge und
Kommentare sollen dazu beitragen, dass das Ziel des Anlegerschutzes mit einer sinnvollen und
praktikablen Schweizer Gesetzgebung in Übereinstimmung mit internationalen Standards erreicht
werden kann.
Ergänzend zu den konkreten Änderungsvorschlägen und Kommentaren betreffend die einzelnen
Artikel möchten wir zu den folgenden grundsätzlichen Punkten vorab kurz Stellung nehmen, da uns
diese besonders wichtig erscheinen:
—

Übergangsbestimmungen:
Der
Vorentwurf
des
Bundesgesetzes
über
die
Finanzdienstleistungen (VE-FIDLEG) enthält nur eine einzige, und zudem u.E. problematische
Übergangsbestimmung: Art. 124 VE-FIDLEG sieht eine echte Rückwirkung der gesetzlichen
Regelungen betreffend Pflicht zur Erstellung eines Basisinformationsblatts vor. Diese
Rückwirkung ist rechtspolitisch sehr problematisch und würde zudem einen ungerechtfertigten
und unverhältnismässigen Dokumentationsaufwand mit sich bringen. Die Anleger, denen vor
Inkrafttreten des FIDLEG Finanzinstrumente angeboten wurden, benötigen das
Basisinformationsblatt zwei Jahre später sicher nicht mehr, um i.S.d. Art. 61 VE-FIDLEG eine
fundierte Anlageentscheidung treffen zu können.
Das Inkrafttreten der einzelnen Bestimmungen ist ansonsten der Regelung durch den
Bundesrat überlassen (Art. 125 Abs. 2 VE-FIDLEG). Unseres Erachtens müssten gewisse
Regelungen zwingend gestaffelt in Kraft gesetzt werden, um grössere Probleme zu vermeiden.
Beispielsweise muss mit genügender Vorlaufzeit erst eine Prüfstelle bewilligt worden sein,
bevor das neue Prospektrecht mit grundsätzlich zwingender ex ante Prospektprüfung eingeführt
werden kann. Andernfalls dürften Emittenten in der Schweiz keine Effekten mehr öffentlich
anbieten, da sie keinen genehmigten Prospekt veröffentlichen könnten, weil es noch keine
bewilligte Prüfstelle gäbe, die etwa Zeit gehabt hätte, die zahlreichen bestehenden Prospekte
laufender Emissionsprogramme abzuarbeiten. Die Emittenten wären somit vom Schweizer
Kapitalmarkt faktisch abgeschnitten.

—

Definitionen: Die in Art. 3 VE-FIDLEG enthaltenen Definitionen müssen u.E. in einigen
Punkten überarbeitet werden. Hierbei ist einerseits auf eine mit anderen Gesetzen im
Finanzbereich abgestimmte Terminologie zu achten, andererseits auch darauf, dass
unerwünschte negative Nebeneffekte ausbleiben, von denen wir nicht davon ausgehen, dass
sie beabsichtigt waren.
Folgende drei Beispiele sollen die Problematik verdeutlichen:
(1)

Der Begriff der "Effekten" ist sowohl in Art. 2 lit. b E-FinfraG, als auch in Art. 3 lit. c VEFIDLEG enthalten. Hier ist eine einheitliche Definition zwingend erforderlich, die zudem
geändert werden müsste, um nicht den Inhalt von Finanzinstrumenten (Derivat) mit deren
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Form (Wertrecht, Wertpapier, Bucheffekte) zu vermischen. Mit der von uns
vorgeschlagenen Anpassung des Begriffs "Effekten" sollten u.E. auch unter dem
Finanzmarktinfrastrukturgesetz (FinfraG) keine Probleme verursacht werden.

—

(2)

Die in Art. 3 lit. b Nr. 1 VE-FIDLEG vorgeschlagene Definition von "Beteiligungspapieren"
beinhaltet Wandelanleihen und andere Forderungsrechte. Dies führt zum einen dazu,
dass diese Papiere nicht von der in Art. 52 Abs. 2 VE-FIDLEG vorgesehenen
Ausnahmeregelung betreffend ex ante Genehmigung profitieren können, zum anderen,
dass diese in Verbindung mit Art. 13 Abs. 2 des Vorentwurfes des
Finanzinstitutsgesetzes (VE-FINIG) als Einlagen qualifizieren würden (siehe den
relevanten Änderungsvorschlag in Anhang 2). Diese in der Praxis häufig verwendeten
Kapitalmarktinstrumente könnten somit nicht mehr wie normale Anleihen zeitnah in der
Schweiz ausgegeben werden, was schwerwiegende Konsequenzen auf diesen Markt
hätte; zudem wären die Ausgabe solcher Finanzinstrumente bewilligten Banken
vorbehalten.

(3)

Die
Definition
des
Begriffs
"Finanzdienstleistung"
umfasst
neben
Wertpapierdienstleistungen auch weitere Dienstleistungen und geht damit zum Teil weit
über die Regelung der EU hinaus. Die EU Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente
(MiFID)
regelt
nur
die
berufliche
oder
gewerbliche
Erbringung
von
Wertpapierdienstleistungen
oder
Anlagetätigkeiten.
Die
Definition
von
"Finanzdienstleistung" in Art. 3 lit. d VE-FIDLEG umfasst jedoch auch z.B. das Führen
von Konten, die Verwaltung von Wertpapieren und die Gewährung von Lombardkrediten.
Da eine Reihe von Pflichten der Finanzinstitute unter dem VE-FIDLEG an das Erbringen
von Finanzdienstleistungen anknüpft, passen die von der MiFID inspirierten und auf
Wertpapierdienstleistungen zugeschnittenen Pflichten häufig nicht für andere
Finanzdienstleistungen. Diese Diskrepanz hat z.B. den Effekt, dass Finanzdienstleister
nach Art. 11 VE-FIDLEG vor einer Konto- oder Depoteröffnung oder vor jedem Vertrag
betreffend ein Bankschliessfach prüfen müssten, ob diese Dienstleistung für den Kunden
angemessen ist und sich erkundigen müssten, ob der Kunde Kenntnisse und
Erfahrungen mit einer solchen Dienstleistung hat. Der damit verbundene administrative
Aufwand ist u.E. nicht durch ein Schutzbedürfnis des Kunden gerechtfertigt. Weitere
Beispiele und Probleme sind in der Kommentierung im Anhang enthalten. Aus diesem
Grund sollte der Begriff der Finanzdienstleistung auf diejenigen Dienstleistungen
beschränkt werden, die in der MiFID als Wertpapierdienstleistungen gelten.

Verhältnis zwischen Aufsichtsrecht und Zivilrecht: Während der Erläuternde Bericht an
einem Ort klarstellt, dass die im VE-FIDLEG vorgesehenen Pflichten aufsichtsrechtlicher Natur
sind (S. 42), sind an anderen Stellen Aussagen enthalten, die eine "Heranziehung der
Verpflichtungen gemäss FIDLEG" bei den zivilrechtlichen Pflichten der Finanzdienstleister
suggerieren (z.B. S. 101). Solche Verweise auf das Aufsichtsrecht im Zusammenhang mit
Ausführungen zur zivilrechtlichen Haftung von Finanzinstituten sind missverständlich und in der
Botschaft zu vermeiden. Dies um dem Grundsatz Nachachtung zu verschaffen, dass das
FIDLEG keine neuen zivilrechtlichen Pflichten schaffen, sondern allenfalls im Rahmen der
Auslegung zu deren Konkretisierung berücksichtigt werden kann (Erläuternder Bericht, S. 14 f).
Im diametralen Gegensatz zu den Ausführungen im Erläuternden Bericht steht Art. 6 Abs. 2 VE-
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FIDLEG. Da diese Bestimmung generell die sorgfältige und gewissenhafte Ausführung im
besten Interesse der Kunden postuliert, würde die Heranziehung dieses Grundsatzes
ausserhalb des Auftragsrechts in vielen Fällen neue vertragliche bzw. zivilrechtliche Pflichten
einführen. Dies kann nicht die Absicht sein und Art. 6 Abs. 2 sollte entsprechend gestrichen
werden.
—

Apodiktische Formulierungen: Der VE-FIDLEG enthält an einigen Stellen apodiktische
Aussagen bzw. Anforderungen, die sowohl bei einer "Heranziehung bei der Auslegung
zivilrechtlicher Pflichten" als auch unter Gesichtspunkten des Gewährserfordernisses für
Finanzdienstleister Probleme aufwerfen. Um ein konkretes Beispiel zu nennen: Art. 18 VEFIDLEG hält folgendes fest: "Finanzdienstleister stellen sicher, dass bei der Ausführung der
Aufträge ihrer Kundinnen und Kunden das bestmögliche Ergebnis in finanzieller, zeitlicher und
qualitativer Hinsicht erreicht wird." Diese Formulierung wirft folgende Fragen auf: Wenn ein
Kunde feststellt, dass sein Auftrag zwar finanziell und qualitativ bestmöglich ausgeführt wurde,
aber ein wenig früher hätte an einem anderen Handelsplatz ausgeführt werden können, liegt
dann eine Verletzung des Art. 18 vor? Wurden damit aufsichtsrechtliche Pflichten verletzt, so
dass eine Untersuchung der FINMA eingeleitet und gar die Verletzung der Gewährsanforderung
angenommen wird? Ist der Finanzdienstleister dem Kunden dann wegen Vertragsverletzung
haftbar? Ist dies zivilrechtlich als Erfolgsgarantie zu verstehen? Diese und andere Probleme
können mit einer weniger apodiktischen Formulierung der entsprechenden Artikel entschärft
werden.

—

Finanzdienstleister müssen sich auf Angaben und Informationen verlassen können: In
vielen Regelungen des VE-FIDLEG sind die Finanzdienstleister zu Erkundigungen und
Überprüfungen verpflichtet. Die Finanzdienstleister müssen sich aber auf Angaben von Kunden
(z.B. bei der Eignungs- oder Angemessenheitsprüfung nach Art. 11 bzw. Art. 12 VE-FIDLEG),
Dritten (z.B. Art. 23 Abs. 2 VE-FIDLEG) oder externen Dienstleistern (z.B. Bloomberg etc. im
Zusammenhang mit der Überprüfungspflicht der Angaben im Basisinformationsblatt nach Art.
62 Abs. 3 VE-FIDLEG) verlassen können und dürfen. Nur wenn es konkrete Anhaltspunkte
dafür gibt, dass diese Angaben oder Informationen nicht korrekt sind, sollte der
Finanzdienstleister entsprechend reagieren müssen (z.B. nach Art. 13 Abs. 1 VE-FIDLEG
warnen).

—

Weitgehende, zum Teil unklare Dokumentationsanforderungen: Im VE-FIDLEG sind
Dokumentationspflichten vorgesehen, deren Umfang und Detaillierungsgrad je nach Umsetzung
ausufern können. Art. 15 Abs. 2 VE-FIDLEG sieht beispielsweise wie Art. 24 Abs. 3 des
Bundesgesetz über die kollektiven Kapitalanlagen vor, dass die Gründe für jede Empfehlung,
die zum Erwerb oder zur Veräusserung eines Finanzinstrumentes führt, zu dokumentieren sind.
Vor dem Hintergrund der vorgesehenen Eignungs- und Angemessenheitsprüfung erscheint uns
dieses zusätzliche Erfordernis weder erforderlich noch verhältnismässig. Es dürfte z.B. schwer
sein, in einem Protokoll überzeugend darzulegen, warum einem konkreten Kunden eine
bestimmte Aktie empfohlen wurde und nicht eine andere Aktie, z.B. eines anderen Emittenten
aus derselben Industrie. Und wie soll ein Kundenberater begründen, dass er aus den
Hunderten von Call Warrants auf Novartis-Aktien mit unterschiedlicher Laufzeit,
Emittentenqualität, impliziter Volatilität etc. genau diesen und nicht einen anderen ausgewählt
hat?
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—

Ungenügende gesetzliche Grundlage für gewisse Regelungen: Der Erläuternde Bericht
sieht in einigen Punkten eine Regelung vor, die u.E. nicht vom Wortlaut des Gesetzes
abgedeckt wäre. Als Beispiel sei die Registrierungspflicht ausländischer Kundenberater
genannt: Nach Art. 34 VE-FIDLEG müssen sich ausländische Finanzdienstleister in der
Schweiz registrieren. Der Erläuternde Bericht sieht vor, dass die betreffenden Kundenberater
des relevanten ausländischen Finanzdienstleisters in das Kundenberaterregister nach Art. 29
VE-FIDLEG eingetragen sein müssen. Das Gesetz gibt diese – zusätzliche – Eintragungspflicht
nicht in der erforderlichen Klarheit in Art. 29 VE-FIDLEG (und schon gar nicht in Art. 34 VEFIDLEG) wieder. Die vorgesehene Registrierungspflicht wird nach dem derzeitigen Wortlaut des
Art. 34 VE-FIDLEG zudem dann ausgelöst, wenn ausländische Finanzdienstleister eine "in der
Schweiz bewilligungspflichtige Tätigkeit ausüben". Diese Formulierung könnte, insbesondere im
Zusammenspiel mit den Ausführungen im Erläuternden Bericht (S. 58), in der Art
missverstanden werden, dass alle Finanzdienstleister weltweit, die vor Ort und ohne Bezug zur
Schweiz eine Dienstleistung ausüben, die in der Schweiz bewilligungspflichtig wäre, sich in das
Register eintragen müssen. Da dies nicht die Intention gewesen sein kann, sondern vermutlich
die Erbringung von Finanzdienstleistern grenzüberschreitend in die Schweiz erfasst werden
sollte, wäre der Wortlaut entsprechend zu ändern.

—

Prospektrecht: Im Prospektrecht gibt es vor allem technischen Änderungs- bzw.
Überarbeitungsbedarf. Materiell problematisch sind u.E. vor allem (siehe die detaillierten
Kommentare der Arbeitsgruppe im Anhang für weitere Punkte) die folgenden Aspekte:
o

Regelung der Prospektpflicht bei Handelszulassung: Art. 37 ff. VE-FIDLEG und
insbesondere Art. 40 VE-FIDLEG sehen eine Prospektpflicht bei Zulassung von Effekten
zum Handel vor. Sowohl das geltende Recht (Art. 8 BEHG) sowie die vorgeschlagene
Regelung im E-FinfraG (Art. 35 E-FinfraG [Börsen] bzw. Art. 36 E-FinfraG [multilaterale
Handelssysteme]) weisen die Regelung betreffend Zulassung zum Handel dem
jeweiligen Handelsplatz zu. Diese Reglemente sind von der Eidgenössischen
Finanzmarktaufsicht FINMA (FINMA) zu genehmigen (Art. 4 Abs. 2 BEHG bzw. Art. 27
Abs. 3 E-FinfraG). Ein Grund, diese Selbstregulierung im FIDLEG einzuschränken, ist
nicht ersichtlich. Das FIDLEG sollte lediglich bei öffentlichen Angeboten in der Schweiz
eine Prospektpflicht vorsehen, sowie die Ausnahmen dazu regeln. Die Regelung der
Prospekte bei Zulassung zum Handel sollte den FINMA-genehmigten Regularien der
Handelsplätze überlassen bleiben.

o

Fehlende Ausnahmen von der Prospektpflicht: Art. 38 bzw. Art. 39 VE-FIDLEG geben
nicht alle unter geltendem Recht bestehenden Ausnahmen wieder und enthalten auch
nicht alle in der EU Prospektrichtlinie vorgesehenen Ausnahmen von der Prospektpflicht.
Hier besteht u.E. Ergänzungsbedarf, zum Beispiel bei Effekten, die bei der Umwandlung
von Forderungsrechten desselben Emittenten oder derselben Unternehmensgruppe
ausgegeben werden. Bei Wandelanleihen zweimal einen Prospekt zu verlangen kann
u.E. nicht die gesetzgeberische Absicht sein.

o

Ausnahme- und Ausführungsbestimmungen: Das Prospektrecht des VE-FIDLEG
versäumt es derzeit an vielen Stellen, eine flexible Detail-Regelung durch den Bundesrat
oder die Prüfstelle vorzusehen. Da das Kapitalmarktrecht ein Gebiet darstellt, das in
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einem innovativen und sich entwickelnden Gebiet Regelungen schafft, muss die
Möglichkeit der Erfassung neuer Finanzinstrumente etc. vorgesehen sein, ohne dass sich
jedes Mal das Parlament mit den neuesten Entwicklungen beschäftigen muss.
o

Anerkennung ausländischer Prospekte und Basisinformationsblätter: Im VE-FIDLEG ist
richtigerweise die Möglichkeit der Anerkennung ausländischer Prospekte vorgesehen.
Die Regelung geht jedoch nicht den konsequenten Schritt, ausländische Prospekte
anerkannter und gleichwertiger Rechtsordnungen automatisch anzuerkennen. Es ist u.E.
nicht ersichtlich, weshalb etwa ein von der deutschen Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) oder von der U.S. Securities and Exchange
Commission (SEC) genehmigter Prospekt einer weiteren Prüfung durch eine Schweizer
Prüfstelle bedarf. Auch bei anderen Jurisdiktionen, die einen nach IOSCO Standards
erstellten
Prospekt
vorsehen,
sollte
eine
einfache
und
verkürzte
Anerkennungsmöglichkeit bei einem öffentlichen Angebot in der Schweiz bestehen.
Andernfalls blieben gewisse Finanzinstrumente den Schweizer Anlegern unnötig
vorenthalten und deren Möglichkeit nach – auch regionaler – Diversifikation des
Portfolios wären beschränkt. Die Anerkennungsmöglichkeit sollte sowohl für
ausländische Prospekte bestehen, als auch für ausländische Dokumente, die dem
Basisinformationsblatt entsprechen.

o

Nachträge: Das im VE-FIDLEG vorgesehene Nachtragssystem kann unter Umständen
dazu führen, dass die Genehmigung des Nachtrags erst erfolgt, wenn das Angebot
beendet und das öffentliche Angebot abgewickelt ist. Das könnte – aufgrund der
vorgesehenen Rücktrittsfrist von zwei Tagen – dazu führen, dass eine Transaktion
rückabgewickelt werden müsste. Das ist u.E. keine sinnvolle Lösung, da die Titel in der
Zwischenzeit weitergehandelt werden könnten. Wenn ein neuer Umstand während eines
laufenden öffentlichen Angebots einen Nachtrag erforderlich macht, so sollte die
Information so schnell wie möglich an die Investoren gelangen und veröffentlicht werden.
Die Prüfstelle sollte auch gewisse neue Umstände generell von der Genehmigungspflicht
ausnehmen können, z.B. wo eine Prüfung durch die Prüfstelle nicht angezeigt oder
möglich wäre. Den Anlegern sollte sodann bei für die Bewertung der Effekten
wesentlichen neuen Umständen die Möglichkeit gegeben werden, während zwei Tagen
ihre Zeichnungen bzw. Erwerbszusagen zurückzuziehen, die Angebots- bzw.
Zeichnungsfrist somit verlängert werden.

o

Basisinformationsblatt:
Betreffend
Erfordernis
der
Erstellung
eines
Basisinformationsblatts ist bisher in Art. 59 VE-FIDLEG nur eine Ausnahme für Aktien
vorgesehen. Es gibt jedoch weitere Finanzinstrumente – zum Beispiel konventionelle
Anleihen oder traditionelle Wandel- oder Optionsanleihen, bei denen weder aufgrund der
Komplexität
noch
aufgrund
des
Risikoprofils
das
Erfordernis
eines
Basisinformationsblattes erkennbar wäre. Im Gegenteil: Anleihensgläubiger, selbst
nachrangige, sind in einem Konkursfall des Emittenten vor den Aktionären zu befriedigen.
Für das Basisinformationsblatt ist ausserdem noch keine Möglichkeit vorgesehen, dass
dem Basisinformationsblatt entsprechende ausländische Dokumente anstelle des
schweizerischen Basisinformationsblattes verwendet werden können. Dies sollte jedoch
vorgesehen werden, weil andernfalls für verschiedene Anleger unterschiedliche
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Dokumente mit demselben regulatorischen Ziel abgegeben werden müssten. Das wäre
u.E. weder aus Sicht des Anlegerschutzes notwendig, noch würde es die
"Vergleichbarkeit" der Finanzinstrumente erhöhen – zumindest betreffend andere
Finanzinstrumente
ausländischer
Emittenten,
für
die
kein
Schweizer
Basisinformationsblatt besteht.

—

o

Beweislastumkehr bei der Prospekthaftung: In Art. 69 VE-FIDLEG wird eine
Beweislastumkehr betreffend Verschulden vorgeschlagen. Dies ist entschieden
abzulehnen: Zum einen handelt es sich um eine gesetzliche und somit deliktische
Haftung, bei der eine der vertragshaftungsrechtlichen Beweislastumkehr entsprechende
Regelung nicht angebracht ist. Zum anderen wäre es in vielen Fällen praktisch
unmöglich, den Entlastungsbeweis zu führen. An der geltenden Beweislastregelung mit
Anwendung der bundesgerichtlichen Standards (keinen strikten Beweis für den
behaupteten Kausalverlauf zwischen falschen Angaben im Emissionsprospekt und
Kaufentschluss, sondern nur den Beweis der überwiegenden Wahrscheinlichkeit) ist u.E.
festzuhalten.

o

Strafrechtliche Sanktionen: Die in Art. 119 VE-FIDLEG vorgesehene strafrechtliche
Bewehrung der Prospektpflichten ist entschieden abzulehnen. Das für kollektive
Kapitalanlagen derzeit im Bundesgesetz über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG)
enthaltene "Vorbild" stellt u.E. einen gesetzgeberischen Unfall dar, den es nicht zu
wiederholen gilt. Zum einen ist die Erstellung eines Prospektes nach KAG aufgrund der
gesetzlichen Anforderungen ungleich leichter, als die Erstellung z.B. eines Aktien oder
Anleihensprospektes, zum anderen ist bereits bei kollektiven Kapitalanlagen die
Rechtfertigung für eine Strafbewehrung fraglich. Der Grundgedanken der Subsidiarität
des Strafrechts, d.h. das Strafrecht nur bei Vorliegen ausreichender öffentlicher
Interessen und als ultima ratio einzusetzen, welches im Bereiche des
Vermögensschutzes und relativer Rechte gilt, steht einer Strafbewehrung der
Prospektpflichten u.E. klar entgegen. Zudem könnten viele Emittenten von der
Strafbewehrung – sogar bei Fahrlässigkeit – von einem Angebot in der Schweiz
abgeschreckt werden, wodurch sich das Anlagespektrum für Schweizer Anleger
verringern würde – zum Schaden des Finanzplatzes. Art. 119 VE-FIDLEG ist daher
gesamthaft zu streichen.

Sonderrecht betreffend Durchsetzung zivilrechtlicher Ansprüche: Art. 72 ff. VE-FIDLEG
sehen eine Sonderregelung zur Durchsetzung zivilrechtlicher Ansprüche bei Ansprüchen gegen
Finanzdienstleister vor. Die Notwendigkeit, vor bzw. ausserhalb der vom Bundesrat allgemein
im Bereich des kollektiven Rechtsschutzes erkannten Defizite ein Sonderrecht zu schaffen, ist
für uns nicht ersichtlich. Als "Versuchsballon" für ein prozessuales Sonderrecht ist der
Finanzsektor u.E. jedenfalls ungeeignet. Denn die zu beurteilenden Fragen sind häufig sowohl
wirtschaftlich als auch rechtlich komplex, und Abweichungen von bewährten prozessualen
Grundsätzen können leicht unbeabsichtigte und weitreichende Folgen haben; und dies in einem
volkswirtschaftlich wichtigen Sektor. Seit 2011 hat die Schweiz ein modernes Zivilprozessrecht,
das bereits identifizierten Reformbedarf umsetzt. Allfällige Retuschen oder die Einführung von
neuen Instrumenten zum kollektiven Rechtsschutz sind durch Änderungen der
Zivilprozessordnung vorzunehmen. Die Stärkung des Ombudswesens erscheint uns hingegen
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als von der allgemeinen Rechtsschutzthematik unabhängig und ist u.E. ein sinnvolles Institut
zur Lösung von Konflikten und evtl. zur Entlastung der Gerichte.
Unabhängig von dieser allgemeinen Kritik eines "Sonderrechts", erscheinen uns insbesondere
die folgenden Punkte wesentlich:

—

o

Beweislast für die Einhaltung der Informations- und Aufklärungspflichten: Art. 74
VE-FIDLEG sieht eine Beweislastumkehr betreffend die Einhaltung der
Informationspflichten (wohl der Art. 7 ff. VE-FIDLEG) und der nicht näher definierten
Aufklärungspflichten vor (VE-FIDLEG kennt neben den Informationspflichten jedoch nur
Warn- und Erkundigungspflichten, keine als "Aufklärungspflichten" bezeichneten
Pflichten). Dies ist eine Abkehr vom allgemeinen Prinzip des Art. 8 ZGB. Die in Art. 74
Abs. 2 VE-FIDLEG vorgesehene Regelung, welche die "Vermutung aufklärungsrichtigen
Verhaltens" unkritisch vom deutschen Recht ins Schweizer Recht überführen will – dies
obwohl das Konzept in Deutschland deutlich relativiert wurde – ist u.E. weder sinnvoll
noch empirisch unterstützt. Art. 74 VE-FIDLEG sollte im E-FIDLEG gestrichen sein und
nie Gesetz werden.

o

Verbandsklage: Neben einem Gruppenvergleichsverfahren auch eine Verbandsklage
vorzusehen ist u.E. nicht sinnvoll. Insbesondere bei den vorgeschlagenen geringen
Anforderungen an die klageberechtigten Verbände ist ein Missbrauch dieses Konzepts –
u.U. mit Beanspruchung von Geldern des als Alternative vorgeschlagenen (aber u.E.
abzulehnenden) Prozesskostenfonds – quasi vorprogrammiert, zum Beispiel durch inoder ausländische spezialisierte Anwaltskanzleien, die sich auf Klagen gegen
Finanzdienstleister spezialisiert haben. Der 1. Abschnitt des 4. Kapitels (Art. 101-104 VEFIDLEG) sollte gestrichen werden.

Strafrechtliche Sanktionen bei Verletzung der Verhaltensregeln: Schliesslich weisen wir
erneut darauf hin, dass unseres Erachtens das Strafrecht nicht bemüht werden soll, wo keine
Strafwürdigkeit gegeben ist (Subsidiarität des Strafrechts). Art. 119 bis 121 VE-FIDLEG stellen
eine Vielzahl von Verhaltensweisen oder Unterlassungen unter Strafe. Dies führt dazu, dass
Finanzdienstleister und Kundenberater, Emittenten und Anwaltskanzleien einen Grossteil ihres
Tagesgeschäftes unter Strafandrohung verbringen, obwohl es um die mögliche Verletzung
relativer Rechte und nicht absoluter Rechte geht. Sogar die fahrlässige Verletzung der Pflichten
steht unter Strafe – ein vergleichbaren Rechtsordnungen unbekanntes Konzept. In den meisten
der mutmasslich angesprochenen Fälle besteht überdies, d.h. neben der geplanten
strafrechtlichen Sanktion des FIDLEG, die Möglichkeit zivilrechtlicher Haftung und auch
aufsichtsrechtlicher Sanktionen nach dem FINMAG. Gegebenenfalls besteht zudem eine
mögliche Strafbarkeit nach den Bestimmungen des Schweizerischen Strafgesetzbuches (z.B.
Falschbeurkundung, Betrug, unwahre Angaben über kaufmännische Gewerbe, etc.).
Die vorgeschlagene Regelung übersteigt das Erforderliche bei weitem und sollte ersatzlos
gestrichen werden. Sie ist nicht nur unnötig, sondern würde wohl viele, vor allem ausländische
Marktteilnehmer abschrecken, den Schweizer Kapitalmarkt für ihre Emissionen zu wählen. Das
würde der Schweiz irreparablen Schaden zufügen.
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Die vorstehende Liste enthält die aus unserer Sicht wichtigsten Themen bzw. Problembereiche, ist
jedoch nicht abschliessend. Eine umfassende Kommentierung mit konkreten Änderungsvorschlägen
finden Sie im Anhang dieser Vernehmlassungsantwort.
Wir danken Ihnen für die Möglichkeit der Stellungnahme und die Kenntnisnahme. Für Erläuterungen
oder Rückfragen stehen wir Ihnen sehr gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüssen,

René Bösch

Beilagen erwähnt.

Benedikt Maurenbrecher

Bundesgesetz über die Finanzdienstleistungen
(Vorentwurf Finanzdienstleistungsgesetz, VE-FIDLEG)
Technische Anmerkungen zum Vernehmlassungsentwurf mit konkreten Änderungsvorschlägen

Zürich, 30. Oktober 2014
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VE-FIDLEG –Artikel mit Änderungs- oder Ergänzungsvorschlägen

Anmerkungen

Übergangsrecht (bisher nicht geregelt)

Betreffend Prospektrecht ist ein gestaffeltes Inkrafttreten erforderlich: Zuerst
müssen unter dem FIDLEG die Bestimmungen bezüglich der Prüfstelle in
Kraft treten und muss eine Prüfstelle durch FINMA bewilligt werden, bevor
das übrige Prospektrecht in Kraft treten kann. Andernfalls könnten z.B. Aktien
nicht mehr auf der Basis eines 652a OR Prospektes angeboten oder nach
Erstellung eines SIX-Kotierungsprospektes kotiert werden – es gäbe aber
noch keine Prüfstelle, die einen FIDLEG-Prospekt genehmigen könnte. Damit
einher geht das Erfordernis, die im Anhang des FIDLEG zur Aufhebung
vorgesehenen Bestimmungen, namentlich Art. 652a, 752 und 1156 OR und
Art. 5 KAG, so lange weiterhin beizubehalten bzw. die zur Änderung
vorgesehenen Artikel (z.B. Art. 51 Abs. 4 KAG, Art. 71 Abs. 3 und 4 KAG, Art.
73 Abs. 2 KAG, Art. 75-77 KAG, Art. 102 Abs. 3 KAG, Art. 116 KAG, Art. 128
Abs. 1 lit. c KAG) unverändert zu lassen. Andernfalls bestünde gar keine
Regelung in diesem Bereich.

1. Titel: Allgemeine Bestimmungen

[1] Wenn der Zweckartikel auch zur Auslegung unbestimmter
Rechtsbegriffe herangezogen werden soll (teleologische Auslegung), wäre
eine
Bezugnahme
auf
die
internationale
Wettbewerbsfähigkeit
begrüssenswert. Hier könnte die Formulierung des Art. 7 Abs. 2 lit. b
FINMAG aufgenommen werden.

Art. 1

Zweck und Gegenstand

1 Dieses Gesetz bezweckt den Schutz der Kundinnen und Kunden
von Finanzdienstleistern, sowie die Schaffung vergleichbarer
Bedingungen für das Erbringen von Finanzdienstleistungen durch die
Finanzdienstleister sowie die Förderung der internationalen
Wettbewerbsfähigkeit des Finanzplatzes Schweiz.[1]
2 Dazu legt es die Anforderungen für die getreue, sorgfältige und
transparente Erbringung von Finanzdienstleistungen fest und regelt
das Anbieten von Finanzinstrumenten und die Durchsetzung
zivilrechtlicher Ansprüche der Kundinnen und Kunden von
Finanzdienstleistern.
3 Es regelt zudem die Organisation und die Zulassung von:
a.
b.
c.

der Registrierungsstelle für Kundenberaterinnen und -berater;
Prüfstellen für Prospekte;
Ombudsstellen.

Art. 2

Geltungsbereich

[1] Die Umschreibung des Geltungsbereiches in Art. 2 VE-FIDLEG ist
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Dem Gesetz sind unabhängig von der Rechtsform unterstellt:
a.
b.
c.

Finanzdienstleister;
Kundenberaterinnen und -berater;
Anbieter von Effekten und Ersteller von Finanzinstrumenten
[1].

Art. 3

Begriffe [1]

In diesem Gesetz gelten als:
a.

Vermögenswerte: Finanzinstrumente und andere
Finanzanlagen;

b.

Finanzinstrumente:
1. Beteiligungspapiere:
Effekten in Form von Aktien in Form von Effekten einschliesslich
Aktien gleichzustellender Effekten, die Beteiligungs- oder
Stimmrechte verleihen, wie Partizipations- oder
Genussscheine in Form von Effekten.
- Effekten, die bei Umwandlung oder Ausübung des darin
verbrieften Rechts den Erwerb von Beteiligungspapieren
nach Lemma 1 desselben Emittenten oder derselben
Unternehmensgruppe ermöglichen, [2]
2. Forderungspapiere: Effekten, die nicht Beteiligungspapiere
sind,
3. Anteile an kollektiven Kapitalanlagen nach Artikel 7 und
Artikel 119[3] des Kollektivanlagengesetzes vom 23. Juni
2
2006 ,
4. strukturierte Produkte, namentlich kapitalgeschützte
Produkte, Produkte mit Maximalrendite und Zertifikate,[4]
5. Derivate nach Artikel 2 Buchstabe b des Finanzmarktinfra3
strukturgesetzes vom ... ,
65. rückkaufsfähige Lebensversicherungen,
76. Einlagen, deren Rückzahlungswert oder Zins risiko- oder
kursabhängig ist, wobei Einlagen, deren Zins ausschliesslich
an feste oder variable Zinssätze oder Zinsindizes gebunden
sind, keine Finanzinstrumente im Sinne dieses Gesetzes
sind; [5]

unvollständig und müsste jedenfalls ergänzt werden – das FIDLEG regelt
nicht nur Finanzdienstleister etc., sondern auch die Art der Dokumentation
bei öffentlichen Angeboten sowie prozessuale Aspekte, was in den
Geltungsbereich mit eingeschlossen werden müsste. Der Geltungsbereich
ergibt sich jedoch bereits aus den einzelnen Artikeln. Daher kann und sollte
dieser Artikel gesamthaft gestrichen werden, er ist nicht nur unvollständig,
sondern auch nicht erforderlich.

[1]
Insgesamt
sollten
sämtliche
Begriffsdefinitionen
in
den
Finanzregulierungserlassen aneinander angeglichen und angepasst bzw.
aufeinander abgestimmt werden. Dies ist bislang noch nicht ausreichend im
VE-FIDLEG umgesetzt. Darüber hinaus sollten zentrale Begriffe des VEFIDLEG hierin definiert und einheitlich verwendet werden:
Der Begriff "Zulassung zum Handel" ist gesetzlich nicht definiert. Dies ist
jedoch notwendig, weil durch diese Zulassung nach dem VE-FIDLEG
beispielsweise eine Prospektpflicht ausgelöst werden soll (vgl. Art. 37 VEFIDLEG – siehe aber die vorgeschlagenen Änderungen in Art. 40 VEFIDLEG). Gemäss SIX-Regularien ist die "Zulassung zum Handel" (anders
als Art. 2 lit. c BEHG, der Kotierung mit Zulassung zum Handel an der Börse
gleichsetzt, siehe aber Art. 8 BEHG) weitergehend als die "Kotierung", da sie
auch ohne vorangehendes Kotierungsverfahren möglich ist (beispielsweise
bei anderweitiger Primärkotierung).
[2] Die Qualifikation von Wandelanleihen als Beteiligungspapiere ist neu.
Nach der Praxis im Schweizer Kapitalmarkt und Artikel 2 des
Zusatzreglementes für die Kotierung von Anleihen der SIX gelten
Forderungspapiere, die gleichzeitig ein Optionsrecht oder eine
Wandlungsmöglichkeit vorsehen, als Forderungspapiere. Die Erfassung von
Forderungspapieren, die durch Umwandlung oder Ausübung des darin
verbrieften Rechts den Erwerb von Beteiligungspapieren ermöglichen, in der
Definition
von
Beteiligungspapieren,
könnte
zu
problematischen
Konstellationen führen. Insbesondere würden solche Effekten nicht von der
Ausnahmeregelung des Art. 52 Abs. 2 VE-FIDLEG profitieren. Dies hätte zur
Folge, dass traditionelle Wandel- und Optionsanleihen sowie neuartige
regulatorische Kapitalinstrumente wie Contingent Convertible Bonds (CoCos)
oder Pflichtwandelanleihen nicht mehr innert nützlicher Frist in der Schweiz
aufgelegt werden könnten. So war z.B. die schnelle Möglichkeit des
Marktzugangs eine der Hauptgründe für die Kotierung der neueren CoCos
bzw. Write-Down Notes an der SIX statt in Luxembourg. Diesen Marktvorteil
würde die Schweiz verlieren, wenn solche Forderungspapiere als
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c.

Effekten: vereinheitlichte und zum massenweisen Handel
geeignete Bucheffekten, Wertpapiere, Wertrechte und
BucheffektenDerivate; [6]

Beteiligungspapiere qualifizieren.
Da der Schweizer Markt für Anleihen anders funktioniert als die Märkte in der
EU, muss sodann nicht wie in Art. 2 (1) (b) der Prospektrichtlinie zwischen
Dividendenwerten und anderen Finanzinstrumenten unterschieden bzw.
Wandelanleihen als Beteiligungspapiere qualifiziert werden.
Schliesslich ist zu erwähnen, dass Art. 13 Abs. 2 des Vorentwurfs zum
Finanzinstitutsgesetz (VE-FINIG) "Beteiligungspapiere" in der Form von
Wandelanleihen etc. derzeit nicht vom Begriff der Publikumseinlagen
ausnimmt, auch wenn für diese ein Prospekt erstellt wurde. Art. 13 Abs. 2
VE-FINIG nimmt nur die Forderungspapiere aus. Faktisch würde damit die
heute gemäss Art. 3a Abs. 3 lit. b BankV geltende Ausnahmebestimmung
betreffend Wandelanleihen etc. abgeschafft.
Dasselbe gilt für Forderungspapiere nach Art. 3 lit. b. Nr. 2 VE-FIDLEG, wenn
hierfür eine Ausnahme nach Art. 52 Abs. 2 VE-FIDLEG besteht. Für diese
liegt zum Zeitpunkt des öffentlichen Angebots gerade kein Prospekt i.S.d. 3.
Titels des FIDLEG vor und diese sind somit auch nicht vom derzeitigen
Ausnahmetatbestand des Art. 13 Abs. 3 VE-FINIG erfasst, welcher ein
Prospekt oder Basisinformationsblatt verlangt. Nach der Lehre und Praxis der
FINMA (z.B. EBK-Bull. 38 [1999], S. 21 ff., S. 25 ff.) heilt die nachträgliche
Information in der geforderten Art nicht die Widerrechtlichkeit einer
(unbewilligten) Entgegennahme von Einlagen. Art. 13 Abs. 2 FINIG ist somit
in jedem Fall zudem um den Zusatz "[…] oder bei denen die Gläubiger in
einem entsprechenden Umfang informiert wurden" zu ergänzen. Nur so wird
sichergestellt, dass wie nach geltendem Recht Anleihen keinen
Einlagencharakter haben, auch wenn sie von der Ausnahme des Art. 52 Abs.
2 profitieren und den Anlegern zwar die für ihren Anlageentscheid und den
späteren "Prospekt" erforderlichen Informationen zur Verfügung stehen,
jedoch noch kein Prospekt i.S.d. 3. Titels des FIDLEG besteht. Zudem wäre
so eine lediglich an professionelle Anleger privatplatzierte Anleihe (für die
kein Basisinformationsblatt oder Prospekt erstellt werden müsste) ebenfalls –
richtigerweise
–
ausgenommen.
Anleihen
als
standardisierte
Schuldverschreibungen unterscheiden sich von individuell getätigten
verzinslichen Einlagen (FINMA-RS 2008/3 N 14) und müssen ausgenommen
bleiben.
[3] Wir gehen nicht davon aus, dass es eine bewusste Entscheidung war,
ausländische kollektive Kapitalanlagen bzw. deren Anteile vom Begriff des
Finanzinstrumentes auszunehmen. Der Verweis auf Art. 119 KAG ist folglich
in Art. 3 lit. b Nr. 3 VE-FIDLEG aufzunehmen.
[4] Strukturierte Produkte sind "Schuldverschreibungen" und somit eine
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Untergruppe der Forderungspapiere.
[5] Art. 3 lit. b Nr. 7 VE-FIDLEG darf sich nicht auf Einlagen mit variablen
Zinssätzen beziehen. Dies wäre in der Botschaft oder auf Verordnungsstufe
klarzustellen. Der derzeitige Wortlaut geht über MiFID hinaus. Gemäss MiFID
(Recital 39) sind Einlagen nicht umfasst, die ausschliesslich an Zinssätze
gebunden sind, unabhängig davon, ob diese fest oder variabel sind. Dies soll
gemäss Erläuterndem Bericht (S. 38) auch im Rahmen des FIDLEG gelten.
Die Formulierung in Art. 3 lit b Nr. 7 VE-FIDLEG grenzt diese Ausnahme aber
nicht klar ab, da beispielsweise bei EURIBOR- oder LIBOR-Zinssätze
durchaus als "kursabhängig" bezeichnet werden können.
[6] Die derzeitige Definition von "Effekten" im VE-FIDLEG wiederholt
diejenige des Börsengesetzes. Ob die Definition in der bestehenden Form
sinnvoll ist, oder nicht, wurde bereits im Rahmen der Kommentierung zum
VE-FinfraG in Frage gestellt, insbesondere im Hinblick auf die Vermischung
von Inhalt von Instrumenten (Derivat) und Formen (Wertpapier, Wertrecht,
Bucheffekte). Dasselbe Problem besteht weiter im nun vorliegenden EFinfraG. Im Rahmen des VE-FIDLEG stehen die folgenden zwei Punkte im
Vordergrund: (1) der Effektenbegriff des FIDLEG sollte mit dem Begriff des
FinfraG übereinstimmen. Unseres Erachtens wäre ein Verweis auf die dortige
Definition zweckmässiger; (2) beim Begriff der Effekten sollte jedenfalls die
Eignung zum massenweisen Handel im Vordergrund stehen und sollten
einzig die verschiedenen möglichen Formen genannt werden; auf die
Nennung von Derivaten kann verzichtet werden.
Art. 3
d.

Begriffe (Forts.)

Finanzdienstleistung: die folgenden für Kundinnen und Kunden
erbrachten Tätigkeiten:
1. der Erwerb oder die Veräusserung von Finanzinstrumenten,
2. die Annahme und Übermittlung von Aufträgen, die Finanzinstrumente zum Gegenstand haben,
3. die Verwaltung von Vermögenswerten
(Vermögensverwaltung),
4. die Erteilung von persönlichen Empfehlungen, die sich auf
Geschäfte mit Finanzinstrumenten beziehen
(Anlageberatung),
5. die Verwahrung von Vermögenswerten für Rechnung von
Kundinnen und Kunden,[7]
6. das Führen von Konten, [7]
7. die Gewährung von Krediten für die Durchführung von

[7] Das Führen von Konten ist im MiFID-Geltungsbereich gerade keine
Wertpapierdienstleistung,
sondern
von
den
Regelungen
zum
Einlagengeschäft und ggf. zum Zahlungsverkehr umfasst (vgl. Richtlinie über
Zahlungsdienste (PSD)). Der Gesetzeszweck (Schutz der Anleger durch
Information und Aufklärung) erfordert die Aufnahme der reinen Depot- und
Kontoführung bzw. Sachverwahrung (Schliessfachgeschäft) nicht, da es an
einer
vergleichbaren
Einflussnahme
bzw.
Treuepflicht
des
Finanzdienstleisters fehlt und der Gläubigerschutz durch das FINIG
gewährleistet wird.
[8] Die Erfassung der Gewährung von Lombard- und ähnlichen Krediten als
Finanzdienstleistung ist unnötig. Dies aus zwei Gründen: Der
Finanzdienstleister ist schon darlehensrechtlich zu einer besonderen
Aufklärung über die Risiken der Kreditfinanzierung von Börsengeschäften
etc. verpflichtet (vgl. BGer, Urteil 4C.314/2005 vom 17.01.2006). Zudem ist
der Erwerb der Finanzinstrumente (mittels Darlehen finanziert oder nicht)
bereits Gegenstand der Eignungs- und Angemessenheitsprüfung sowie der
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Geschäften mit Finanzinstrumenten;[8]
e.

Finanzdienstleister: Personen, die gewerbsmässig
Finanzdienstleistungen in der Schweiz oder für Kundinnen und
Kunden in der Schweiz erbringen;

f.

Kundenberaterinnen und -berater: natürliche Personen, die im
Namen eines Finanzdienstleisters oder selbst als
Finanzdienstleister gegenüber Kundinnen und Kunden Finanzdienstleistungen Anlageberatungs- oder
Vermögensverwaltungsdienstleistungen[9] erbringen;

g.

Emittent: wer Effekten begibt oder zu begeben beabsichtigt;

h.

öffentliches Angebot: Mitteilung aAn das Publikum gerichtete
Einladung zum entgeltlichen Erwerb einer Effekte, die für den
Kauf oder die Zeichnung einer Effekte ausreichende
Informationen über die Angebotsbedingungen und die Effekte
selber enthält;[10]

i.

2 SR 951.31
3 SR …

Anbieter: natürliche oder juristische Person, die
Finanzinstrumente in der Schweiz öffentlich anbietet und nicht
selbst Emittent der Finanzinstrumente ist;[11]

Informations- und Dokumentationspflicht. Sowohl die Darlehensgewährung
als auch der anschliessende Erwerb zu regulieren ist somit nicht erforderlich.
Aus diesem Grund ist Ziffer 7 zu streichen. Zumindest müsste klargestellt
werden, dass nur Kredite erfasst werden, wo der Finanzdienstleister den
Kredit explizit zum Zwecke der Durchführung von Geschäften mit
Finanzinstrumenten
gewährt,
und
dass
keine
nachgelagerte
Überwachungspflicht betreffend Mittelverwendung besteht.
[9] Diese Umschreibung ist gerade angesichts des (zu) weiten Begriffs der
Finanzdienstleistung zu weit, da sie alle mit der Führung von
kontenverantwortlichen Personen (insbesondere das Schalterpersonal), die
Mitarbeiter
des
Handels
(Erwerb
bzw.
Veräusserung
von
Finanzinstrumenten) und die Kreditabteilung (Gewährung von Krediten) mit
umfasst. Deshalb sollte die Bestimmung auf die im Vordergrund stehenden
Anlageberater und Vermögensverwalter beschränkt werden und in der
Verordnung oder Botschaft klargestellt werden, dass lediglich eine solche
Person vom Begriff des Kundenberaters umfasst ist.
[10] Die Definition des öffentlichen Angebots im VE-FIDLEG lässt sich in
der vorliegenden Art nur sehr schwer bzw. nicht von anderen Mitteilungen
abgrenzen, die im Zusammenhang mit Kapitalmarkttransaktionen
veröffentlicht werden. So ist es schwierig, ein öffentliches Angebot nach Art.
3 lit. h VE-FIDLEG von einer Dealmeldung im Nachgang der Transaktionen
abzugrenzen. Auch Pressemitteilungen über eine erfolgreiche Transaktion
müssten inhaltlich dahingehend überprüft werden, dass sie kein öffentliches
Angebot im Sinne des VE-FIDLEG darstellen. Nach dem Erläuternden
Bericht (S. 40) soll immerhin "allgemein gehaltene Werbung mit Vorstellung
der Emittentin und der Art der zu emittierenden Effekte" in der Regel kein
öffentliches Angebot darstellen. Eine Abgrenzung bleibt dennoch schwierig.
Die Definition des öffentlichen Angebots sollte daher auch auf den Zweck
einer solchen Mitteilung Bezug nehmen, nämlich dass diese Mitteilung an
das Publikum durch den Mitteilenden im Hinblick auf die Einladung zum
entgeltlichen Erwerb erfolgt. Diese Formulierung umfasst sowohl die
Einladung zur Zeichnung als auch eine Offerte zum Kauf bei
Sekundärmarkttransaktionen. Dies entspräche auch der Prospektrichtlinie
(vgl. Art. 2 (1) d) der Prospektrichtlinie).
Ob ein Angebot öffentlich ist und eine Prospektpflicht auslöst, wird jeweils
unter qualitativen und quantitativen Gesichtspunkten ermittelt, nämlich
danach, ob es an das Publikum gerichtet ist. Bei der Auslegung des Begriffes
"Publikum" sollte auf die bestehende Lehre und Rechtsprechung
zurückgegriffen werden. Danach wäre ein Angebot an das Publikum
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gerichtet, wenn es sich nicht an einen begrenzten Kreis von Personen richtet.
Als öffentliches Angebot gelten etwa Einladungen der Allgemeinheit zur
Zeichnung oder zum entgeltlichen Erwerb in Zeitungen, Massen-E-Mails,
Homepages mit unbeschränktem Zugriff oder in Massenbriefen, bei denen
die potentiellen Investoren dem Emittent bzw. Anbieter nicht bekannt sind.
Art. 3 lit. h VE-FIDLEG spricht zudem derzeit vom "Kauf" von Effekten.
Neben einem Kauf im Sinne von Art. 184 ff. OR gibt es weitere entgeltliche
Erwerbstatbestände. Da nicht davon ausgegangen wird, dass diese von der
Prospektplicht ausgeschlossen hätten werden sollen, wird vorgeschlagen,
den Begriff des "Kaufs" in den eines "entgeltlichen Erwerbs" zu ändern. Der
unentgeltliche Erwerb würde keine Schutzbedürftigkeit der Investoren
erfordern, da diese keine Verlustrisiken hätten, auch wenn dieser
unentgeltliche Erwerb ohne ein Prospekt oder Basisinformationsblatt erfolgt.
In der Verordnung sollten die unter geltendem Recht bestehenden
Klarstellungen, wann es sich gar nicht erst um ein Angebot handelt,
übernommen werden. Zu übernehmen sind die in Art. 3 KKV und im FINMARS 2013/9 genannten Ausnahmetatbestände, z.B. execution only,
Zurverfügungstellung von Informationen im Rahmen von Beratungsverträgen
oder Vermögensverwaltungsmandaten, Publikation von Preisen, Kursen,
Inventarwerten und Steuerdaten durch Finanzdienstleister oder die
Zurverfügungstellung von Informationen nach Eigeninitiative des Investors,
sowie ausserdem generelle Dokumente zu Market Research, die Publikation
eines "Musterportfolios" oder Finanzanalysen etc.
Da der VE-FIDLEG auch den Begriff des Angebotes (das nicht öffentlich zu
sein braucht) z.B. im Zusammenhang mit dem Basisinformationsblatt
verwendet, ist ggfls. eine eigenständige Definition des "Angebotes"
aufzunehmen. Unseres Erachtens sollte die Definition des Angebots dann
jedenfalls auch auf den Zweck einer solchen Mitteilung Bezug nehmen.
[11] Die zentralen Begriffe des "Anbieters" und "Erstellers", die an
verschiedenen Orten im VE-FIDLEG verwendet werden, sind nicht definiert.
Der Begriff des Anbieters wird in Art. 2 lit. c (Geltungsbereich), Art. 57 Abs. 4
(Möglichkeit der Fristverlängerung bei Nachträgen) sowie Art. 64 Abs. 1
(Veröffentlichungspflicht) des VE-FIDLEG verwendet. Der Begriff des
Anbieters muss definiert werden, um festzulegen, wann er vom Emittenten zu
unterscheiden ist, z.B. im Rahmen der neu vorgesehenen Prospektpflicht bei
Sekundärmarkttransaktionen. Eine solche Definition könnte analog Art. 2 (1)
(i) der Prospektrichtlinie eingeführt werden, und wie die Prospektrichtlinie auf
die Öffentlichkeit des Angebotes Bezug nehmen – der Begriff wird nur in
diesem Zusammenhang verwendet.
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Die Verwendung des Begriffs "Erstellers" ist nicht sinnvoll, wie noch zu
zeigen sein wird (siehe Kommentar 1 zu Art. 58 VE-FIDLEG).

Art. 4

Kundensegmentierung

1 Als Kundinnen und Kunden gelten Personen, für die ein der
betreffende Finanzdienstleister auf vertraglicher Basis
Finanzdienstleistungen erbringt.[1]
2 Als Privatkundinnen und -kunden gelten Kundinnen und Kunden,
die keine professionellen Kunden sind.
4

3 Als professionelle Kunden gelten: [2]
a. Finanzintermediäre nach [dem Bankengesetz vom 8. November
1934], dem Finanzinstitutsgesetz vom […] und dem
5
Kollektivanlagengesetz vom 23. Juni 2006 ;
b. Versicherungsunternehmen nach dem
6
Versicherungsaufsichtsgesetz vom 17. Dezember 2004 ;
c. ausländische Kundinnen und Kunden, die einer gleichwertigen
[3] prudenziellen Aufsicht unterstehen wie die Personen nach
den Buchstaben a und b;
d. Zentralbanken;
e. öffentlich-rechtliche Körperschaften mit professioneller
Tresorerie;
f. Vorsorgeeinrichtungen und Anlagestiftungen mit professioneller
Tresorerie;
g. andere Gesellschaften und Unternehmen mit professioneller
Tresorerie.
7

4 Als institutionelle Kunden [4] gelten professionelle Kunden nach
Absatz 3 Buchstaben a–d sowie nationale[5] und supranationale
öffentlich-rechtliche Körperschaften mit professioneller Tresorerie.
5 Der Bundesrat kann weitere Kundenkategorien als professionell
oder institutionell bezeichnen.[6]

[1] Abweichend vom Erläuternden Bericht (S. 40) kann eine rein faktische
Beziehung oder ein vorvertragliches Verhältnis nicht genügen, umfassende
Sorgfalts-, Treue-, Dokumentations- und Rechenschaftspflichten zu
begründen. Richtig ist dagegen, dass die Informationspflicht auch gegenüber
zukünftigen Kunden gilt (vgl. Kommentar 1 zu Art. 8 VE-FIDLEG). Die
vorgeschlagene Präzisierung stellt auch klar, dass Kunden von dritten
Finanzdienstleistern nicht unter den Kundenbegriff fallen.
[2] Es ist zu prüfen, ob Art. 4 Abs. 3 VE-FIDLEG um weitere Kategorien
ergänzt werden soll, die in der Regel als professionelle Kunden gelten. So
wären unseres Erachtens auch Konzernobergesellschaften von Finanz- oder
Versicherungsgruppen oder -konglomeraten, Anlagestiftungen und andere
Spezialvehikel (SPVs), die auf professioneller Basis Anlagen tätigen,
aufzunehmen.
Generell sollte überlegt werden, ob die Kategorie "professionelle Kunden"
nach FIDLEG und "qualifizierte Anleger" nach KAG nicht auch terminologisch
gleichgestellt werden sollte.
[3] Der derzeitige Entwurf des Art. 4 Abs. 3 lit. c VE-FIDLEG verlangt für
ausländische Kundinnen und Kunden das sie einer "gleichwertigen"
prudenziellen Aufsicht unterstehen. In der Praxis ergeben sich dadurch
schwierige Fragen. Zum einen ist jeweils fraglich, wer eine solche
Gleichwertigkeitsanalyse
vornimmt
und
in
welchem
Fall
das
Gleichwertigkeitskriterium erfüllt ist. Sodann geht das GleichwertigkeitsErfordernis erheblich über die Anforderungen gemäss MiFID (Anhang II Ziffer
I (1): "Rechtssubjekte, die zugelassen sein oder unter Aufsicht stehen
müssen, um an den Finanzmärkten tätig werden zu können") und Art. 1 lit a
KKV ("beaufsichtigte Finanzintermediäre und Versicherungseinrichtungen")
hinaus. Soweit ausländische Kunden im Ausland einer prudenziellen Aufsicht
unterstehen, so sollten sie für Anbieter oder Emittenten für die Zwecke des
VE-FIDLEG – auf Grund deren Kenntnisse im Finanzbereich – automatisch
als professionelle Kunden gelten. Diese Kunden hätten nach Art. 5 Abs. 2
VE-FIDLEG nach wie vor die Möglichkeit, schriftlich zu erklären, dass sie als
Privatkunden gelten wollen, falls diese sich selbst als schutzbedürftig
qualifizieren.
[4] Terminologisch könnte entsprechend der MiFID der Begriff der
"geeigneten
Gegenpartei"
eingeführt
werden.
Im
allgemeinen
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Sprachgebrauch unterscheidet sich der Begriff des "institutionellen Kunden"
von der derzeit vorgeschlagenen Kategorie – so gelten z.B.
Vorsorgeeinrichtungen als institutionelle Kunden.
[5] Der Begriff der nationalen öffentlich-rechtlichen Körperschaften mit
professioneller Tresorerie wäre zumindest auf Verordnungsstufe genauer zu
definieren. So ist unklar, ob der Begriff "national" eine nationale Bedeutung
meint, dass heisst die schweizerische Eidgenossenschaft, oder ob damit
"schweizerisch" gemeint ist, also auch Gemeinden umfasst sind.
[6] Unseres Erachtens sollte eine grösstmögliche Flexibilität auf
Gesetzesstufe geschaffen werden, um zukünftige Entwicklungen auch ohne
eine Gesetzesrevision abbilden oder nachführen zu können. Daher wäre
unseres Erachtens Art. 4 Abs. 5 VE-FIDLEG so zu ergänzen, dass der
Bundesrat auch weitere Kundenkategorien als institutionelle Kunden
bezeichnen kann.

Art. 5

Opting-out und Opting-in[1]

1 Vermögende [2]Privatkundinnen und -kunden können schriftlich
erklären, dass sie als professionelle Kundinnen und Kunden gelten
wollen (Opting-out). Der Bundesrat kann die Eignung dieser
Personen als professionelle Kundinnen und Kunden zusätzlich von
Bedingungen, namentlich von deren Vermögen oder fachlichen
Qualifikationen, abhängig machen. Die Finanzdienstleister dürfen bei
der Prüfung der Erfüllung zusätzlicher Bedingungen auf die Angaben
der Kundinnen und Kunden abstellen .[3]
2 Professionelle Kunden können schriftlich erklären, dass sie als
institutionelle Kunden gelten wollen.[4]
2 3 Professionelle und institutionelle Kunden können schriftlich
erklären, dass sie als Privatkunden gelten wollen (Opting-in).[5]
3 4 Institutionelle Kunden können schriftlich erklären, dass sie nur als
professionelle Kunden gelten wollen.
4 5 Finanzdienstleister informieren vor dem Erbringen von
Finanzdienstleistungen ihre Kundinnen und Kunden, wenn diese
nicht als Privatkundinnen und -kunden gelten, und klären sie über die
Möglichkeit zum Opting-in auf. Soweit eine laufende

[1] Die Terminologie könnte von "Opting-in" auf "Opting-down" und von
"Opting-out" zu "Opting-up" geändert werden. Betreffend Institutionelle
Kunden, die schriftlich erklären, nur als professionelle Kunden gelten zu
wollen, erfolgt auch ein "Opting-down", ohne dass dies als solches
bezeichnet wird. Ein "Opting-In" würde dadurch nicht erfolgen.
[2] Wie der zweite Satz des Art. 5 Abs. 1 VE-FIDLEG richtig bemerkt,
sollten fachliche Qualifikationen im Vordergrund stehen. Wenn eine
Privatperson über genügend Fachkenntnisse oder Erfahrung im
Finanzbereich verfügt, sollte es dieser Person möglich sein, schriftlich zu
erklären, dass sie als professioneller Kunde gelten will. Diese Möglichkeit des
Opting-out ist relevant für die Ausnahme von der Prospektpflicht für
Angebote, die sich ausschliesslich an professionelle Kundinnen und Kunden
richten, wie sie in Art. 38 Abs. 1 lit. a VE-FIDLEG vorgesehen ist.
[3] Eine Prüfung kann nicht ohne Informationen seitens der Kunden
erfolgen. Im Sinne der Rechtssicherheit müssten – offensichtliche falsche
Angaben vorbehalten – die Finanzdienstleister auf diese Angaben abstellen
dürfen.
[4] Art. 5 VE-FIDLEG sieht derzeit keine Möglichkeit vor, dass sich
professionelle Kunden als institutionelle Kunden einstufen lassen können.
Diese Möglichkeit wäre zu ergänzen. Gerade weil die klassischen
institutionellen Anleger, nämlich Pensionskassen und grosse Unternehmen,
grundsätzlich nicht mehr als institutionelle Anleger im Sinne des Gesetzes
gelten, muss diese Möglichkeit vorgesehen werden. Andernfalls werden auch
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Geschäftsbeziehung besteht, genügt diese Information zu Beginn
dieser Geschäftsbeziehung. [6]

Transaktionen mit Finanzinstrumenten durch Novartis, Nestlé oder der
Pensionskasse des Kantons Zürich zwingend der Angemessenheitsprüfung
unterstehen, was weder sinnvoll noch praktikabel ist. In diesem
Zusammenhang sei bemerkt, dass Pensionskassen – nach allgemeinem
Verständnis der Inbegriff der institutionellen Anleger – nach VE-FIDLEG nicht
als institutionelle Kunden gelten. Viele Pensionskassen beschäftigen jedoch
Personen, die gerade auf Anlegen in gewissen Finanzinstrumenten
spezialisiert sind und ein überdurchschnittlich hohes Wissen aufweisen.
[5] Während die Möglichkeit des Opting-in für professionelle und
institutionelle Kunden bei der Erbringung von Finanzdienstleistungen sinnvoll
sein mag, wirft dies im Zusammenhang mit der Prospektpflicht erhebliche
praktische Probleme auf. So kann ein Emittent oder ein Anbieter nicht
wissen, ob eine von diesen kontaktierte Bank, als typisches Beispiel eines
institutionellen Kunden, von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht hat. Eine
entsprechende Klarstellung, dass dieses Opting-in nicht für die
Prospektpflichten und die Ausnahmen des Art. 38 FIDLEG gelten, in Art. 38
FIDLEG vorzunehmen (siehe dortige Kommentare).
[6] Im Rahmen einer laufenden Geschäftsbeziehung (beispielsweise
Anlageberatung oder Vermögensverwaltung ist eine Information vor einer
jeden Erbringung einer Finanzdienstleistung nicht praktikabel und für den
Kundenschutz auch nicht erforderlich und darüber hinaus verfehlt eine sehr
häufige Information vermutlich auch ihre Wirkung beim Kunden, da dieser sie
gar nicht mehr wahrnähme. Denkbar wäre allenfalls auch eine regelmässig
wiederkehrende (jährliche) diesbezügliche Informationspflicht.
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2. Titel: Anforderungen für das Erbringen von
Finanzdienstleistungen
1. Kapitel: Verhaltensregeln
1. Abschnitt: Grundsatz
Art. 6
1 Finanzdienstleister müssen beim Erbringen von
Finanzdienstleistungen die aufsichtsrechtlichen Pflichten nach
diesem Titel befolgen.
2 Sie handeln dabei im bestmöglichen Interesse ihrer Kundinnen und
Kunden und mit der erforderlichen Fachkenntnis, Sorgfalt und
Gewissenhaftigkeit.[1]

[1] Es ist zu begrüssen, dass im Erläuternden Bericht klargestellt wird, dass
die Pflichten unter dem FIDLEG aufsichtsrechtlicher Natur sind und kein
direkter Eingriff in das privatrechtliche Rechtsverhältnis zwischen
Finanzdienstleister und Kunden beabsichtigt ist. Vor diesem Hintergrund ist
allerdings Absatz 2 problematisch. Zwar wird im Erläuternden Bericht zu
Recht festgehalten, dass Finanzdienstleister schon aufgrund des
Auftragsrechts zu getreuer und sorgfältiger Ausführung des ihm übertragenen
Geschäfts verpflichtet ist. Dies trifft zwar auf die im Fokus des FIDLEG
stehenden Anlageberatung und Vermögensverwaltung zu. Dagegen
bestehen z.B. bei der Kreditgewährung keine entsprechenden Pflichten und
untersteht auch die blosse Ausführung von Wertschriftengeschäften, das
Führen von Konten oder die Verwahrung von Vermögenswerten keiner
umfassenden
Treuepflicht.
Da
die
Professionalität
bei
der
Dienstleistungserbringung im Allgemeinen auch Teil der Gewähr ist, wird hier
ein unnötiger Widerspruch zum Zivilrecht geschaffen, weshalb Abs. 2
gestrichen werden sollte.

3 Vorbehalten bleiben weitergehende Bestimmungen und
Anforderungen in anderen Finanzmarktgesetzen.
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2. Abschnitt: Informationspflicht
Art. 7

Inhalt und Form der Information

1 Finanzdienstleister informieren ihre aktuellen und potentiellen[1]
Kundinnen und Kunden über:
a. ihren Namen und ihre Adresse, ihren Aufsichtsstatus und ihr
Tätigkeitsfeld;
b. die angebotene Finanzdienstleistung;
c. ihre im Zusammenhang mit der angebotenen Finanzdienstleistung
bestehenden wirtschaftlichen Bindungen an Dritte;
d. die angebotenen Finanzinstrumente;
e. die Art und Weise der Verwahrung der Finanzinstrumente;
f. die wesentlichen mit der Finanzdienstleistung, den
Finanzinstrumenten und deren Verwahrung verbundenen
Risiken;[2]
g. die mit der angebotenen Finanzdienstleistung und dem Erwerb,
der Veräusserung und dem Halten der angebotenen
Finanzinstrumente verbundenen Kosten;
h. die Möglichkeit zur Einleitung von Streitbeilegungsverfahren vor
einer Ombudsstelle gemäss dem 4. Titel.

[1] Vgl. oben Kommentare zu Art. 4 VE-FIDLEG.
[2] Nach dem Erläuternden Bericht (S. 43) sind Kundinnen und Kunden
über "sämtliche mit der Dienstleistung oder dem Erwerb sowie der
Verwahrung des Finanzinstruments verbundenen Risiken aufzuklären". Eine
solche Anforderung, auch über unwesentliche oder unwahrscheinliche
Risiken aufzuklären, führt zu langen Risikokatalogen, was die Dokumentation
aufbläht, deren Lesbarkeit beeinträchtigt und auch im Widerspruch zu der in
Art. 8 Abs. 1 VE-FIDLEG angestrebten Verständlichkeit der Dokumentation
steht.
[3] Im Rahmen einer laufenden Geschäftsbeziehung (beispielsweise
Anlageberatung oder Vermögensverwaltung) ist eine Information vor einer
jeden Erbringung einer Finanzdienstleistung nicht praktikabel und für den
Kundenschutz auch nicht erforderlich.

2 Bei der Anlageberatung und der Vermögensverwaltung informieren
die Finanzdienstleister ihre aktuellen und potentiellen[1] Kundinnen
und Kunden zudem, ob:
a. die Dienstleistung unabhängig erfolgt oder nicht;
b. eine laufende Beurteilung der Eignung der Finanzinstrumente
vorgenommen wird oder nicht; und
c. im Zusammenhang mit der Dienstleistung eine Marktanalyse
durchgeführt wird oder nicht.
3 Die Informationen können den aktuellen und potentiellen[1]
Kundinnen und Kunden in standardisierter Form abgegeben werden.
Bei mehrmaliger Ausführung derselben Finanzdienstleistung für
dieselben Kundinnen und Kunden genügt die einmalige
Information.[3]
4 Werbung muss als solche gekennzeichnet sein.
Art. 8

Zeitpunkt und Zurverfügungstellung der Informationen

[1] In dieser Bestimmung geht es um den Zeitpunkt der Information, nicht
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1 Finanzdienstleister informieren ihre Kundinnen und Kunden auf verständliche Weise[1] und rechtzeitig[2] vor Abschluss des Vertrags
oder vor Erbringen der Dienstleistung.
2 Beim Angebot von Finanzinstrumenten, für die ein
Basisinformationsblatt zu erstellen ist (Art. 58–60), stellen[3] die
Finanzdienstleister ihren Privatkundinnen und -kunden dieses
Basisinformationsblatt vor der Zeichnung oder vor dem
Vertragsabschluss kostenlos zur Verfügung. Diese Pflicht entfällt bei
der Vermögensverwaltung [4]
3 Beim Angebot von Finanzinstrumenten, für die ein Prospekt (Art.
37–39) erstellt werden muss, stellen die Finanzdienstleister ihren
Privatkundinnen und –kunden diesen Prospekt auf Anfrage kostenlos
zur Verfügung. Diese Pflicht entfällt bei der Vermögensverwaltung.
[4]
4 Berechnet sich der Wert eines Finanzinstruments gestützt auf die
Entwicklung eines oder mehrerer anderer Finanzinstrumente und
besteht für diese Instrumente ein Basisinformationsblatt, so gilt die
Pflicht von Absatz 2 für diese Dokumentationen sinngemäss.[5]

Art. 9

Unabhängigkeit

1 Finanzdienstleister bezeichnen eine Dienstleistung nur dann im
Rahmen der Information nach Artikel 7 Abs. 2 Buchstabe a.[1] als
unabhängig, wenn:
a. sie eine ausreichende Zahl auf dem Markt angebotener
Finanzinstrumente berücksichtigen; und
b. im Zusammenhang mit der Dienstleistungserbringung von Dritten
keine Vorteile annehmen oder Vorteile annehmen, sie aber an die

um deren Inhalt. Der Inhalt ist in Art. 7 VE-FIDLEG geregelt.
[2] Der Begriff der Rechtzeitigkeit ist ausserordentlich unbestimmt und
daher zu streichen. Alternativ könnte für die einzelnen Arten von
Finanzdienstleistungen im Gesetz festgehalten werden, wann eine
Information als rechtzeitig erfolgt gilt. Ohne eine solche Klarstellung können
keine zuverlässigen bankinternen Prozesse aufgesetzt werden.
[2] Angesichts der vielfältigen Möglichkeiten eines Angebotes und des
Vertragsschlusses unter abwesenden Personen muss die elektronische
Zurverfügungstellung (Verweis auf eine Homepage, Zusendung per E-Mail,
Pop-Up Fenster mit Druckmöglichkeit bei Online-Banking, etc.) ausreichend
sein.
[3] Es ist der Kern der Finanzdienstleistung Vermögensverwaltung, dass
der Vermögensverwalter den Anlageentscheid trifft. Insoweit ist auch eine
Zustellung von Basisinformationsblatt oder Prospekt an den Kunden nicht
angezeigt, da der Kunde nicht gehalten ist bzw. sein soll, die Sinnhaftigkeit
der Anlage zu überprüfen. Vielmehr kann er sich auf die vom
Vermögensverwalter durchzuführende Eignungsprüfung verlassen.
[4] Das Basisinformationsblatt nach Art. 58 ff. VE-FIDLEG beinhaltet
gemäss Art. 61 VE-FIDLEG bereits alle wesentlichen Angaben, damit die
betroffenen Anleger eine fundierte Anlageentscheidung treffen können (vgl.
Erläuternder Bericht, S. 74). Einem Kunden bei einem zusammengesetzten
bzw. strukturierten Produkt, bei dem ein Basisinformationsblatt besteht und
nach Art. 8 Abs. 2 abgegeben werden muss, auch für jedes einzelne
Finanzinstrument,
das
Bestandteil
dieses
Produktes
ist,
ein
Basisinformationsblatt abgeben zu müssen (sofern eines besteht), ist nicht
sinnvoll. Das würde dazu führen, dass dem Kunden eine Vielzahl Dokumente
zur Verfügung gestellt werden müsste – mit dem vermutlichen Ergebnis, dass
er kein einziges mehr lesen würde.

[1] Der Gesetzestext sollte explizit darauf Bezug nehmen, in welchem
Zusammenhang die in Art. 9 Abs. 1 genannten Unabhängigkeitskriterien
relevant sind. Da Art. 7 Abs. 2 lit. a VE-FIDLEG einzig bei der
Anlageberatung und Vermögensverwaltung eine solche Informationspflicht
vorsieht, ist wohl die Unabhängigkeit bei einer solchen Dienstleistung
gemeint. Für andere in Art. 3 lit. d. VE-FIDLEG genannte
Finanzdienstleistungen passt das in Art. 9 Abs. 1 lit. a VE-FIDLEG enthaltene
Kriterium nicht. So ist z.B. nicht ersichtlich, wie eine Verwahrung von
Vermögenswerten für Rechnung von Kunden oder die Übermittlung von
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Kundinnen und Kunden weitergeben.
2 Finanzdienstleister bezeichnen sich selbst nur dann als
unabhängig, wenn sie für sämtliche angebotenen
Finanzdienstleistungen die Voraussetzungen nach Absatz 1
einhalten.
3. Abschnitt: Eignung und Angemessenheit von
Finanzdienstleistungen
Art. 10 Eignungsprüfung[1]
Ein Finanzdienstleister, der Finanzdienstleistungen nach Artikel 3
Buchstabe d Ziffer 3 oder 4 erbringt, erkundigt sich über die
finanziellen Verhältnisse und Anlageziele seiner Kundinnen und
Kunden sowie über deren Kenntnisse und Erfahrungen in Bezug auf
die angebotenen Finanzinstrumente Finanzdienstleistungen oder dienstleistungenFinanzinstrumente, bevor er ihnen geeignete
Finanzdienstleistungen und -instrumenteerbringt oder geeignete
Finanzinstrumente empfiehlt. [2]

Aufträgen, die Finanzinstrumente zum Gegenstand haben, eine
"ausreichende Zahl auf dem Markt angebotener Finanzinstrumente
berücksichtigen" können.

[1] In Bezug auf die Eignungsprüfung lassen sich zunächst zwei
Problembereiche ausmachen: zum einen die praktische Umsetzung der
verlangten Abklärungen, zum anderen die Anwendung der Eignungsprüfung
auf die Vermögensverwaltung. Bezüglich der Angemessenheitsprüfung ist
weiter die Abgrenzung zwischen der erfassten „Beratung“ und der nach Art.
14 ausgenommenen execution-only Transaktionen zu klären (vgl. Anmerkung
zu Art. 14 VE-FIDLEG).
Aus dem Gesetzestext ergeben sich zunächst keine Anhaltspunkte, in
welchem Umfang Informationen eingeholt werden müssen. Diesbezüglich ist
vorzusehen, dass auf dem Weg der Selbstregulierung klare und praktikable
Standards festgesetzt werden. Ebenso ist festzulegen, unter welchen
Umständen
die
der
Eignungsbzw.
Angemessenheitsprüfung
zugrundeliegenden Informationen aktualisiert werden müssen. Der
Erläuternde Bericht spricht unspezifisch von "laufend zu wiederholen"; damit
kann – unter Vorbehalt konkreter Ereignisse, von denen der
Finanzdienstleister vom Kunden oder sonst wie erfährt – nicht häufiger als
jährlich gemeint sein.
[2] Der Text von Art. 10 VE-FIDLEG stellt sodann nicht klar, ob sich die
Erhebungen betreffend Kenntnisse und Erfahrungen und die anschliessende
Beurteilung der Geeignetheit bei der Vermögensverwaltung auf die
Dienstleistung oder die im Rahmen der Vermögensverwaltung verwendeten
Instrumente bezieht. Der Kunde, der einen Vermögensverwalter beizieht, tut
dies typischerweise, weil es ihm selbst an der entsprechenden Expertise
mangelt. Dementsprechend wäre es verfehlt, vom Kunden z.B. Kenntnisse im
Derivate- oder Rohstoffbereich zu verlangen, bevor der Vermögensverwalter
– im Rahmen der geltenden Richtlinien (namentlich der Richtlinien der
Bankiervereinigung für Vermögensverwaltungsaufträge) – Derivat- oder
Rohstoffanlagen tätigen darf. Deshalb kann sich die Eignungsprüfung bei der
Vermögensverwaltung nur auf die Dienstleistung, nicht auf die
Finanzinstrumente beziehen.
Schliesslich scheint der Gesetzestext davon auszugehen, dass
Vermögensverwaltung oder die Anlageberatung mit Bezug auf bestimmte
Finanzinstrumente entsprechende Erfahrung des Kunden voraussetzt. Damit
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ist unklar, ob der Kunde überhaupt Vermögensverwaltung oder
Anlageberatung in Anspruch nehmen darf, wenn er diesbezüglich nicht
andernorts schon Erfahrungen gesammelt hat.
Art. 11 Angemessenheitsprüfung[1]
Ein Finanzdienstleister, der andere Finanzdienstleistungen als solche
nach Artikel 10 erbringt, erkundigt sich über die Kenntnisse und
Erfahrungen seiner Kundinnen und Kunden in Bezug auf die
angebotenen Produkte oder Dienstleistungen und prüft vor der
Dienstleistungserbringung, ob diese für die Kundinnen und Kunden
angemessen sind.
Art. 12 Eignungs- und Angemessenheitsprüfung bei professionellen
Kunden
1 Bei Finanzdienstleistungen für professionelle Kunden kann der
Finanzdienstleister ohne klare[1] gegenteilige Anhaltspunkte davon
ausgehen, dass sie über die erforderlichen Kenntnisse und
Erfahrungen verfügen.
2 Bei Finanzdienstleistungen für professionelle Kunden nach Artikel
4[2] kann der Finanzdienstleister ohne klare[1] gegenteilige
Anhaltspunkte davon ausgehen, dass die mit der
Finanzdienstleistung einhergehenden Anlagerisiken für diese
finanziell tragbar sind.[3]

[1] Hier zeigt sich die Problematik der Erweiterung des Begriffs der
Finanzdienstleistung über die Ausführung von Wertschriftentransaktionen,
Anlageberatung und Vermögensverwaltung (vorne, Anmerkungen zu Art. 3
lit. d VE-FIDLEG). So ist nicht ersichtlich, wie der Finanzdienstleister die
Angemessenheit des Führens von Konten oder der Verwahrung von
Vermögenswerten prüfen soll. Dass Art. 14 Abs. 1 VE-FIDLEG diesbezüglich
eine Ausnahme vorsieht, hilft nicht weiter, da diese von einschränkenden
Voraussetzungen abhängig ist (vgl. Kommentar 2 zu Art. 14 VE-FIDLEG)
[1] Bei professionellen Kunden können nur klare Anhaltspunkte dazu
führen, dass der Finanzdienstleister entsprechende Abklärungen vornehmen
muss. Andernfalls müsste der Anlageberater z.B. die Bilanz eines
Unternehmens mit professioneller Tresorerie analysieren, bevor er eine
Anlageempfehlung aussprechen kann.
[2] Der Hinweis auf Art. 4 sollte u.E. gestrichen werden. Wenn es als
allgemeiner Verweis auf die Bestimmung mit der Definition des Begriffs
"professionelle Kunden" gemeint war, ist er unnötig und an anderen Stellen
des Gesetzes auch nicht enthalten. Es kann jedenfalls nicht sein, dass der
Verweis auf Art. 4 diejenigen Kunden ausschliessen soll, die nach Art. 5
mittels "Opt-out" erklärt haben, als professionelle Kunden gelten zu wollen.
Entweder diese Kunden gelten als professionelle Kunden – und erfüllen die
vom Bundesrat gestützt auf Art. 5 Abs. 1 gegebenenfalls vorgeschriebenen
Kriterien – oder sie sind keine professionelle Kunden. Eine Unterkategorie
der "echten" professionellen Kunden und der "unechten" professionellen
Kunden einzuführen, wäre u.E. nicht sinnvoll und brächte zudem wohl
erhebliche administrative Probleme mit sich.
[3] Durch Kombination der Absätze 1 und 2 könnten Wiederholungen
vermieden werden, wenn man den Überlegungen in Kommentar 2 zu diesem
Art. 12 VE-FIDLEG und der Streichung des Zusatzes "nach Art. 4" folgt.

Art. 13 Fehlende Eignung oder Angemessenheit[1]
1 Ist der Finanzdienstleister der Auffassung, dass eine
Finanzdienstleistung oder ein Finanzinstrument für seine Kundinnen

[1] Zur Umsetzung der verlangten Abklärungen sind die Finanzdienstleister
in erheblichem Umfang auf die Mitwirkung der Kundinnen und Kunden
angewiesen. Es stellt sich die Frage, ob und inwieweit der Finanzdienstleister
die erhaltenen Informationen verifizieren resp. eine Plausibilitätsprüfung
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und Kunden nicht geeignet oder[2] angemessen ist, so warnt er
diese vor der Durchführung des Geschäfts.
2 Reichen die Informationen, die der Finanzdienstleister erhält, nicht
aus für:
a. eine Eignungsprüfung, so nimmt er für die Kundinnen und Kunden
keine Anlageberatung oder Vermögensverwaltung vor und
informiert sie über diesen Umstand;
b. eine Angemessenheitsprüfung, so warnt er die Kundin oder den
Kunden, dass er nicht beurteilen kann, ob die
Finanzdienstleistungen oder -instrumente für sie oder ihn
angemessen sind.
Art. 14 Ausnahme von der Pflicht zur Angemessenheitsprüfung und
Eignungsprüfung[1]
1 Der Finanzdienstleister muss keine Angemessenheits- oder
Eignungsprüfung durchführen, wenn:soweit
a. seine Dienstleistung ausschliesslich im Führen eines Kontos
oder Depots, der Verwahrung von Vermögenswerten[2] oder in
der Annahme,[3] Ausführung oder Übermittlung von
Kundenaufträgen besteht; und
b. die Dienstleistung auf Veranlassung der Kundin oder des
Kunden erbracht wird. [4]
2 Er informiert die Kundinnen und Kunden, dass er vor der Dienstleistungserbringung keine Angemessenheits- oder Eignungsprüfung
durchführt.

4. Abschnitt: Dokumentation und Rechenschaft

vornehmen muss.
Eine umfassende Abklärung setzt weiter voraus, dass der Finanzdienstleister
Einblick in die Privatsphäre der Kundin oder des Kunden erhält (wie etwa
Familienplanung, berufliche Situation, geplante Aus- oder Fortbildungen,
Liquidität und Alter der Kundin resp. des Kunden). Entsprechend erhöht sich
das Risiko, dass die Kundin resp. der Kunde unrichtige | beschönigte
Angaben macht oder diese gänzlich verweigert.
[2] Sprachliche Ergänzung betreffend Geltungsbereich gemäss dem Titel
zu Art. 13 VE-FIDLEG.

[1] Technische Klarstellung in Bezug auf die Eignungsprüfung. Auch wenn
die Eignungsprüfung grundsätzlich nur bei der Anlageberatung oder
Vermögensverwaltung gefordert wird, sollte bei einer reinen Depotführung im
Zusammenhang mit einer Vermögensverwaltung auch keine gesonderte
Eignungsprüfung verlangt werden.
[2] Bei der blossen Verwahrung von Vermögenswerten, z.B. in einem
Bankschliessfach, ist es u.E. ebenfalls nicht angebracht, eine
Angemessenheits- oder Eignungsprüfung zu verlangen.
[3] Art. 3 lit. d. Nr. 2 VE-FIDLEG spricht auch von der Annahme von
Aufträgen. Dies wäre somit zu ergänzen.
[4] Der Einschluss der Konto- und Depotführung in die
Angemessenheitsprüfung ist auch unter diesem Artikel unangebracht.
Erstens ist unklar, wie eine solche Angemessenheitsprüfung durchzuführen
ist (vgl. Anmerkung 1 zu Art. 13 VE-FIDLEG). Zweitens stellt sich die Frage,
weshalb der Finanzdienstleister einen Kunden vor Eröffnung eines
Sparkontos darüber aufklären soll, dass er nicht geprüft hat, ob das
Sparkonto für den Kunden angemessen oder geeignet ist. Aus diesem Grund
sind die Führung eines Kontos oder Depots oder die Ausführung oder
Übermittlung von Kundenaufträgen als solche von der Angemessenheits- und
Eignungsprüfung auszunehmen. Dabei kann es auch keine Rolle spielen, auf
wessen Veranlassung die Dienstleistung erbracht wird.

[1] Das Erfordernis, die Gründe für jede Empfehlung zu dokumentieren,
überspannt die Dokumentationspflicht. Letztlich müsste der Kundenberater
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Art. 15 Dokumentation
1 Finanzdienstleister halten schriftlich fest:
a. die mit den Kundinnen und Kunden vereinbarten Leistungen und
die über sie erhobenen Informationen;
b. die Information oder die Warnung der Kundinnen und Kunden
nach Artikel 13 oder 14;
c. die für Kundinnen und Kunden erbrachten Leistungen.
2 Bei der Vermögensverwaltung und Anlageberatung dokumentieren
sie zusätzlich die Bedürfnisse der Kundinnen und Kunden sowie die
Gründe für jede Empfehlung, die zum Erwerb oder zur Veräusserung
eines Finanzinstruments führt.[1]
Art. 16 Rechenschaftspflicht
1 Finanzdienstleister übergeben ihren Kundinnen und Kunden auf
Anfrage[1] eine Kopie der Dokumentation nach Artikel 15.
2 Sie informieren ihre Kundinnen und Kunden über die erbrachten
Dienstleistungen. Sie legen je nach erbrachter
Finanzdienstleistung[2] namentlich Rechenschaft ab über:
a. die ausgeführten Geschäfte;
b. die Zusammensetzung, Bewertung und Entwicklung des
Portfolios;
c. die mit den Dienstleistungen verbundenen Kosten.

für jede Anlageempfehlung zu Papier bringen, weshalb die betreffende
Transaktion vor dem Hintergrund der individuellen finanziellen Verhältnisse
und Anlageziele des Kunden optimal ist. Angesichts der Vielzahl der zu
berücksichtigenden Faktoren ist dies im Massengeschäft nicht praktikabel.
So lässt sich kaum nachvollziehbar und mit vernünftigem Aufwand
begründen, wieso ein Kundenberater auf Roche statt auf Novartis setzt bzw.
wieso eine Anlage in ein strukturiertes Produkt A dem Kundenbedürfnis
besser entspricht als das strukturierte Produkt B. Umgekehrt ändert die
vorgeschlagene Streichung der schriftlichen Begründungspflicht für jede
Empfehlung nichts am Kern der Eignungsprüfung, welche verhindern soll,
dass der Kundenberater ungeeignete Anlagen empfiehlt bzw. tätigt.

[1] Es ist nicht sinnvoll, eine spontane Dokumentenlieferpflicht vorzusehen.
Es sollte aus Sicht des Kundenschutzes genügen, eine Herausgabe- bzw.
Rechenschaftspflicht auf Anfrage hin vorzusehen.
[2] In diesem Zusammenhang zeigt sich erneut, dass der Begriff bzw.
Katalog der Finanzdienstleistungen in Art. 3 lit. d. VE-FIDLEG zu breit ist. Bei
der Gewährung von Krediten für die Durchführung von Geschäften mit
Finanzinstrumenten den Finanzdienstleister zur Rechenschaft über die
Entwicklung des Portfolios zu verpflichten, ergibt keinen Sinn.

2 Der Bundesrat regelt den Zeitpunkt und den Mindestinhalt der
Informationen nach Absatz 2.
5. Abschnitt: Transparenz und Sorgfalt bei Kundenaufträgen
Art. 17 Bearbeitung von Kundenaufträgen
1 Finanzdienstleister beachten bei der Bearbeitung von
Kundenaufträgen den Grundsatz von Treu und Glauben und das
Prinzip der Gleichbehandlung.

[1] Es ist u.E. unklar, was der Bundesrat hier regeln kann. Der Erläuternde
Bericht konkretisiert diese offene Formulierung ebenfalls nicht. Dies hat
mindestens in der Botschaft zu erfolgen; ansonsten wäre Abs. 2 eine
Blankett-Ermächtigung an den Bundesrat, einschränkende Vorgaben für die
Systeme der Finanzdienstleister vorzusehen. Angesichts der in Art. 18 VEFIDLEG enthaltenen "best execution"-Regel, stellt sich generell die Frage
nach der Erforderlichkeit einer weiteren Regelung durch den Bundesrat.

17

2 Der Bundesrat regelt, wie die Grundsätze nach Absatz 1 zu erfüllen
sind, namentlich hinsichtlich der Verfahren und Systeme zur
Abwicklung von Kundenaufträgen.[1]
Art. 18 Bestmögliche Ausführung von Kundenaufträgen
1 Finanzdienstleister stellen sicherbemühen sich[1], dass bei der
Ausführung der Aufträge ihrer Kundinnen und Kunden das
bestmögliche Ergebnis in finanzieller, zeitlicher und qualitativer
Hinsicht erreicht wird.
2 In finanzieller Hinsicht berücksichtigen sie neben dem Preis für das
Finanzinstrument auch die mit der Ausführung des Auftrags
verbundenen Kosten sowie die Vorteile nach Artikel 26 Absatz 3.

[1] Schon auftragsrechtlich kann der Finanzdienstleister keine Verpflichtung
zur Erreichung des bestmöglichen Ergebnisses haben, geschuldet kann nur
die erforderliche Sorgfalt sein. Dies gilt schon deshalb, weil sich die
verschiedenen Zielsetzungen des bestmöglichen Ergebnisses (finanzielle
Dimension, zeitliche Dimension und qualitative Dimension) nicht unbedingt
decken. Diese Bestimmung kann auch nicht dazu "missbraucht" werden, eine
Erfolgsgarantie zugunsten des Kunden abzuleiten. Praktisch gesehen muss
es wie in der EU genügen, dass der Finanzdienstleister adäquate und
transparente Grundsätze der Auftragsausführung erlässt (vgl. Art. 21 MIFID).

3 Sie erlassen interne Weisungen über die Ausführung von
Kundenaufträgen.
4 Der Bundesrat regelt, wie die Grundsätze nach Absatz 2 und 3 zu
erfüllen sind.

Art. 19 Verwendung von Finanzinstrumenten von Kundinnen und
Kunden
1 Finanzdienstleister dürfen nur Finanzinstrumente aus
Kundenbeständen als Gegenpartei borgen oder als Agent solche
Geschäfte vermitteln, wenn die Kundinnen und Kunden diesen
Geschäften in einer von den allgemeinen Geschäftsbedingungen
gesonderten Vereinbarung vorgängig ausdrücklich zugestimmt
haben.
2 Die Zustimmung der Kundinnen und Kunden ist nur gültig, wenn
sie:
a. vorgängig über die mit den einzelnen Geschäften verbundenen
Risiken in verständlicher Weise aufgeklärt worden sind;
b. einen Anspruch auf Ausgleichszahlungen für die auf den
ausgeliehenen Finanzinstrumenten fällig werdenden Erträgnisse
haben; und
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c. für die ausgeliehenen Finanzinstrumente entschädigt werden.
3 Ist die Kundin oder der Kunde kein professioneller Kunde, so ist die
Zustimmung schriftlich zu erteilen.
4 Ungedeckte Geschäfte mit Finanzinstrumenten von
Privatkundinnen und –kunden sind nicht zulässig.
6. Abschnitt: Institutionelle Kunden
Art. 20
Bei Geschäften mitFinanzdienstleistungen für institutionellen Kunden
finden die Artikel 6, 7, 8 Absatz 1, 9 und 16 Absatz 2 sowie die
Bestimmungen des 5. Abschnitts sinngemäss Anwendung. Die
übrigen Bestimmungen des ersten Kapitels finden keine
Anwendung.[1]

2. Kapitel: Organisation
1. Abschnitt: Organisatorische Massnahmen
Art. 21 Angemessene Organisation
Finanzdienstleister stellen durchverfügen über eine angemessene
Betriebsorganisation und erlassen interne Vorschriften und eine
angemessene Betriebsorganisation, um die Erfüllung der Pflichten
aus diesem Gesetz sicherzustellen.[1]
Art. 22 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
1 Finanzdienstleister stellen sicher, dass ihre Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter von Finanzdienstleistern verfügen über die für ihre
Tätigkeit notwendigen Fähigkeiten, Kenntnisse und Erfahrungen
verfügen.[1]

[1] Der Verkehr mit Banken und anderen institutionellen Kunden zeichnet
sich dadurch aus, dass die Parteien auf Augenhöhe miteinander verkehren.
Es ist z.B. nicht klar, wieso eine Bank, die für eine andere Bank ein Konto
führt oder Vermögenswerte aufbewahrt, an die umfassende Treuepflicht nach
Art. 6 Abs. 2 gebunden sein soll. Mangels Schutzbedürfnis ist deshalb der
Verweis auf Art. 6 zu streichen. Weiter ist zumindest in der Botschaft
klarzustellen, dass auch im Geschäft mit institutionellen Kunden die
besonderen Verpflichtungen des FIDLEG nur für die Finanzdienstleistungen
gelten. Wenn z.B. zwei Banken miteinander Devisengeschäfte tätigen, so
findet das FIDLEG keine Anwendung.
[1] Die Vorlage indiziert, dass jede Verletzung von Pflichten unter dem
FIDLEG eine unangemessene Organisation vermuten lässt. Damit geht
Art. 21 VE-FIDLEG über die Organisationsvorschriften des Bankgesetzes
(bzw. FINIG) hinaus. Es gibt keine Organisation, welche die Einhaltung
gesetzlicher Pflichten garantieren und Fehler ausschliessen kann. Es wäre
deshalb
nicht
angemessen
dies
zum
Massstab
einer
Aufsichtsrechtsverletzung zu machen.

[1] Die Formulierung geht zu weit. Nach dem Wortlaut wäre jeder Fall
mangelhafter Fähigkeiten und Kenntnisse oder Erfahrungen eines
Mitarbeiters eine Aufsichtsrechtsverletzung.

2 Sie stellen sicher, dass nur Personen als Kundenberaterinnen und
Kundenberater tätig sind, die im Kundenberaterregister (Art. 30)
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eingetragen sind.
Art. 23 Beizug Dritter
1 Finanzdienstleister können für die Erbringung von
Finanzdienstleistungen Dritte beiziehen.
2 Sie ziehen nur Personen bei, die über die für ihre Tätigkeit
notwendigen Fähigkeiten, Kenntnisse und Erfahrungen und über die
für diese Tätigkeit erforderlichen Bewilligungen verfügen, und
instruieren und überwachen die beigezogenen Personen sorgfältig.
Keine Pflicht zur Überwachung besteht, wenn der beigezogenen
Dritte hinsichtlich der entsprechenden Tätigkeit über mehr
Fachwissen verfügt als der Finanzdienstleister.[1]

[1] Werden Dritte als Spezialisten beigezogen und verfügen diese
hinsichtlich der entsprechenden Tätigkeit über mehr Fachwissen als der
beiziehende Finanzdienstleister, ist die Überwachungspflicht nicht
sachgerecht. Der den Dritten beiziehende Finanzdienstleister wird in der
Regel nicht in der Lage sein, die Tätigkeit des beigezogenen Dritten zu
überwachen. In solchen Fällen erfolgt der Beizug des Dritten, der besser
qualifiziert ist als der entsprechende Finanzdienstleister selbst, im Interesse
der Kunden des Finanzdienstleisters. Gleich wie beim befugten Beizug eines
Substituten
nach
den
auftragsrechtlichen
Regeln
sollte
der
Finanzdienstleister in solchen Fällen nur zur sorgfältigen Auswahl und
Instruktion, nicht aber zur Überwachung des Dritten verpflichtet sein.

3 Sie stellen durch angemessene Massnahmen sicher, dass nur
Kundenberaterinnen und Kundenberater beigezogen werden, die im
Kundenberaterregister (Art. 30) eingetragen sind.
Art. 24 Dienstleisterkette[1]
1 Finanzdienstleister, die einem anderen Finanzdienstleister den
Auftrag erteilen, für ihre Kundinnen und Kunden eine
Finanzdienstleistung zu erbringen, bleiben für die Vollständigkeit und
Richtigkeit der Kundeninformationen sowie die Einhaltung der
Pflichten nach den Artikeln 7–16 verantwortlich.
2 Der beauftragte Finanzdienstleister darf auf die Richtigkeit der ihm
vom auftraggebenden Finanzdienstleister übermittelten
Kundeninformationen und die Einhaltung der Pflichten nach den
Artikeln 7-16 vertrauen.[2] Hat der beauftragte Finanzdienstleister
begründeten Anlass zur Vermutung, dass die Kundeninformationen
unzutreffend sind oder die Pflichten nach den Artikeln 7–16 durch
den auftraggebenden Finanzdienstleister nicht eingehalten wurden,
erbringt er seine Dienstleistung erst, wenn nachdem er den Kunden
darauf aufmerksam gemacht oderer die Vollständigkeit und
Richtigkeit der Informationen bzw.sowie die Erfüllung der
Verhaltensregeln sichergestellt hat. [3]
2. Abschnitt: Interessenkonflikte

[1] Dieser Artikel zielt offenbar auf die Konstellation ab, in der ein externer
Vermögensverwalter einen anderen Finanzdienstleister mit der Abwicklung
von Wertschriftentransaktionen betraut. Die Tragweite dieser Bestimmung in
anderen Konstellationen ist in der Botschaft zu klären.
[2] Darüber hinaus ist klarzustellen, dass der beauftragte
Finanzdienstleister darauf vertrauen darf, dass ihm vom auftraggebenden
Finanzdienstleister übermittelte Informationen richtig sind und dass das
FIDLEG vom auftraggebenden Finanzdienstleister vollumfänglich beachtet
wurde.
[3] Problematisch ist auch die Verpflichtung, die Einhaltung der
Verhaltensregeln gegebenenfalls selbst sicherzustellen. So dürfte eine
abwickelnde Bank weder gehalten sein noch über die notwendigen
Informationen verfügen, um die Angemessenheits- oder Eignungsprüfung –
sozusagen anstelle des externen Vermögensverwalters – vorzunehmen bzw.
zu überprüfen. Hier sollte es genügen, wenn sie den Kunden im Sinne einer
Warnung über ihre Zweifel informiert hat.

[1] Entgegen den Ausführungen im Erläuternden Bericht (S. 53) sollte
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Art. 25 Organisatorische Vorkehrungen[1]
1 Finanzdienstleister treffen angemessene organisatorische
Vorkehrungen, um Interessenkonflikte, die bei der Erbringung von
Finanzdienstleistungen entstehen können, zu vermeiden oder die
Benachteiligung der Kundinnen und Kunden durch
Interessenkonflikte auszuschliessen.
2 Kann eine Benachteiligung der Kundinnen und Kunden nicht
ausgeschlossen werden, so ist ihnen dies offenzulegen.

Art. 25 nicht auf Interessenkonflikte zwischen den Interessen verschiedener
Kunden eines Finanzdienstleisters anwendbar sein. Die Interessen
verschiedener Kunden eines Finanzdienstleisters können naturgemäss im
Konflikt stehen bzw. geraten, z.B. wenn einige Kunden in einer Aktie long
und andere short sind. Eine Erfassung oder gar Vermeidung solche
Interessenkonflikte durch den Finanzdienstleister ist regelmässig nicht
möglich und eine Offenlegung wäre nicht sachgerecht. Ein Ausgleich
zwischen den Interessen verschiedener Kunden ist aufgrund anderer
Pflichten von Finanzdienstleistern, namentlich der Regeln zur bestmöglichen
Ausführung von Kundenaufträgen und der Marktverhaltensregeln,
hinreichend sichergestellt.

3 Der Bundesrat regelt die Einzelheiten, insbesondere bezeichnet er
Verhaltensweisen, die aufgrund von Interessenkonflikten stets
ausgeschlossen sind.
Art. 26 Annahme von Vorteilen
1 Finanzdienstleister dürfen im Zusammenhang mit der Erbringung
von Finanzdienstleistungen nur Vorteile annehmen, wenn:
a. die Kundinnen und Kunden vorgängig ausdrücklich auf die
Herausgabe der Vorteile verzichtet haben; oder
b. die Vorteile vollumfänglich an die Kundinnen und Kunden
weitergegeben werden.
2 Ein Verzicht durch die Kundinnen und Kunden ist nur gültig, wenn
ihnen Art und Umfang der Vorteile vor Erbringung der
Finanzdienstleistung oder vor Vertragsschluss offengelegt werden.
Ist die Höhe des Betrags vorgängig nicht feststellbar, so informiert
der Finanzdienstleister seine Kundinnen und Kunden über die
Berechnungsparameter und die Bandbreiten.
3 Als Vorteile gelten Leistungen, die dem Finanzdienstleister im
Zusammenhang mit der Erbringung einer Finanzdienstleistung von
Dritten zufliessen, insbesondere Provisionen, Rabatte oder sonstige
vermögenswerte Vorteile. Nicht als Vorteile gelten Leistungen, die
dem Finanzdienstleister bei der reinen Ausführung von
Kundenaufträgen (execution only) zukommen[1], sowie Leistungen,
welche die Erbringung der Finanzdienstleistungen erst ermöglichen.
Solche Leistungen sind insbesondere Verwahrungs-, Abwicklungs-,

[1] Bei der reinen Ausführung von Kundenaufträgen („execution only“) sind
Interessenkonflikte zwischen Finanzdienstleitern und ihren Kunden
ausgeschlossen. Allfällige Vorteile, die ein Finanzdienstleister von Dritten im
Zusammenhang mit der reinen Ausführung von Kundenaufträgen erhält,
sollten dem Finanzdienstleister verbleiben. Erstens werden solche Vorteile oft
z.B. aufgrund von erreichten Umsatzgrössen oder Anzahl Transaktionen etc.
bezahlt. Darauf hat der einzelne Kunde keinen (wesentlichen) Einfluss,
sondern dies sind Umstände, die vor allem mit der Position des
Finanzdienstleisters zusammenhängen, weshalb die entsprechenden Vorteile
auch dem Finanzdienstleister zustehen sollten. Zweitens wird der
Finanzdienstleister entsprechende Vorteile in der Regel bei der Festlegung
der Gebühren gegenüber den Kunden berücksichtigen und kommen solche
Vorteile den Kunden damit indirekt bereits zugute, weshalb sich eine
zusätzliche Herausgabepflicht nicht rechtfertigt.
[2] Der Klarheit und Rechtssicherheit halber sollten von Art. 26 nicht
erfasste Leistungen bereits auf Gesetzesstufe genannt werden.
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Handelsplatz- und Verwaltungsgebühren.[2]
Art. 27 Mitarbeitergeschäfte
1 Finanzdienstleister sehen Massnahmen vor zur Überwachung der
Geschäfte, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf eigene Rechnung
tätigen, insbesondere Massnahmen, die verhindern, dass
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Insiderinformationen für solche
Geschäfte missbrauchen.
2 Sie regeln die für sie angemessenen und geeigneten
Überwachungsmassnahmen in einer internen Weisung.

3. Kapitel: Kundenberaterinnen und Kundenberater
Art. 28 Pflicht zur Aus- und Weiterbildung
Kundenberaterinnen und Kundenberater müssen über hinreichende
Kenntnisse über die Verhaltensregeln nach diesem Gesetz sowie
über das für ihre Tätigkeit notwendige Fachwissen verfügen.
Art. 29 Registrierungspflicht
1 Als Kundenberaterin oder als Kundenberater darf in der Schweiz
nur tätig werden, wer in das Kundenberaterregister eingetragen ist.

[1] Wenn eine Eintragungspflicht für Schweizer Kunden beratende
Kundenberater ausländischer, in der Schweiz registrierungspflichtiger
Finanzdienstleister vorgesehen werden soll (siehe Erläuternder Bericht, S.
58), müsste dies im Gesetz klar zum Ausdruck kommen.

2 Die Kundenberater von nach Artikel 34 registrierungspflichtigen
Finanzdienstleistern dürfen für Kunden in der Schweiz nur tätig
werden, wenn sie in das Kundenberaterregister eingetragen
sind.[1]
[…]

4. Kapitel: Grenzüberschreitende Finanzdienstleistungen in der
Schweiz

[1] Die Formulierung lässt offen, ob eine physische Präsenz in der Schweiz
als Anknüpfungskriterium gilt, was u.E. aufgrund der Ausführungen im
Erläuternden Bericht (S. 58) nicht der Fall zu sein scheint, oder ob eine
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Art. 34 Registrierungspflicht für ausländische Finanzdienstleister
1 Ausländische Finanzdienstleister, die eine in der Schweiz
bewilligungspflichtige Tätigkeit ausüben Finanzdienstleistungen an
ihre Kundinnen und Kunden in der Schweiz erbringen[1], müssen
in das Register für ausländische Finanzdienstleister eingetragen
sein. [2]
2 Keiner Registrierungspflicht unterstehen ausländische
Finanzdienstleister, die für ihre Tätigkeit in der Schweiz über eine
Bewilligung verfügen oder die diese Tätigkeit auf Eigeninitiative ihrer
Kundinnen und Kunden ausführen[3].

Finanzdienstleistung an eine sich in der Schweiz aufhaltende oder wohnhafte
bzw. domizilierte Person als Kriterium gilt. Unklar ist zudem, in welchem
Verhältnis diese Regelung zu den aufsichtsrechtlichen Bewilligungspflichten
und -erfordernissen steht. Das wäre im Gesetz zu regeln.
[2] Die nach den Ausführungen im Erläuternden Bericht (S. 58) geplante
Verpflichtung, dass sich die betreffenden Kundenberater der ausländischen
Finanzdienstleister in das Kundenberaterregister nach Art. 29 eintragen
müssen, ergibt sich nicht aus dem Gesetz. Das Gesetzmässigkeitsprinzip
erfordert jedoch eine diesbezügliche Regelung auf Gesetzesstufe, wenn
dieses Erfordernis eingeführt werden soll. Ebenso müssten die
Registrierungsvoraussetzungen für solche ausländischen Kundenberater
geregelt werden.
[3] Die im Erläuternden Bericht (S. 58) genannte Ausnahme bei Ausführung
der Dienstleistungen nach Eigeninitiative des Kunden sollte auf
Gesetzesstufe enthalten sein.

[…]
3. Titel: Anbieten von Finanzinstrumenten
1. Kapitel: Prospekt für Effekten
1. Abschnitt: Allgemeines
Art. 37 GrundsatzProspektpflicht bei öffentlichen Angeboten[1]
1 Wer in der Schweiz in einemein öffentlichesn Angebot Effekten
zum Kauf oder zur Zeichnung anbietetunterbreitet[2] oder wer um
Zulassung von Effekten zum Handel auf einem Handelsplatz nach
Artikel 25 des Finanzmarktinfrastrukturgesetzes vom ...10
ersucht,[3] hat vorgängig[4] einen Prospekt zu veröffentlichen.
2 Keine Prospektpflicht besteht insbesondere bei:
a. Angeboten, die sich an weniger als 150 Privatkundinnen oder
-kunden in der Schweiz richten[5]; oder
b. Angeboten, die gestützt auf ein Vermögensverwaltungs- oder
Anlageberatungsverhältnis zwischen Finanzdienstleistern und
ihren bestehenden Kundinnen und Kunden erfolgen; oder[6]
c. Mitteilungen von Finanzdienstleistern an bestehende Kundinnen

[1] Die Prospektpflicht bei einem öffentlichen Angebot und die
Prospektpflicht vor Zulassung zum Handel sollten klar auseinander gehalten
werden, da diese unterschiedliche Ausnahmen kennen. Die Prospektpflicht
vor Handelszulassung (und die Ausnahmen) sollte separat in Art. 40 FIDLEG
unter Bezugnahme auf das FinfraG behandelt werden oder vollständig ins
FinfraG überführt werden (siehe Kommentare zu Art. 40 VE-FIDLEG). Die
Regelung der Prospektpflicht bei Handelszulassung sollte Sache der (durch
FINMA genehmigten) Selbstregulierung der Handelsplätze sein. Dort besteht
bisher – im Einklang mit der Regelung in der EU, welche nur bei der
Zulassung zum Handel an einem "geregelten Markt" (Art. 1(1) der
Prospektrichtlinie) eine Prospektpflicht vorsieht – lediglich für die "Kotierung",
nicht aber für jede Handelszulassung eine Prospektpflicht (siehe
Kommentare zu Art. 40 VE-FIDLEG).
[2] Bei diesen Änderungen handelt es sich um eine konsequente
Umsetzung der in Art. 3 lit. h VE-FIDLEG vorgeschlagenen Änderung.
[3] Siehe Kommentar 1 zu Art. 37 VE-FIDLEG und Ergänzungen in Art. 40
VE-FIDLEG.
[4] Die Veröffentlichung i.S.d. Art. 64 VE-FIDLEG, d.h. Hinterlegung etc.
eines genehmigten Prospektes, erfolgt nur "vorgängig" bei den
Finanzinstrumenten, bei denen keine Ausnahme der ex ante Genehmigung
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und Kunden in Bezug auf Kapitalmassnahmen (Corporate
Actions), die von diesen Kunden gehaltene Finanzinstrumente
betreffen.[7]
2 Die Pflicht zur Veröffentlichung eines Prospekts gilt auch für die
Weiterveräusserung von Effekten, soweit sie in einem
öffentlichen Angebot erfolgt. [8]
3 Ist der Emittent der Effekten nicht am öffentlichen Angebot beteiligt
treffen ihn keine gesetzlichen Mitwirkungspflichten bei der Erstellung
des Prospektes.[9]

besteht. Informationen betreffend Anleihen werden nach der hierin
vorgeschlagenen Lösung zum Zeitpunkt des Angebotes nur zur Verfügung
gestellt mit dem Hinweis der einstweilen fehlenden Genehmigung und nach
ex post Genehmigung i.S.d. Art. 64 FIDLEG "veröffentlicht".
[5] Die derzeit in Art. 38 Abs. 1 lit. b VE-FIDLEG vorgesehene Ausnahme
von der Prospektpflicht ist sinnvoll und entspricht der Regelung der
Prospektrichtlinie. Gesetzestechnisch sollte diese Ausnahme jedoch nicht in
Art. 38 im Rahmen der Ausnahmen eines öffentlichen Angebotes, sondern
vielmehr in einem neuen Abs. 2 zu Art. 37 enthalten sein, ähnlich wie das die
Prospektrichtlinie unter Hinweis auf ausgenommene Angebotsformen macht.
[6] Um schwierige Abgrenzungen zu vermeiden, sollte ein neuer Art. 37
Abs. 2 lit. b klarstellen, dass Mitteilungen von Finanzdienstleistern an ihre
bestehenden Kunden im Rahmen von Anlageberatungen oder
Vermögensverwaltung auch dann nicht als öffentliches Angebot im Sinne des
VE-FIDLEG gelten, wenn diese Informationen ausreichende Informationen
über die Angebotsbedingungen und die Effekten selber enthalten.
Andernfalls wäre eine Anlageberatung oder Vermögensverwaltung mit der
Verfügungsstellung der erforderlichen Information über die Effekten nicht
denkbar, ohne eine Prospektpflicht auszulösen. Dies hätte für das
schweizerische Wealth Management Geschäft äusserst negative Folgen.
Hier kann es auch nicht entscheidend sein, ob ein qualifizierender
schriftlicher Anlageberatungsvertrag vorliegt oder nicht. Es ist das qualitative
enge Verhältnis zwischen Berater und Kunden, welches die
Mitteilungsempfänger vom anonymen Publikum unterscheidet. Daher muss
im Gesetzestext von Anlageberatungsverhältnis gesprochen werden.
[7] Die Informationen von Emittenten in Bezug auf Kapitalmassnahmen wie
Bezugsrechtsgewährung, Aktiendividenden etc. (sog. Corporate Actions) und
die Weiterleitung solcher Informationen durch Finanzdienstleister an Kunden,
welche die betroffenen Finanzinstrumente im Depot halten, sollte nicht als
öffentliches Angebot der beteiligten Finanzdienstleister in der Schweiz gelten.
Eine Weiterleitung solcher Informationen erfolgt zwecks Wahrung des
Kundeninteresses durch die Finanzdienstleister (z.B. Schutz vor
Verwässerung) und nicht, um die Kunden zum entgeltlichen Erwerb zu
bewegen. Es handelt sich um eine reine Information und nicht um eine
Einladung zum entgeltlichen Erwerb.
[8] Die vorgeschlagene Definition des Begriffs "öffentliches Angebot"
umfasst den entgeltlichen Erwerb umfassend, somit auch den
Sekundärmarkt. Abs. 2 ist daher unnötig.
[9] Wenn der Emittent nicht selbst am öffentlichen Angebot beteiligt ist (d.h.
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bei einer Sekundärmarkttransaktion), sollten ihn keine Mitwirkungspflichten
bei der Prospekterstellung treffen. Vertraglich kann abweichendes vereinbart
werden.
Art. 38 Ausnahmen nach der Art des Angebots
1 Keine Pflicht zur Veröffentlichung eines Prospekts besteht bei
öffentlichen Angeboten, die:
a. sich nur an Anlegerinnen und Anleger richten, die als
professionelle Kunden gelten, unabhängig von einer Erklärung
solcher Anlegerinnen und Anleger nach Artikel 5 Absatz 2 dieses
Gesetzes, als Privatkunden gelten zu wollen[1];
b. sich an weniger als 150 Anlegerinnen und Anleger richten, die als
Privatkundinnen oder -kunden gelten;[2]
cb.
sich an Anlegerinnen und Anleger richten, die Effekten im
Wert von mindestens 100 000 Franken erwerben;
dc.
eine Mindeststückelung von 100 000 Franken aufweisen;
oder [3]
ed.
über einen Zeitraum von 12 Monaten berechnet einen
Gesamtwert von 100 000 Franken nicht übersteigen.
2 Jedes öffentliche Angebot zur Weiterveräusserung von Effekten,
die zuvor Gegenstand eines in Absatz 1 genannten Angebots waren,
gilt als gesondertes Angebot.
3 Ein im Finanzbereich tätiges UnternehmenFinanzdienstleister[4]
muss für später öffentlich[5] angebotene oder später endgültig
platzierte[6] Effekten keinen Prospekt veröffentlichen:;
a. solange ein gültiger Prospekt vorliegt; und
b. wenn der Emittent oder die Personen, die die Verantwortung für
den Prospekt übernommen haben, in dessen Verwendung
schriftlich[7] eingewilligt haben.
4 Der Bundesrat kann weitere Arten öffentlicher Angebote von der
Prospektpflicht ausnehmen, sofern der Anlegerschutz entweder
durch Zugang zu angemessener Information oder anderweitig
gewährleistet ist.[8]

[1] Ein Emittent oder ein Anbieter kann nicht wissen, ob eine von diesen
kontaktierte Bank (als typisches Beispiel eines institutionellen Kunden)
gegenüber seinem Finanzdienstleister von der Möglichkeit des Opting-in
Gebrauch gemacht hat. Eine entsprechende Klarstellung, dass dieses
Opting-in nicht für die Prospektpflichten und die Ausnahmen des Art. 38
FIDLEG gelten, wäre entweder in Art. 5 oder in Art. 38 FIDLEG
aufzunehmen.
[2] Siehe Kommentar 5 zu Art. 37 VE-FIDLEG.
[3] Das "oder" verdeutlicht, dass es sich um alternative und nicht
kumulative Voraussetzungen handelt.
[4] Wenn möglich, sollte das FIDLEG mit definierten Begriffen operieren. Im
Gegensatz zum Begriff des im Finanzbereich tätigen Unternehmens ist der
Begriff des Finanzdienstleisters definiert.
[5] Da die private Platzierung von Effekten auch nach der Konzeption des
FIDLEG keine Prospektpflicht auslöst, ist Art. 38 Abs. 3 an zwei Orten um
das Wort "öffentlich" zu ergänzen.
[6] Die Unterscheidung zwischen einem öffentlichen Angebot und der
Abwicklung eines solchen (der Platzierung) ist nicht erforderlich.
[7] Auch gemäss Erläuterndem Bericht (S. 61) besteht im Zusammenhang
mit der Platzierung von Finanzinstrumenten durch Finanzdienstleister keine
Gefahr bzw. verringerte Gefahr, dass den Anlegern ungenügende
Informationen zur Verfügung gestellt werden. In diesem Zusammenhang in
jedem Einzelfall eine ausdrückliche schriftliche Genehmigung der Emittenten
zur Verwendung des Prospekts zu verlangen, wäre nicht sinnvoll. Die
Zustimmung zur Verwendung muss auch mittels Generalkonsens ("general
consent") im Prospekt erfolgen können, gegebenenfalls unter Formulierung
gewisser Bedingungen.
[8] Um zukünftigen Entwicklungen auch ohne eine langwierige
Gesetzesrevision flexibel begegnen zu können, ist es unseres Erachtens
sinnvoll, einen neuen Abs. 4 in Art. 38 vorzusehen, um dem Bundesrat die
Möglichkeit zu geben, weitere Arten des Angebotes von der Prospektpflicht
auszunehmen, solange dadurch der Gesetzeszweck nicht beeinträchtigt wird.
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Art. 39 Ausnahmen nach der Art der Effekten
1 Keine Pflicht zur Veröffentlichung eines Prospekts besteht bei
öffentlichen Angeboten folgender Arten von Effekten:
a. Beteiligungspapiere, die ausserhalb einer Kapitalerhöhung im
Austausch für bereits ausgegebene Aktien Beteiligungspapiere
[1] derselben Gattung ausgegeben werden;
b. Beteiligungspapiere, die bei der Umwandlung oder beim Tausch
von Forderungspapieren desselben Emittenten oder derselben
Unternehmensgruppe oder die infolge der Ausübung eines mit
Forderungspapieren desselben Emittenten oder derselben
Unternehmensgruppe verbundenen Rechts ausgegeben bzw.
geliefert werden;[2]
bc.
Effekten, die anlässlich einer Übernahme zum Tausch
angeboten werden, sofern schriftliche Angaben vorliegen, die
inhaltlich einem Prospekt gleichwertig sind; [3]
cd. Effekten, die anlässlich einer Fusion, Spaltung, Umwandlung oder
Vermögensübertragung angeboten oder zugeteilt werden, sofern
schriftliche Informationen vorliegen, die inhaltlich einem Prospekt
gleichwertig sind; [3]
de. Beteiligungspapiere, die als Dividenden an Inhaberinnen und
Inhaber
von
Beteiligungspapieren
derselben
Gattung
ausgeschüttet werden, sofern schriftliche Informationen über die
Anzahl und die Art der Beteiligungspapiere sowie die Gründe und
Einzelheiten zu dem Angebot vorliegen[4];
ef. Effekten, die Arbeitgeber oder verbundene Unternehmen
derzeitigen oder ehemaligen Mitgliedern des Verwaltungsrats
oder der Geschäftsleitung oder ihren Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmern anbieten oder zuteilen werden, sofern schriftliche
Informationen über die Anzahl und den Typ der Effekten sowie die
Gründe und die Einzelheiten zu dem Angebot vorliegen[5];
fg. Anteile am Kapital von Zentralbanken;
gh. Effekten, die von Einrichtungen mit ideellem Zweck zur Mittelbeschaffung für nicht gewerbliche Ziele ausgegeben werden;
hi. Kassenobligationen;
ij. Effekten mit einer Laufzeit von weniger als einem Jahr
(Geldmarktinstrumente); oder
j. Derivaten, die nicht in Form einer Emission angeboten
werden.[6]
k. Effekten, die von einer Gebietskörperschaft, von internationalen

[1] Art. 39 ist um weitere in der Prospektrichtlinie enthaltene Ausnahmen zu
ergänzen. Wichtig ist z.B., dass auch ein Austausch von bereits
ausgegebenen Partizipationsscheinen für Partizipationsscheine derselben
Gattung keine erneute Prospektpflicht auslöst. Aus diesem Grund ist der
Begriff "Aktien" in Art. 39 lit. a VE-FIDLEG in den Begriff
"Beteiligungspapiere" zu ändern.
[2] Wurden Wandelanleihen jedweder Art platziert, so darf die Ausgabe von
Beteiligungspapieren im Zusammenhang mit der Umwandlung der
Forderungspapiere oder im Zusammenhang mit der Ausübung von
Erwerbsrechten keine erneute Prospektpflicht auslösen. Andernfalls
bestünde eine administrative Hürde, z.B. bei der Umwandlung von
Wandelanleihen.
[3] Die Dokumentationsanforderungen im Zusammenhang mit einer
Übernahme bzw. im Zusammenhang mit einer Fusion, Spaltung,
Umwandlung oder Vermögensübertragung nach Fusionsgesetz ist in anderen
Gesetzen spezialgesetzlich geregelt. Ein Verweis auf schriftliche Angaben,
die inhaltlich einem Prospekt nach FIDLEG gleichwertig sind, ist somit nicht
erforderlich. Andernfalls hätte man ein Nebeneinander verschiedener
Prospektanforderungen und der Inhalt eines Angebotsprospektes der den
Anforderungen der Übernahmekommission entspricht, müsste
gegebenenfalls noch um weitere Informationen ergänzt werden, um dem
FIDLEG zu entsprechen (und auch von der Prüfstelle genehmigt werden).
Dies wäre keine sinnvolle Regelung.
[4] Die Streichung verdeutlicht, dass hier kein "Quasi-Prospekt" verlangt ist.
Die Anleger treffen keinen neuen Anlageentscheid und kennen das
Unternehmen bereits – sie sind bestehende Aktionäre.
[5] Arbeitnehmer kennen ihr Unternehmen meist am besten. Der Grund für
die Zuteilung ist im Arbeitsverhältnis geregelt und die Details ergeben sich
aus Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen. Auch hier sollte kein "QuasiProspekt" verlangt werden.
[6] Bei lediglich vertraglichen Derivaten (Over the Counter) die
definitionsgemäss nicht im Rahmen eines öffentlichen Angebots ausgegeben
werden können, besteht von vornherein keine Prospektpflicht. Diese
Ausnahme ist daher zu löschen. Überdies wäre der Begriff der Emission
missverständlich, da auch ein lediglich an einen Investor ausgegebenes
Finanzinstrument "emittiert" wird. Wenn die Derivate nicht zum
massenweisen Handel geeignet sind, sind diese zudem auch keine Effekten.
[7] Die Ausnahme der Prospektrichtlinie in Bezug auf Emission von
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Organismen öffentlich-rechtlicher Art, von der Schweizerischen
Nationalbank oder von ausländischen Zentralbanken ausgegeben
oder
uneingeschränkt
und
unwiderruflich
sichergestellt
werden;[7]
2 Der Bundesrat kann weitere Arten öffentlicher Angebote von der
Prospektpflicht ausnehmen, sofern der Anlegerschutz entweder
durch Zugang zu angemessener Information, aufgrund der Person
des Schuldners oder anderweitig gewährleistet ist.[8]

Gebietskörperschaften, Zentralbanken oder internationalen Organismen
öffentlich rechtlicher Art ist auch im FIDLEG aufzunehmen.
[8] Um zukünftigen Entwicklungen auch ohne eine langwierige
Gesetzesrevision flexibel begegnen zu können, oder um im
Vernehmlassungsverfahren aufgeworfene weitere Ausnahmen vorsehen zu
können, ist es sinnvoll, einen neuen Abs. 2 in Art. 39 vorzusehen, um dem
Bundesrat die Möglichkeit zu geben, weitere Arten des Angebotes von der
Prospektpflicht aufzunehmen, solange dadurch der Gesetzeszweck nicht
beeinträchtigt wird.
Zwecks Klarstellung, dass bei einem Angebot von OTC Derivaten, die nicht
zum massenweisen Handel geeignet sind, keine Prospektpflicht ausgelöst
werden kann, sollte das in der Botschaft erwähnt werden. In jedem Fall
erforderlich wäre diese Klarstellung, wenn die in Art. 3 lit. c VE-FIDLEG
enthaltene Definition nicht entsprechend des hierin enthaltenen Vorschlages
geändert wird (siehe Kommentar 4 zu Art. 3 VE-FIDLEG).

Art. 40 Prospektpflicht bei Zulassung
Schweizer[2] Handelsplätzen

zum

Handel

[1]

auf

[1] Die Änderung des Titels ist eine Konsequenz der Änderung des Titels
zu Art. 37 VE-FIDLEG.

Die Prospektpflicht bei der Zulassung von Effekten zum Handel an
einem Schweizer[2] Handelsplatz bestimmt sich nach dem
Reglement über die Zulassung von Effekten zum Handel des
betreffenden Handelsplatzes.[3]

[2] Bei der Verwendung des Begriffs "Handelsplatz" nach dem FinfraG ist
generell zu beachten, dass Art. 40 VE-FIDLEG nicht zu einer Prospektpflicht
nach Schweizer Recht führen kann, wenn Effekten an Handelsplätzen mit
Domizil ausserhalb der Schweiz eingeführt werden. Dies wäre mit der
Einfügung des Wortes "Schweizer" ausreichend dargestellt.

[Vorgeschlagene Regelung im FinfraG:
Art. 36a(neu) Prospektpflicht

[3] Der E-FinfraG weist den Handelsplätzen (Börsen bzw. multilateralen
Handelssystemen) eine weitgehende Selbstregulierungskompetenz zu, bei
denen die Reglemente der Genehmigung der FINMA bedürfen (z.B. Art. 27
E-FinfraG). Die Handelsplätze sind auch verpflichtet ein Reglement über die
Zulassung von Effekten zum Handel (bei Börsen insbesondere auch
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1 Handelsplätze dürfen grundsätzlich nur Effekten zum Handel
zulassen, für welche die für die öffentlichen Angebote geltenden
Prospektpflichten erfüllt sindein Prospekt nach dem 3. Titel des
Finanzdienstleistungsgesetzes vom… erstellt wurde[4].
2 Beteiligungspapiere, die über einen Zeitraum von zwölf Monaten
insgesamt weniger als 10% der Zahl der Beteiligungspapiere
derselben Gattung ausmachen, die bereits an demselben
Handelsplatz zum Handel zugelassen sind, können ohne einen
neuen Prospekt zum Handel zugelassen werden. [5]
3 Keine Prospektpflicht wird bei der Zulassung zum Handel an einem
Handelsplatz ausgelöst, wenn das betreffende Handelssegment
ausschliesslich professionellen Kunden offensteht, die für ihre eigene
Rechnung oder für Rechnung von ausschliesslich professionellen
Kunden handeln.[6]
4 Beteiligungspapiere, die bei der Umwandlung oder beim Tausch
von anderen Finanzinstrumenten oder infolge der Ausübung von mit
anderen Finanzinstrumenten verbundenen Rechten ausgegeben
bzw. geliefert werden, können ohne einen Prospekt zum Handel
zugelassen werden, sofern es sich dabei um Beteiligungspapiere
derselben Gattung handelt, wie die Beteiligungspapiere, die bereits
zum Handel an demselben Handelsplatz zugelassen sind. [7]
5 Sind Effekten an einem anerkannten Handelsplatz im In- oder
Ausland zum Handel zugelassen oder ist die Transparenz für die
Anleger auf andere Weise sichergestellt, so können Effekten ohne
Prospekt zum Handel zugelassen werden. [8]
6 Die Ausnahmen von der Pflicht zur Erstellung eines Prospektes
nach Art. 38 und 39 des Finanzdienstleistungsgesetzes vom… gelten
sinngemäss. [9]
7 Ist der Emittent der Effekten nicht an der Zulassung der Effekten
zum Handel beteiligt, so unterliegt er keinen gesetzlichen
Prospektpflichten.[10]]

betreffend die Kotierung) zu erlassen (Art. 35 bzw. Art. 36 E-FinfraG). Eine
gesonderte Regelung über die Prospektpflicht bei Zulassung zum Handel
erübrigt sich damit eigentlich und schafft sogar schwierige
Abgrenzungsfragen im Zusammenwirken mit dem FinfraG.
Es gibt jedoch wichtige Grundsätze und Ausnahmen, die in einem Artikel –
allerdings richtigerweise im für diese Fragen zuständigen FinfraG –
festgehalten werden könnten. Siehe den vorgeschlagenen Art. 36a (neu)
FinfraG und die folgenden Kommentare 4 ff.
[4] Wird der Artikel ins FinfraG verschoben und erweitert, stellt sich generell
die Frage, ob noch auf die bei einem öffentlichen Angebot geltenden
Prospektpflichten (des FIDLEG) Bezug genommen werden soll, oder ob dies
nicht indirekt mittels Genehmigung der Reglemente durch FINMA
sichergestellt ist. Jedenfalls müsste bei einer Bestimmung im FinfraG explizit
auf das FIDLEG verwiesen werden. Ein FIDLEG-Prospekt muss für eine
Zulassung zum Handel bzw. Kotierung in jedem Fall ausreichend sein.
Gegebenenfalls besteht hier Abstimmungsbedarf auf Verordnungsstufe.
[5] Im Zusammenhang mit der Prospektpflicht auf Handelsplätzen ist
klarzustellen bzw. aufzunehmen, dass Beteiligungspapiere, die über einen
Zeitraum von zwölf Monaten weniger als 10% der Beteiligungspapiere
derselben Gattung ausmachen, die bereits zum Handel an demselben
Handelsplatz zugelassen sind, keine erneute Prospektpflicht auslösen. Dies
entspräche auch Art. 4 (2)(a) der Prospektrichtlinie sowie der Regelung im
Kotierungsreglement der SIX.
[6] Vor dem Hintergrund des Anlegerschutzes und des Bedürfnisses an
Informationen über Effekten sollte eine Zulassung zum Handel auf einem
Handelsplatz, der ausschliesslich professionellen Kunden direkt oder indirekt
zugänglich ist, keine Prospektpflicht nach sich ziehen. Diesfalls könnte dem
betreffenden Handelsplatz überlassen werden, welche Informationspflicht er
für eine solche Handelszulassung verlangt. In diesem Zusammenhang ist
sodann zu bemerken, dass eine Zulassung zum Handel auch ohne
Mitwirkung der Emittentin möglich ist. Zumindest in der Botschaft und in der
Ausführungsverordnung sollte daher klargestellt werden, dass die Emittentin
keine Informations-, Mitwirkungs- oder sonstigen Pflichten hat, wenn eine
Drittperson von ihr emittierte Effekten an einem Handelssystem zum Handel
zulassen will oder weiterveräussert. Eine Mitwirkungspflicht hätte auch
Auswirkungen für eine mögliche Prospekthaftung.
[7] Siehe Art. 4 (2) (g) der Prospektrichtlinie. Das erlaubt die rasche
Umwandlung von Wandelanleihen oder Pflichtwandelanleihen in
Beteiligungspapiere, wenn diese Gattung von Beteiligungspapieren bereits
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zum Handel zugelassen ist, z.B. die Wandlung von regulatorischen
Kapitalinstrumenten in kotierte Aktien. So könnte auch bedingtes Kapital etc.
kotiert werden.
[8] Bereits nach geltendem Recht und den Regularien der SIX können
Effekten, bei denen die erforderliche Transparenz für die Investoren durch
eine Kotierung an einer anderen (anerkannten) Börse sichergestellt ist, zum
Handel zugelassen werden. Hier kann das Handelssegment "Sponsored
Segment" der SIX beispielshaft genannt werden. Solche Ausnahmen gilt es
zu
erhalten.
Andernfalls
läge
eine
nicht
erforderliche
bzw.
unverhältnismässige Einschränkung vor.
[9] Der VE-FIDLEG regelt nur die Ausnahmen für öffentliche Angebote. Wo
sinnvoll (z.B. Art. 38 Abs. 1 lit. b bis d VE-FIDLEG oder Art. 39 VE-FIDLEG)
müssen diese auch für die Zulassung zum Handel gelten und im betreffenden
Artikel im FinfraG ausgenommen werden.
[10] Wenn der Emittent nicht selbst ein Gesuch um Zulassung zum Handel
stellt (oder durch einen anerkannten Vertreter stellen lässt), sollten ihn keine
Mitwirkungspflichten bei der Prospekterstellung treffen. Vertraglich kann
abweichendes vereinbart werden.
Art. 41 Informationen ausserhalb Prospektpflicht
Besteht keine Prospektpflicht, so sind an die Anlegerinnen und
Anleger gerichtete wesentliche Informationen so bekannt zu geben,
dass ihre Gleichbehandlung gewährleistet ist. [1]

[1] Dieser Artikel ist nicht erforderlich. Die allgemeinen Bestimmungen des
Privatrechts (z.B. die Möglichkeit der Vertragsaufhebung bei
Grundlagenirrtum) und die Haftung für irreführende prospektähnliche
Mitteilungen in Art. 69 VE-FIDLEG adressieren das Erfordernis nach
einheitlicher Information der Investoren auch ausserhalb eines öffentlichen
Angebotes bzw. bei einer Ausnahme von der Prospektpflicht bereits
ausreichend.
In der derzeitigen Formulierung ist die Bedeutung des Art. 41 VE-FIDLEG
jedenfalls unklar. Er könnte als eine neue Art der ad hoc Pflicht
missverstanden werden. Aus dem Erläuternden Bericht ergibt sich die wahre
Bedeutung dieses Artikels. Entsprechend sollte analog Art. 15 (5) der
Prospektrichtlinie der Wortlaut überarbeitet werden, wenn der Artikel
beibehalten werden soll. Wichtig ist, dass alle Anlegerinnen und Anleger, an
die sich das Angebot richtet, die Möglichkeit der Kenntnisnahme der
wesentlichen Informationen haben. In der Verordnung oder in der Botschaft
könnte klargestellt werden, dass hierfür ausreichend ist, dass die Information
an einem für alle zugänglichen Ort zur Verfügung gestellt wird. Die
entsprechende Formulierung des Art. 41 wäre dann wir folgt:
"Art. 41 Informationen ausserhalb Prospektpflicht
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Besteht keine Prospektpflicht, so sind im Rahmen des Angebotes an die
Anlegerinnen und Anleger gerichtete wesentliche Informationen so bekannt
zu geben, dass die Möglichkeit der Kenntnisnahme durch alle Anleger an die
sich das Angebot richtet, ihre Gleichbehandlung gewährleistet ist."

2. Abschnitt: Anforderungen
Art. 42 Inhalt[1]
1 Der Prospekt enthält die für einen Entscheid der Anlegerin oder
des Anlegers wesentlichen Angaben:
a. zum Emittenten und zum GarantieSicherheitengeber, namentlich:
[2]
1. Verwaltungsrat, Geschäftsleitung, Revisionsstelle und weitere
Organe,
2. die letzte Jahresrechnung oder, wenn noch keine solche
vorliegt, Angaben zu Vermögenswerten und Verbindlichkeiten,
3. die Geschäftslage,
4. wesentliche Perspektiven,[3] Risiken [4] und Streitigkeiten;
Die Prüfstelle kann eine ersatzweise Erfüllung der Informationen
vorsehen [5]
b. zu den öffentlich angebotenen oder zum Handel auf einem
Handelsplatz bestimmten Effekten, namentlich die damit
verbundenen Rechte, Pflichten und Risiken für die Anlegerinnen
und Anleger;
c.

zum Angebot, namentlich die Art der Platzierung und den
geschätzten Nettoerlös der Emission.

2 Die Angaben sind in einer Amtssprache des Bundes oder in
Englisch zu machen.
3 Der Prospekt enthält zudem in verständlicher Form eine
Zusammenfassung der wesentlichen Angaben.[6]

[1] Bei den inhaltlichen Anforderungen sollten die bewährten Schweizer
Regelungen, z.B. die mit internationalen Vorgaben der IOSCO konformen
Prospektschemata der SIX, übernommen und weitergeführt werden.
[2] Betreffend Inhalt sind für den Investor nicht nur die Angaben zu einem
Garantiegeber relevant, sondern auch zu anderen Personen oder
Gesellschaften, die mittels Personalsicherheiten für die Erfüllung der
Pflichten der Emittenten ersatzweise herangezogen werden können. Somit
sollte in Art. 32 Abs. 1 lit. a VE-FIDLEG der Begriff des "Garantiegebers"
durch den allgemeinen Begriff des "Sicherheitengebers" ersetzt werden. Dies
entspräche auch den Ausführungen im Erläuternden Bericht und der
Terminologie der Kotierungsregularien der SIX.
Zu den inhaltlichen Anforderungen ist allgemein zu bemerken, dass diese
nicht für Titel passen, die von einer Gebietskörperschaft, von internationalen
Organismen öffentlich-rechtlicher Art, von der Schweizerischen Nationalbank
oder von ausländischen Zentralbanken ausgegeben oder uneingeschränkt
und unwiderruflich sichergestellt werden (siehe Kommentar 7 zu Art. 39 VEFIDLEG). In Art. 42 oder mittels Erleichterungen in Art. 48 müsste
sichergestellt werden, dass diese Emittenten den Informationsanforderungen
nachkommen können (siehe auch Kommentar 3 zu Art. 48 VE-FIDLEG).
[3] "Wesentliche Perspektiven" sind das Äquivalent von Forward Looking
Statements. Das FIDLEG sollte keine Pflicht stipulieren, solche in einem
Prospekt aufzunehmen. Wenn doch, müsste – entsprechend der USamerikanischen Regelung – mindestens eine "Safe Harbor"-Regelung in
Bezug auf die Prospekthaftung vorgesehen werden (siehe Kommentar 4 zu
Art. 69 VE-FIDLEG).
[4] In Bezug auf wesentliche Risiken ist zu bemerken, dass diese nicht
immer klar gewichtet werden können. Jedenfalls ist darauf zu verzichten,
dass eine feste Reihenfolge (z.B. gesteigert nach Wesentlichkeit)
vorgeschrieben wird.
[5] Im Falle einer Emission durch ein Special Purpose Vehicle oder eine
eben gegründete Gesellschaft, bei der die Investoren auf die Bonität des
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4 Können der endgültige Emissionskurs und das Emissionsvolumen
im Prospekt nicht genannt werden, so muss dieser den
höchstmöglichen Emissionskurs und die Kriterien und Bedingungen
nennen, anhand deren das Emissionsvolumen ermittelt werden kann.
Die Angaben zum endgültigen Emissionskurs und Emissionsvolumen
werden bei der Prüfstelle hinterlegt und veröffentlicht.

Sicherheitengebers (z.B. Garanten) abstellen, ist es nicht immer sinnvoll bzw.
wesentlich für den Investor, extensiv Angaben über den Emittenten zu
beschreiben. Dies macht den Prospekt unnötig lang und schwerer lesbar für
Investoren. Hier wäre es sinnvoll, wenn die Prüfstellen vorsehen könnten,
dass es ausreichend ist, wenn alle Angaben zum Sicherheitengeber
vorliegen – v.a. in Bezug auf Finanzkennzahlen. Dies ist bisher bei der SIX
z.B. bei den Publizitätspflichten oder den Anforderungen an die Dauer des
Bestehens oder die Kapitalausstattung auch möglich.
[6] Es ist fraglich, ob bei Angeboten solcher Finanzinstrumente, bei denen
ein Basisinformationsblatt erstellt werden muss, im Prospekt zusätzlich eine
Zusammenfassung aufgenommen werden muss. Das Basisinformationsblatt
enthält bereits alle "Angaben, die wesentlich sind, damit die Anlegerinnen
und Anleger eine fundierte Anlageentscheidung treffen […] können."

Art. 43 Verweisung
1 Der Prospekt darf in allen Teilen ausser in der Zusammenfassung
Verweisungen auf ein oder mehrere zuvor oder gleichzeitig
veröffentlichte Dokumente enthalten.
2 Der BundesratDie Prüfstelle bezeichnet die Dokumente, auf die
verwiesen werden darf.[1]
Art. 44 Zusammenfassung
1 Die Zusammenfassung wird nach einem einheitlichen Format
erstellt, daserleichtert einen Vergleich mit Zusammenfassungen
ähnlichenr Effekten erleichtert.[1]
2 In der Zusammenfassung ist deutlich hervorzuheben, dass
a. sie als Einleitung zum Prospekt zu verstehen ist;
b.
sich der Anlageentscheid nicht auf die Zusammenfassung,
sondern auf die Angaben des gesamten Prospekts stützen muss.;
c. eine Haftung für die Zusammenfassung nur dann besteht, wenn
diese irreführend, unrichtig oder widersprüchlich ist, wenn sie
zusammen mit den anderen Teilen des Prospektes gelesen
wird.[2]
Art. 45 Aufteilung

[1] Wenn nur eine Prüfstelle existiert, wäre die Prüfstelle besser geeignet
als der Bundesrat, die Dokumente zu bezeichnen, auf die im Prospekt
verwiesen werden darf. Dies ermöglicht zum Einen die sehr flexible
Anpassung an zukünftige Entwicklung, stellt jedoch auf der anderen Seite
sicher – indirekt durch die Regulierung der Prüfstelle – dass eine Möglichkeit
der Kenntnisnahme der entsprechenden Dokumente durch die Investoren
sichergestellt wird. Andernfalls müsste der Bundesrat eine gewisse
Konsistenz der Regelung sicherstellen.
[1] Es ist nicht sinnvoll, eine genormte bzw. standardisierte Form für die
Zusammenfassung zu verlangen. Die Bestimmungen der neuen
Prospektrichtlinie betr. Zusammenfassung nach "genormtem Schema" haben
die Idee der Zusammenfassung ad absurdum geführt. Es muss daher
ausreichend sein, das Ziel – die Vergleichbarkeit verschiedener ähnlicher
Effekten – festzulegen, nicht aber die Form in einer "one size fits it allLösung".
[2] Siehe Kommentar 5 zu Art. 69 VE-FIDLEG. Die Anleger sollten auf das
Erfordernis, den gesamten Inhalt des Prospektes zur Kenntnis nehmen zu
müssen, hingewiesen werden.

[1] Siehe Kommentar 1 zu Art. 44 VE-FIDLEG.

1 Der Prospekt kann aus einem einzigen Dokument oder aus
mehreren Einzeldokumenten bestehen.
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2 Besteht er aus mehreren Einzeldokumenten, so kann er aufgeteilt
werden auf:
a. ein Registrierungsformular mit den Angaben zum Emittenten;
b. eine Effektenbeschreibung mit den Angaben zu den Effekten, die
öffentlich angeboten werden oder die zum Handel auf einem
Handelsplatz zugelassen werden sollen;
c. die Zusammenfassung[1].
Art. 46 Basisprospekt
1 Der Prospekt kann namentlich bei Forderungspapieren, die in
einem Angebotsprogramm ausgegeben werden, in Form eines
Basisprospekts erstellt werden, der die endgültigen Bedingungen
nicht enthält.
2 Der Basisprospekt enthält alle zum Zeitpunkt seiner
Veröffentlichung
vorliegenden
Angaben
zum
Emittenten,
Sicherheitengeber [1] und Effekten, die öffentlich angeboten
werden oder zum Handel auf einem Handelsplatz zugelassen
werden sollen. [2]
3 Werden die endgültigen Bedingungen des Angebots weder in den
Basisprospekt noch in einen Nachtrag nach Artikel 57 aufgenommen,
soDie endgültigen Bedingungen sind sie so rasch wie möglich im
Zeitpunkt des öffentlichen Angebots zumindest in einer vorläufigen
Fassung mit indikativen Angaben zu veröffentlichen und bei der
Prüfstelle nach Artikel 53 zu hinterlegen[3]. Sobald die definitiven
Angaben vorliegen, sind diese ergänzend zu den endgültigen
Bedingungen zu veröffentlichen. Die endgültigen Bedingungen
unterliegen nicht der Prüfung durch die Prüfstelle.[4]

[1] Der Basisprospekt sollte auch Angaben zum Sicherheitengeber
enthalten.
[2] Da eine Prospektpflicht nur entsteht, wenn Effekten öffentlich angeboten
werden (oder nach der derzeit im VE-FIDLEG vorgesehenen Regelung zum
Handel auf einem Handelsplatz zugelassen werden sollen), ist die zweite
Hälfte dieses Absatzes unnötig.
[3] Die im Basisprospekt enthaltenen Angaben werden durch die
endgültigen Bedingungen nicht verändert oder ersetzt – die endgültigen
Bedingungen vervollständigen den Basisprospekt um die für die konkrete
Transaktion relevanten Angaben. Hier sollten bewährte Regelungen bzw.
Anforderungen der SIX weitergeführt werden.
Die endgültigen Bedingungen bzw. gewisse darin enthaltene Informationen
stehen zum Zeitpunkt des Beginns des Angebotes teilweise (z.B. bei
strukturierten Produkten die Couponhöhe oder Barrieren, oder bei Anleihen
die zur Kotierung vorgesehene Börse oder das Emissionsvolumen) noch
nicht fest. Art. 58 Abs. 2 VE-FIDLEG nimmt dies für das
Basisinformationsblatt richtigerweise auf. Dasselbe gilt für die endgültigen
Bedingungen bei Verwendung des Basisprospektes. Aufgrund der Aussage
im Erläuternden Bericht, dass die Veröffentlichung spätestens am Tag des
öffentlichen Angebotes erfolgen muss, sollte dies im Gesetz selbst
richtiggestellt werden. Die definitiven endgültigen Bedingungen sind gemäss
den für die betreffenden Effekten geltenden Bedingungen bekanntzumachen,
ohne vorherige Meldung an bzw. Prüfung durch die Prüfstelle oder
Hinterlegung bei dieser. Dies entspricht auch der Praxis z.B. der BaFin.
[4] Die endgültigen Bedingungen (indikativ oder definitiv) müssen auch laut
Erläuterndem Bericht richtigerweise nicht genehmigt werden, sondern
lediglich veröffentlicht und hinterlegt. Dies sollte im Gesetz selbst deutlich
werden.
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Art. 47 Ausführungsbestimmungen
1 Der Bundesrat erlässt unter Berücksichtigung der spezifischen
Eigenschaften
von
Emittenten
und
Effekten
Ausführungsbestimmungen namentlich: [1]
a. zum Format des Prospekts und des Basisprospekts, der
Zusammenfassung, der endgültigen Bedingungen und der
Nachträge; [2]
b. zum Inhalt der Zusammenfassung;
c. zu den Mindestangaben des Prospekts.
2
Der Bundesrat kann den Erlass von
Ausführungsbestimmungen an die Prüfstellen delegieren.[1]
3. Abschnitt: Erleichterungen
Art. 48 Grundsatz
1 Der Bundesrat kann Erleichterungen von der Prospektpflicht sowie
der Nachtragspflicht[1] für Effektenemittenten[2] festlegen, die
zwei der nachstehenden Grössen im letzten Geschäftsjahr nicht
überschreiten:
a. Bilanzsumme von 20 Millionen Franken;
b. Umsatzerlös von 40 Millionen Franken;
c. 250 Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt.
2 Er kann zudem Erleichterungen festlegen, insbesondere[3] für:
a. Unternehmungen, die sich in geringem Masse auf einem
Handelsplatz kapitalisieren;
b. Emissionen von Bezugsrechten.; und
c. Unternehmungen, die regelmässig Effekten öffentlich anbieten
oder deren Effekten an einem anerkannten Handelsplatz im Inoder Ausland zum Handel zugelassen sind.[4]
3 Er gestaltet die Erleichterungen einheitlich aus und richtet sich
insbesondere nach:
a. der Art der begebenen Effekten;
b. dem Umfang der Emission;

[1] Die Kompetenz zum Erlass von Ausführungsbestimmungen betreffend
Format, Inhalt, Mindestangaben etc. sollte direkt an die Prüfstellen delegiert
werden. Alternativ wäre jedenfalls eine Weiterdelegationsmöglichkeit durch
den Bundesrat vorzusehen.
Die Ausführungsbestimmungen sollten sich an den bestehenden SIXRegularien orientieren und nicht unkritisch die formalistischen EU-Regularien
übernehmen.
[2] Siehe Kommentar 1 zu Art. 44 VE-FIDLEG betreffend Gefahr zu
einschränkender Vorgaben betreffend Format.

[1] Auch betreffend Nachtragspflicht ist denkbar, dass Erleichterungen
erforderlich sind. Die Hinzufügung dieser Möglichkeit schafft die Flexibilität für
eine sinnvolle Regelung auf Verordnungsstufe.
[2] Die Definition "Emittent" beinhaltet bereits das Element, dass es sich um
die Emission von Effekten handelt.
[3] Das Gesetz sollte Raum für weitere Erleichterungen durch den
Bundesrat lassen – zum Beispiel zur Umsetzung im Ausland bestehender
Erleichterungen (US JOBS Act etc.).
Wenn in Art. 39 FIDLEG keine zusätzliche Ausnahme für Titel aufgenommen
wird, die von einer Gebietskörperschaft, von internationalen Organismen
öffentlich-rechtlicher Art, von der Schweizerischen Nationalbank oder von
ausländischen Zentralbanken ausgegeben oder uneingeschränkt und
unwiderruflich sichergestellt werden (siehe Kommentar 7 zu Art. 39 VEFIDLEG), müsste in Art. 48 sichergestellt werden (z.B. durch eine weitere
Kategorie in Abs. 2 oder durch Regelung durch den Bundesrat), dass
betreffend Inhalt Erleichterungen möglich sind, da diese Emittenten gewissen
Informationsanforderungen nicht nachkommen können (z.B. betreffend Art.
42 Abs. 1 lit. a VE-FIDLEG).
[4] Es wäre überdies sinnvoll, wenn für bekannte Emittenten –
entsprechend den US-amerikanischen "WKSIs" (Well-Known Seasoned
Issuers) – Erleichterungen möglich wären. Unternehmungen, die regelmässig
am Kapitalmarkt aktiv sind und dort öffentlich Effekten gestützt auf Prospekte
anbieten, oder deren Effekten an einer Schweizer Börse kotiert sind, sind der
Öffentlichkeit bekannt. Hier bestehen (etwa aufgrund der ad hoc Pflicht oder
den Anforderungen der SIX in Bezug auf Informationen auf der Homepage)
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c. dem Marktumfeld;
d. dem konkreten Bedarf nach transparenter Information der
Anlegerinnen und Anleger;
e.
der Geschäftstätigkeit und der Grösse der Emittenten.
4 Die Prüfstelle kann Ausnahmen von den Anforderungen nach dem
2. Abschnitt dieses Kapitels bewilligen, wenn dies den Interessen der
Anlegerinnen und Anleger nicht zuwiderläuft und der Gesuchsteller
den Nachweis erbringt, dass dem Zweck der betreffenden
Anforderung anderweitig Genüge getan wird.[5]
4. Abschnitt: Kollektive Kapitalanlagen
Art. 49 Offene kollektive Kapitalanlagen

immer ausreichende Informationen für die Anleger, um eine Investition in
deren Effekten zu erlauben.
[5] Neben allgemeinen Erleichterungen sollte die Prüfstelle die Möglichkeit
haben, im Einzelfall Ausnahmen von den Anforderungen der Art. 42 ff. zu
bewilligen, wenn die Interessen der Anleger dadurch nicht beeinträchtigt
werden. Diese Möglichkeit entspräche der Regelung der SIX in Art. 7 des
Kotierungsreglements. Eine solche Regelung erlaubt, auf neue
Entwicklungen flexibel zu reagieren und dem Anlegerschutz ausserhalb einer
starren Regelung Genüge zu tun.
[1] Entsprechend der bestehenden Terminologie des KAG, sollte neben
dem Fondsreglement auch der Fondsvertrag bei vertraglichen Anlagenfonds
in Art. 49 aufgenommen werden.

1 Für offene kollektive Kapitalanlagen nach dem 2. Titel des
Kollektivanlagengesetzes vom 23. Juni 200611 erstellen die
Fondsleitung und die SICAV (Art. 13 Abs. 2 Bst. a und b des
Kollektivanlagengesetzes) einen Prospekt.
2 Der Prospekt enthält das Fondsreglement bzw. Fondsvertrag [1],
sofern den interessierten Personen nicht mitgeteilt wird, wo dieses
vor Vertragsabschluss beziehungsweise vor der Zeichnung bezogen
werden kann.
3 Der Bundesrat legt fest, welche Angaben neben dem
Fondsreglement oder Fondsvertrag [1] im Prospekt aufgeführt
werden müssen.
4 Der Prospekt und seine Änderungen sind unverzüglich der FINMA
einzureichen.
11 SR 951.31
[…]
5. Abschnitt: Prüfung des Prospekts
Art. 52 Grundsatz [1]
1 Der Prospekt muss vor seiner Veröffentlichung auf Vollständigkeit,
Kohärenz[2] und Verständlichkeit geprüft werden.

[1] Das VE-FIDLEG spricht sich derzeit nicht zum Verhältnis der Prüfung
durch die Prüfstelle zur Prüfung durch die Zulassungsstelle bei der Kotierung
aus. Eine klare Abgrenzung wäre durch eine entsprechende Regelung der
Erfordernisse für die Zulassung von Effekten zum Handel im FinfraG bzw. der
genehmigten Selbstregulierung der Handelsplätze erreicht (siehe
Bemerkungen zu Art. 40 VE-FIDLEG).
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2 Der Bundesrat kann Forderungspapiere [und Beteiligungspapiere]
[3] bezeichnen, deren Prospekt erst nach der Veröffentlichung
geprüft werden muss, wenn eine Bank oder ein Wertpapierhaus
überprüft
hat[4]
garantiert,
dass
zum
Zeitpunkt
der
Veröffentlichungdes öffentlichen Angebotes[5] die wichtigsten
Informationen über den Emittenten und die Effekte vorliegen.
3 Nicht geprüft werden müssen Prospekte kollektiver Kapitalanlagen.
Vorbehalten bleibt die Genehmigungspflicht für Dokumentationen
ausländischer kollektiver Kapitalanlagen nach den Artikeln 15 Absatz
1 Buchstabe e und 120 des Kollektivanlagengesetzes14.
14 SR 951.31

[2] Der Begriff bzw. die Anforderung der "Kohärenz" ist unklar und zudem
wohl bereits vom Erfordernis der Verständlichkeit umfasst.
[3] Der momentane Gesetzesentwurf sieht lediglich eine Ausnahme der ex
ante Genehmigungspflicht für Forderungspapiere vor, definiert
Wandelanleihen, CoCos, etc. jedoch als "Beteiligungspapiere). Dies bedeutet
im Ergebnis, dass eine schnelle Platzierung von CoCos in der Schweiz nicht
mehr möglich wäre. Daher sind, wie bereits zu Art. 3 lit. b Nr. 1 VE-FIDLEG
bemerkt, entweder die Definition von Beteiligungspapieren zu ändern (was
die stark bevorzugte Variante ist), d.h. das zweite Lemma zu streichen, oder
jedenfalls hier in Art. 52 Abs. 2 die Möglichkeit für Ausnahmen für gewisse
Beteiligungspapiere aufzunehmen.
Es wäre überdies denkbar, für gewisse Emittenten eine "automatic shelf
registration" mit nachträglicher Prüfung vorzusehen. Vgl. die Regelung der
SEC zum 1933 Securities Act in Bezug auf WKSIs.
[4] In Art. 52 Abs. 2 geht es nicht um eine Garantie im rechtlichen Sinn,
sondern darum, dass die Bank oder ein Wertpapierhaus beim Emittenten
sicherstellt, dass die wichtigsten Informationen über den Emittenten und die
Effekte vorliegen bzw. den Investoren zur Verfügung stehen. Das Wort
"garantiert" ist daher in Art. 52 Abs. 2 VE-FIDLEG zu vermeiden. Dieses
Erfordernis sollte dadurch erfüllt sein können, dass die beteiligten Banken
bzw. Wertpapierhäuser den Emittenten verpflichten, die erforderlichen
Informationen bereit zu stellen und die Verfügbarkeit zu gewährleisten.
[5] Statt auf den Zeitpunkt der Veröffentlichung wäre auf den Zeitpunkt des
öffentlichen Angebots abzustellen, zu welchem die wichtigsten Informationen
vorliegen müssen. Die Zulassung zum Handel muss in der hierin
vorgeschlagenen Lösung nicht adressiert werden, da diese einzig im FinfraG
zu regeln ist (siehe die Kommentare zu Art. 40 VE-FIDLEG).

Art. 53 Prüfstelle
1 Die Prüfstelle prüft die Prospekte. Sie bedarf der Zulassung durch
die FINMA.
2 Sie muss so organisiert sein, dass die unabhängige Erfüllung ihrer
Aufgaben sichergestellt ist.
3 Die Prüfstelle und die mit der Verwaltung und Geschäftsführung
der Prüfstelle betrauten Personen müssen Gewähr für eine
einwandfreie Geschäftsführung bieten. Diese Personen müssen
zudem:
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a. einen guten Ruf geniessen; und
b. die für die Funktion erforderlichen fachlichen Qualifikationen
aufweisen.
4 Sie erhebt kostendeckende Gebühren für ihre Tätigkeit. Der
Bundesrat regelt die Gebühren. Die Regelung richtet sich nach
Artikel 46a des Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetzes
15
vom 21. März 1997 .
5 Erfüllt die Prüfstelle die Anforderungen nach diesem Gesetz nicht
mehr, so verfügt die FINMA die notwendigen Massnahmen zur
Behebung der Mängel. Behebt die Prüfstelle Mängel, die die
Aufgabenerfüllung gefährden, nicht innert angemessener Frist, so
entzieht ihr die FINMA die Zuständigkeit zur Prüfung der Prospekte.
6 Wird durch den Markt keine Prüfstelle errichtet, so bezeichnet der
Bundesrat eine Stelle für diese Aufgabe.
15 SR 172.010
Art. 54 Verfahren und Fristen
1 Das Verfahren der Prüfstelle richtet sich nach
Verwaltungsverfahrensgesetz vom 20. Dezember 196816.

dem

2 Die Prüfstelle entscheidet innert 10 TagenKalendertagen[1] ab
Eingang des Prospekts über dessen Genehmigung.
3 Bei neuen Emittenten beträgt die Frist 20 TKalendertage.[1]
4 Ergeht innert der in den Absätzen 2 und 3 genannten Fristen kein
Entscheid der Prüfstelle, so gilt dies nicht als Genehmigung des
Prospekts.
5 Hat Gelangt die Prüfstelle Anhaltspunktezur Auffassung[2], dass
der Prospekt unvollständig ist oder ergänzender Informationen
bedarf, so hat sie dies zu begründen und unterrichtet sie die den
Prospekt vorlegende Person unverzüglich, spätestens jedoch[3]
innerhalb von 10 TKalendertagen[1] ab Eingang des Prospekts und
fordert sie zur Nachbesserung auf.[4]

[1] Art. 54 Abs. 2 und Abs. 3 VE-FIDLEG sprechen von 10 bzw. 20
"Tagen". Um die Dauer dieser Frist klarzustellen, sollte von "Kalendertagen"
gesprochen werden, um diese Frist von den "Börsentagen" oder von
"Bankwerktagen" abzugrenzen.
[2] Diese Ergänzung entspricht Art. 13 (4) der Prospektrichtlinie. Es ist nicht
ersichtlich, weshalb in der Schweiz ein geringerer Standard für die Forderung
nach Änderungsbedarf besteht.
[3] Sobald eine Prüfstelle Anhaltspunkte für die Unvollständigkeit oder
ergänzenden Informationsbedarf hat, sollte der Emittent bzw. bei
Sekundärmarkttransaktionen der Anbieter unverzüglich darüber informiert
werden. Die 10 Kalendertage sollten als spätester Zeitpunkt beibehalten
werden.
[4] Hinsichtlich der Unvollständigkeit sollte in der Botschaft klargestellt
werden, dass ein vorläufiger Prospekt im Sinne des Art. 42 Abs. 4 per
definitionem unvollständig ist.

6 Für die Prüfung des nachgebesserten Prospekts laufen die Fristen
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ab dem Zeitpunkt, an dem die Nachbesserung bei der Prüfstelle
eingeht.
16 SR 172.021
Art. 55 Ausländische Prospekte[1]
1 Die Prüfstelle kann einen nach ausländischen Rechtsvorschriften
erstellten Prospekt für ein öffentliches Angebot oder die Zulassung
zum Handel auf einem Handelsplatz [1] genehmigen, wenn:
a. er nach internationalen Standards erstellt wurde, die durch
internationale Organisationen von Wertpapieraufsichtsbehörden
festgelegt werden; und
b. die Informationspflichten, auch in Bezug auf Finanzinformationen,
mit den Anforderungen dieses Gesetzes gleichwertig sind. [2]
2 Die Genehmigung von Prospekten nach Absatz 1 erfolgt in einem
beschleunigten Verfahren. Die Prüfstellen können für Prospekte, die
nach anerkannten ausländischen Rechtsordnungen erstellt wurden,
eine automatische Genehmigung nach Einreichung vorsehen. Sie
veröffentlichen eine Liste mit Ländern, bei denen diese Möglichkeit
besteht.[3]

Art. 56 Gültigkeit
1 Prospekte sind nach ihrer Genehmigung während 12 Monaten für
öffentliche Angebote oder Zulassungen zum Handel auf einem
Handelsplatz[1] von Effekten derselben Gattung und desselben
Emittenten gültig.[2]

[1] Der Oberbegriff des Prospektes umfasst auch den des Basisprospektes.
Somit sollten auch nach anerkannten Rechtsordnungen erstellte
Basisprospekte genehmigt werden können. Dies wäre entweder in der
Verordnung oder in der Botschaft zu betonen.
[2] Sofern ein nach ausländischen Rechtsvorschriften erstellter Prospekt
internationalen Standards entspricht (z.B. IOSCO), dann sollte die
Genehmigung durch die Prüfstelle nicht noch von weiteren Erfordernissen
abhängig gemacht werden. Zu restriktive Anerkennungsvoraussetzungen
könnten dazu führen, dass Investoren in der Schweiz keinen Zugang zu
solchen Anlagen hätten – dies würde dem Finanzplatz Schweiz schaden.
Insbesondere die in lit. b vorgesehene "Gleichwertigkeit" in Bezug auf
Finanzinformationen wirft zudem die Frage auf, ob Emittenten auch einen
geprüften Einzelabschluss veröffentlichen müssten. Die Pflicht, geprüfte
Einzelabschlüsse anstatt geprüfte konsolidierte Abschlüsse zu
veröffentlichen, ist jedoch vielen Ländern unbekannt. Daher sollte lit. b global
gestrichen werden.
[3] Bei Prospekten, die z.B. gemäss den Bestimmungen der
Prospektrichtlinie in der EU oder gemäss den Regeln der SEC in den USA
erstellt wurden, macht eine nochmalige Genehmigung nach den üblichen
Verfahren und Fristen keinen Sinn. Hier sollte in einem neuen Abs. 2 eine
Genehmigung in einem beschleunigten Verfahren, bei dem Beispiel der EU
oder den USA eventuell sogar eine automatische Genehmigung mit der
Einreichung (filing) bei der Prüfstelle vorgesehen werden.

[1] Konsequente Änderung der Regelung der Prospektpflicht bei der
Zulassung von Effekten auf Handelsplätzen im FinfraG bzw. mittels (von der
FINMA genehmigter) Selbstregulierung der Handelsplätze (siehe
Kommentare zu Art. 40 VE-FIDLEG).
[2] In Art. 56 sollte klargestellt werden, dass während 12 Monaten Effekten
derselben Gattung in einem öffentlichen Angebot ausgegeben werden
können, ohne dass eine neue Prospektpflicht entsteht. Ebenfalls klargestellt
werden sollte, dass diese Gültigkeit nur die den Prospekt zur Genehmigung
vorlegende Person gilt. Andernfalls würde die in Art. 38 Abs. 3 VE-FIDLEG
vorgesehene Gültigkeit der Prospekte für Finanzdienstleister keinen Sinn
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ergeben, ja wäre sogar restriktiver als die Verwendung des Prospekts
während 12 Monaten für irgendwelche Dritte.
Art. 57 Nachträge
1 In einem Nachtrag zum Prospekt müssen neue Umstände [,
wesentliche Unrichtigkeiten oder Ungenauigkeiten][1] genannt
werden, die:
a. zwischen der Genehmigung des Prospekts und dem endgültigen
Schluss deseines [2] öffentlichen Angebots oder der Eröffnung
des Handels auf einem Handelsplatz [3] eintreten oder
festgestellt werden; und
b. die Bewertung
könnten.

der

Effekten

wesentlich[4]

beeinflussen

2 Der Nachtrag ist umgehend nach Eintritt oder Feststellung des
neuen Umstands der Prüfstelle zu melden,. Er ist nach den gleichen
Bestimmungen wie der ursprüngliche Prospekt
innerhalb von
höchstens sieben Tagen Kalendertagen zu prüfen und nach der
Genehmigung
unverzüglich
zu
veröffentlichen[5].
Zusammenfassungen sind erforderlichenfalls[6] durch die im
Nachtrag enthaltenen Informationen zu ergänzen.
3 Tritt ein neuer Umstand gemäss Absatz 1 während eines
öffentlichen Angebotes ein, so endet die Angebotsfrist frühestens 2
Tage nach Veröffentlichung des Nachtrags. Anlegerinnen und
Anleger können erfolgte Zeichnungen oder Erwerbszusagen bis zum
Ende der Zeichnungsfrist oder Angebotsfrist zurückziehen.
[7]Anlegerinnen und Anleger, die den Erwerb oder die Zeichnung
der Effekten bereits zugesagt haben, bevor der Nachtrag
veröffentlicht wird, können ihre Zusagen innerhalb von zwei Tagen
nach dessen Veröffentlichung zurückzuziehen, wenn:
a.
der Prospekt ein öffentliches Angebot von Effekten betrifft;
b.
der neue Umstand vor dem endgültigen Schluss des
öffentlichen Angebots und der Lieferung der Effekten eingetreten ist;
und
c.
der neue Umstand geeignet ist, den Anlageentscheid zu

[1] Art. 16 (1) der Prospektrichtlinie verlangt auch bei wesentlichen
Unrichtigkeiten oder Ungenauigkeiten einen Nachtrag.
[2] Mit der Änderung in Art. 57 Abs. 1 lit. a von "des öffentlichen Angebots"
zu "eines öffentlichen Angebots" (und von "der Eröffnung des Handels" zu
"einer Eröffnung des Handels") können Situationen abgedeckt werden, in
denen ein Nachtrag vor einem neuen öffentlichen Angebot während der
Gültigkeitsdauer eines genehmigten Prospekts oder Basisprospektes
erforderlich ist.
[3] Die Prospektpflicht und Nachträge bei Zulassung zum Handel sollte im
FinfraG bzw. den (von der FINMA genehmigten) Regularien des betreffenden
Handelsplatzes geregelt sein (siehe Kommentare zu Art. 40 VE-FIDLEG).
[4] Es muss eine Wesentlichkeitsschwelle für Nachträge eingeführt werden,
da nur in einem solchen Fall eine Ergänzung des Prospektes oder
Basisprospektes erforderlich ist, um den Anlegern weiterhin einen fundierten
Anlageentscheid zu ermöglichen.
[5] Es ist bei einigen, rein Fakten-bezogenen Nachträgen nicht ersichtlich,
was die Prüfstelle genehmigen sollte. Eine Meldung an die Prüfstelle,
Hinterlegung bei dieser und eine Veröffentlichung wären in solchen Fällen
ausreichend. Siehe den neu vorgeschlagenen Abs. 4 zu Art. 57.
[6] Siehe Art. 16 der Prospektrichtlinie. Wenn der Nachtrag keine Angaben
der Zusammenfassung betrifft, ist keine Ergänzung der Zusammenfassung
erforderlich.
[7] Das momentane System des Nachtrags bzw. des Rücktrittsrechts ist
nicht sinnvoll. Je nach Geschwindigkeit der Prüfstelle würde eine
Genehmigung nach dem Ende der Zeichnungs- bzw. Angebotsfrist erfolgen.
Im schlimmsten Fall müsste somit eine Transaktion nach deren Closing
rückabgewickelt werden. Eine sinnvollere Lösung wäre, dass nach Eintritt
und Veröffentlichung eines neuen Umstands nach Abs. 1 des Art. 57 VEFIDLEG während eines öffentlichen Angebotes die Zeichnungs- bzw.
Angebotsfrist noch mindestens 2 Tage läuft. Wird der Nachtrag am letzten
Tag der Zeichnungs- bzw. Angebotsfirst veröffentlicht, so wird die
Zeichnungs- bzw. Angebotsfrist verlängert. Anlegerinnen und Anleger
könnten dann ihre Zeichnungen bzw. Erwerbszusagen bis zum Ende der
(neuen) Zeichnungs- bzw. Angebotsfrist zurückziehen, dies jedoch nur, wenn
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beeinflussen.
4 Diese Frist kann vom Emittenten oder vom Anbieter verlängert
werden.[8]
4 Die Prüfstellen können neue Umstände von der
Genehmigungspflicht ausnehmen. Solche Nachträge sind gleichzeitig
mit der Meldung an die Prüfstelle zu veröffentlichen. [9]

der Umstand geeignet ist, den Anlageentscheid wesentlich zu
beeinträchtigen. Somit könnte eine Rückabwicklung einer Transaktion
verhindert werden. Die Einschränkung des Rückzugsrechts auf wesentliche
Tatsachen führt indirekt dazu, dass Emittenten bzw. Anbieter einen Anreiz
haben, neue Umstände den Investoren vor Ende der Zeichnungsfirst zur
Kenntnis zu bringen, ohne dass sie automatisch einen Rückzug der
Zeichnungen befürchten müssen. Diese Regelung würde somit auch der
Transparenz des Finanzmarkts dienen.
[8] Abs. 4 kann gestrichen werden, wenn die vorgeschlagene Änderung in
Abs. 3 übernommen wird. Wenn die Zeichnungs- bzw. Angebotsfrist
"frühestens" nach 2 Tagen nach Veröffentlichung des Nachtrags endet, so
können Emittenten bzw. Anbieter von sich aus noch immer eine längere
Zeichnungs- oder Angebotsfrist einräumen.
[9] Nicht alle neuen Umstände, die den Anlegern zur Kenntnis gebracht
werden müssen und mittels Nachtrag in ein Prospekt (oder Basisprospekt)
Eingang finden sollen bzw. müssen, sollten genehmigungspflichtig sein. Die
Prüfstellen sollten eine Liste von Umständen führen und publizieren, bei
denen eine Genehmigungspflicht bei Nachträgen aufgrund der Natur der
Umstände nicht erforderlich ist oder eine Prüfung nicht möglich ist.

2. Kapitel: Basisinformationsblatt für Finanzinstrumente
Art. 58 Grundsatz
1 Wird ein Finanzinstrument Privatkundinnen und -kunden
angeboten, so hat der Ersteller Emittent oder der Anbieter[1]
vorgängig ein Basisinformationsblatt zu erstellen. Finanzdienstleister
haben das Recht, für die von ihnen zum Erwerb empfohlenen oder
angebotenen Finanzinstrumente ein Basisinformationsblatt zu
erstellen.[2] Die Erstellung kann an Dritte delegiert werden.[3]
2 Handelt es sich um ein Angebot in Form einer EmissionWerden
Finanzinstrumente Privatkundinnen und -kunden bereits auf
indikativer Basis angeboten[4], so ist:
a. vor der Zeichnung des Finanzinstruments
zumindest eine
vorläufige Fassung mit indikativen Angaben zu erstellen.;
b.

das Basisinformationsblatt zu veröffentlichen.[5]

[1] Art. 58 Abs. 1 VE-FIDLEG verpflichtet den "Ersteller" dazu, ein
Basisinformationsblatt zu erstellen. Der Begriff des Erstellers ist im VEFIDLEG nicht definiert und führt überdies zu Ungewissheiten.
Die Pflicht, ein Basisinformationsblatt zu erstellen, sollte den Emittenten
treffen, der letztlich den Entscheid über die Ausgabe des Finanzinstruments
fällt, oder den Anbieter, der Privatkunden zum Kauf oder zur Zeichnung
einlädt.
[2] Finanzdienstleister müssen die Möglichkeit haben, selbst ein
Basisinformationsblatt erstellen zu können – sie sind in der Pflicht es nach
Art. 8 VE-FIDLEG den Privatkunden am Point of Sale abzugeben. Es gäbe
Situationen, z.B. bei Staatsanleihen, bei denen der Emittent (oder Ersteller)
nicht zur Erstellung eines Basisinformationsblattes verpflichtet werden
könnte.
[3] Die Delegation an Dritte muss zulässig sein. Dies würde auch eine
einheitliche Branchenlösung (z.B. durch die SIX Group) ermöglichen.
Gegebenenfalls müssten diese Dritte gewisse Anforderungen erfüllen bzw.
Qualifikationen aufweisen – dies wäre diesfalls im Gesetz selbst zu regeln
(z.B. "qualifizierte Dritte") und auf Verordnungsstufe auszuführen.
[4] Der Begriff der Emission ist im VE-FIDLEG nicht definiert. Nach den
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Ausführungen im Erläuternden Bericht waren wohl Primärmarkttransaktionen
gemeint, in deren Zusammenhang auch ein Angebot an Privatkundinnen und
-kunden erfolgt. Um dies klarzustellen, sollte der Text geändert werden und
auf dem Begriff "Ersteller" verzichtet werden.
[5] Wenn jedes Mal, wenn ein Finanzinstrument das nicht öffentlich
angeboten wird, Privatkunden angeboten wird, eine "Veröffentlichung" des
Basisinformationsblattes nach Art. 66 i.V.m. Art. 64 erfolgen muss – und
somit zum Beispiel in einer Zeitung oder Website in der Schweiz verfügbar
wird – gäbe es keine Privatplatzierung an Privatkunden in der Schweiz mehr,
ohne ein öffentliches Angebot auszulösen. Die "Veröffentlichungspflicht"
(nicht die Pflicht zur Erstellung) muss beim Basisinformationsblatt folglich an
das öffentliche Angebot anknüpfen; damit würden das Prospekt und das
Basisinformationsblatt betreffend Veröffentlichung denselben Regeln
unterliegen. Siehe Art. 66 VE-FIDLEG mit Kommentaren.
Art. 59 Ausnahmen
1 Keine Pflicht zur Erstellung eines Basisinformationsblatts besteht
bei:
a. Angeboten von Effekten in Form von Aktien einschliesslich
Aktien
gleichzustellender
Effekten,
die
Beteiligungspapierenrechte verleihen, wie Partizipations- oder
Genussscheine[1]; oder
b. Anleihen einschliesslich nicht-komplexer Wandel- oder
Optionsanleihen.[2]
2 Der Bundesrat kann weitere Finanzinstrumente von der Pflicht zur
Erstellung eines Basisinformationsblattes ausnehmen.[3]
3 Bestehen mit dem Basisinformationsblatt vergleichbare Dokumente
nach ausländischen Rechtsordnungen, so können diese an Stelle
eines Basisinformationsblatt verwendet werden.[4]
17 SR 221.229.1

[1] Siehe die geänderte Definition von "Beteiligungspapiere" nach
Streichung des 2. Lemmas.
[2] In der bisherigen Form sieht Art. 59 VE-FIDLEG nur eine Ausnahme für
Aktien vor. Normale Anleihen (straight bonds) sind jedoch für den Anleger
ebenfalls sehr einfach verständlich und zudem, aufgrund deren Rangs in
einem Konkurs des Emittenten, weniger riskant. Für solche Anleihen sollte
ebenfalls keine Pflicht bestehen, ein Basisinformationsblatt zu erstellen.
Dasselbe gilt für "normale" Wandelanleihen, Optionsanleihen oder
traditionelle Pflichtwandelanleihen (mandatory convertible notes). Im
Gegensatz zu gewissen regulatorischen Kapitalinstrumenten bei denen
gewisse Schwellenwerte die Wandlung oder einen Forderungsverzicht
herbeiführen, besteht hier entweder eine reine Optionalität für den Anleger,
Aktien zu erwerben (d.h. bei den Wandelanleihen oder Optionsanleihen),
oder der Anleger kauft wirtschaftlich von Anfang an die Aktien (d.h. bei den
traditionellen Pflichtwandelanleihen). Aktien ihrerseits profitieren bereits nach
Art. 59 VE-FIDLEG von der Ausnahme.
[3] Das Gesetz sollte generell in einem neuen Abs. 2 die Möglichkeit
vorsehen, weitere Finanzinstrumente von der Pflicht der Erstellung eines
Basisinformationsblatts auszunehmen. So sollte kein Basisinformationsblatt
erstellt werden müssen, sofern ein Finanzinstrument für einen Privatkunden
"taylor made" erstellt wird. Hier ist die erforderliche Information des Investors
anderweitig sichergestellt, v.a. durch Aufklärung durch den
Finanzdienstleister im Zusammenhang mit der Erstellung und die für die
individuelle Erstellung erforderliche Mitwirkung des Kunden.
Partizipationsscheine, normale Optionen oder Warrants oder gewisse
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Fremdwährungsinstrumente sind ebenfalls nicht komplex und ein Grund für
eine Pflicht, ein Basisinformationsblatt zu erstellen, nicht erkennbar.
Diesbezügliche Ausnahmen wären mindestens in der Verordnung
aufzunehmen.
[4] In gewissen ausländischen Rechtsordnungen, zum Beispiel den
Ländern der EU, besteht ebenfalls die Pflicht, ein dem Basisinformationsblatt
entsprechendes Dokument zu erstellen (z.B. ein KID für PRIPs). Soweit ein
solches Dokument dem Basisinformationsblatt nach FIDLEG gleichwertig ist,
sollte auf die Erstellung eines zusätzlichen, schweizerischen
Basisinformationsblatts verzichtet werden können. Art. 63 sollte dahingehend
ergänzt werden, dass der Bundesrat die Möglichkeit der Regelung der
Gleichwertigkeit ausländischer Dokumente vorsehen kann. Siehe dazu auch
die Ergänzung in Art. 63 VE-FIDLEG.
Art. 60 Versicherungen
1 Umfasst eine rückkaufsfähige Lebensversicherung ein weiteres
Finanzinstrument, so ist ein Basisinformationsblatt zu erstellen, das
sowohl die Lebensversicherung als auch das andere
Finanzinstrument erfasst.
2 Die Informationspflicht des Versicherers nach Artikel 3 des
17
Versicherungsvertragsgesetzes vom 2. April 1908 bleibt
vorbehalten.
17 SR 221.229.1
Art. 61 Inhalt
1 Das Basisinformationsblatt enthält in einer Amtssprache des
Bundes [1] die Angaben, die wesentlich sind, damit die
Anlegerinnen und Anleger eine fundierte[2] Anlageentscheidung
treffen und unterschiedliche Finanzinstrumente miteinander
vergleichen können.
2 Die Angaben umfassen insbesondere:
a. den Namen des Finanzinstruments und die Identität des
Erstellers;
b. die Art und die Merkmale des Finanzinstruments;
c. das Risiko- und Renditeprofil[3] des Finanzinstruments,

[1] Das Basisinformationsblatt sollte wenn möglich auch in Englisch erstellt
werden können. Englisch ist für viele Anleger verständlicher, als es eine
andere Landessprache wäre. Unabhängig von dieser Tatsache, würde die
Einschränkung auf eine Amtssprache des Bundes mit der derzeitigen
Regelung in Art. 63 lit. b VE-FIDLEG in Widerspruch stehen, wonach der
Bundesrat in Ausführungsbestimmungen die "Sprache" des
Basisinformationsblatts regeln kann.
[2] Das Basisinformationsblatt soll den Anlageentscheid ermöglichen. Das
Adjektiv "fundiert" ist ein unbestimmter Rechtsbegriff und u.E. zu streichen.
[3] Das Risiko- und Renditeprofil kann sich nur auf historische Werte
beziehen oder auf Warnungen zur Wahrscheinlichkeit eines Kapitalverlustes.
Zukunftsgerichtete gesicherte Aussagen wären jedenfalls unmöglich. Das
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namentlich die Wahrscheinlichkeit eines Kapitalverlusts;[4]
d. die Kosten des Finanzinstruments;
e. die
Mindesthaltedauer
und
das
Liquiditätsprofil
die
Handelbarkeit[5] des Finanzinstruments;
die Information über die mit dem Finanzinstrument verbundenen
Bewilligungen und Genehmigungen.

wäre im Text der Botschaft oder auf Verordnungsstufe klarzustellen.
[4] Es ist richtig, dass der Anleger im Basisinformationsblatt auf das Risiko
eines Finanzinstrumentes (z.B. eines ganzen oder teilweisen Kapitalverlusts)
hingewiesen wird. Die Wahrscheinlichkeit eines solchen Kapitalverlusts lässt
sich hingegen kaum sinnvoll beziffern und würde zudem stündlich in
Abhängigkeit von den Marktverhältnissen schwanken. In Bezug auf
inhaltliche Anforderungen bezüglich Risiko- und Renditeprofil wäre eine
Abstimmung mit der Regelung in der EU gegebenenfalls sinnvoll.
[5] Der Begriff des Liquiditätsprofils ist unklar. Hier ist wohl die
Handelbarkeit, d.h. die Verfügbarkeit eines bestehenden Marktes gemeint.
Das ist entsprechend klarzustellen.

Art. 62 Anforderungen
1 Das Basisinformationsblatt muss leicht verständlich sein.
2 Es ist eine eigenständiges UnterlageDokument[1], die das von
Werbematerialien deutlich zu unterscheiden ist.
3 Der Ersteller des Basisinformationsblattes [2] des
Finanzinstruments überprüft[3] regelmässig die im durch ihn
erstellten Basisinformationsblatt enthaltenen Angaben, wenn sich
während der Laufzeit wesentliche, unvorhergesehene Änderungen
ergeben, und überarbeitet sie soweit notwendig.[4]

[1] Der Begriff der Unterlage ist nicht bekannt und sollte durch den des
Dokuments ersetzt werden.
[2] Wie bereits ausgeführt, sollte die Pflicht, ein Basisinformationsblatt zu
erstellen, den Emittenten bzw. Anbieter zukommen. Dasselbe gilt
sinngemäss für die Überprüfungspflicht. Der Emittent, Anbieter oder
Finanzdienstleister sollte nur in Bezug auf das durch ihn selbst oder auf seine
Veranlassung hin durch Dritte in Übereinstimmung mit Art. 58 erstellte
Basisinformationsblatt eine Überprüfungspflicht haben.
[3] In Bezug auf die "Überprüfung" sollte zumindest in der Botschaft
klargestellt werden, dass diesem Erfordernis genüge getan werden kann,
indem auf die Angaben von anerkannten Dienstleistern (Bloomberg etc.)
abgestellt wird.
[4] Eine fortlaufende Überprüfungs- und Aktualisierungspflicht ist wenig
sinnvoll. Deutlich wird dies vor allem auch bei Instrumenten mit ewiger
Laufzeit, z.B. gewissen regulatorischen Kapitalmarktinstrumenten. Im
Mindesten müsste sichergestellt sein, dass allgemeine Angaben über den
Emittenten nicht Inhalt des Basisinformationsblatts sein müssen. Dies würde
zu einer ständigen Nachführungspflicht führen (siehe die Verwendung des
Wortes "insbesondere" in Art. 61 Abs. 2 VE-FIDLEG).
Eine Anpassung sollte nur vorzunehmen sein, wenn sich während der
Laufzeit des Finanzinstruments unvorhergesehene Änderungen an den
Bedingungen ergeben, wie z.B. sog. Corporate Actions wie der Umtausch
eines Basiswerts, Aktiensplits, Nennwertrückzahlungen und Ähnliches.
Entsprechend sollte eine Präzisierung aufgenommen werden. Blosse
Wertveränderungen dürfen jedenfalls nicht zu einer Anpassungspflicht
führen, sind diese doch in den Instrumenten inhärent. Ein entsprechender
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Vermerk in der Botschaft im Sinne der Rechtssicherheit wäre sinnvoll.
Art. 63 Ausführungsbestimmungen
Der
Bundesrat
erlässt
Ausführungsbestimmungen
Basisinformationsblatt. Er regelt namentlich:

zum

a. dessen Inhalt;

[1] Die Möglichkeit der Verwendung gleichwertiger ausländischer
Dokumente wurde bereits erwähnt. Art. 63 sollte die Kompetenz,
Ausführungsbestimmungen zu erlassen auch diesbezüglich an den
Bundesrat delegieren.

b. dessen Umfang, Sprache und Gestaltung;
c. die Modalitäten der Bereitstellung;
die Vergleichbarkeit ausländischer Dokumente mit dem
Basisinformationsblatt nach Artikel 59 Absatz 3.[1]
3. Kapitel: Gemeinsame Bestimmungen
1. Abschnitt: Veröffentlichung
Art. 64 Prospekt für Effekten
1 Der Emittent oder ein[1] Anbieter muss den Prospekt nach seiner
Genehmigung:
a. bei der Prüfstelle hinterlegen;
b. so bald wie möglich veröffentlichen, auf jeden Fall aber
rechtzeitig vor [2] und spätestens mit Beginn des öffentlichen
Angebots oder der Zulassung der betreffenden Effekte zum
Handel[3]veröffentlichen.
2 Besteht eine Ausnahme nach Artikel 52 Absatz 2, so müssen die
gemäss Artikel 42 Absatz 1 für den Prospekt erforderlichen
Informationen spätestens mit Beginn des öffentlichen Angebotes auf
Anfrage zugänglich gemacht werden. Es ist darauf hinzuweisen, dass
noch kein geprüfter Prospekt vorliegt. [4]
32 Bei einem öffentlichen Erstangebot einer Gattung von Beteiligungspapieren, die zum ersten Mal zum Handel auf einem Handelsplatz zugelassen werden soll,[3] muss der Prospekt mindestens
sechs Arbeitstage vor dem Ende des Angebots zur Verfügung
stehen.

[1] Art. 64 Abs. 1 VE-FIDLEG ist um den Emittent zu ergänzen. In der
hierhin vorgeschlagenen Weise wird der "Anbieter" terminologisch vom
Emittent dahingehend abgegrenzt, dass der Anbieter der Verkäufer von
Effekten bei öffentlichen Sekundärmarkttransaktionen ist.
[2] Der letzte Zeitpunkt ist der Beginn des Angebotes bzw. die Zulassung
zum Handel. Den Zeitpunkt vorher durch unbestimmte Rechtsbegriffe ("so
bald wie möglich") zu regeln, führt zu Unsicherheit und ist unnötig.
[3] Die Prospektpflicht bei Zulassung zum Handel, diesbezügliche
Ausnahmen, Mindestzeichnungsfristen und Veröffentlichungspflichten sollten
im FinfraG bzw. den (von der FINMA genehmigten) Regularien des
betreffenden Handelsplatzes geregelt sein (siehe Kommentare zu Art. 40 VEFIDLEG).
[4] Der derzeitige Art. 64 VE-FIDLEG sieht keine Pflicht vor,
Informationsdokumente bzw. die für den Anlageentscheid erforderlichen
wichtigsten Informationen über den Emittenten und die Effekte zur Verfügung
zu stellen, wenn die Forderungspapiere von der Ausnahme des Art. 52 Abs.
2 profitieren. Diesbezüglich ist ein neuer Absatz aufzunehmen. Falls zum
Zeitpunkt des öffentlichen Angebotes noch kein vollständig aufbereiteter
Prospekt vorliegt, sollten die für einen Prospekt erforderlichen Informationen
(z.B. Geschäftsberichte und Angebotsbedingungen, Risikofaktoren, Angaben
zum Sicherheitengeber etc.) den Anlegern auf Anfrage zugänglich gemacht
werden müssen. Um diese Informationen für den Anleger transparent von
einem geprüften Prospekt abzugrenzen, sind die zugänglich gemachten
Informationen oder ein allfällig verwendetes Informationsdokument mit einem
Hinweis zu versehen, dass noch kein geprüfter FIDLEG-Prospekt vorliegt.
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3 4 Die Veröffentlichung des Prospekts kann erfolgen:
a. in einer oder mehreren Zeitungen mit einer der Emission
entsprechenden Verbreitung oder im SHAB;
b. durch kostenlose Abgabe in gedruckter Form am Sitz des
Emittenten oder bei den mit der Emission befassten Stellen;
c. in elektronischer Form auf der Website des Emittenten,
Sicherheitengebers[5], des Handelsplatzes oder der mit der
Emission befassten Stellen; oder
d. in elektronischer Form auf der Website der Prüfstellen.

[5] Die Auflistung in Art. 64 VE-FIDLEG betreffend die Möglichkeiten, die
Publikationen des Prospektes in elektronischer Form vorzunehmen, ist um
die Webseite des Sicherheitengebers zu ergänzen. Bei Konstellationen, bei
denen Effekten aufgrund einer Verrechnungssteuerpflicht durch SPVs
Finanzinstrumente ausgegeben werden, sollte eine Publikation auch auf der
Homepage des schweizerischen Garanten möglich sein.
[6] Es ist wenig sinnvoll, einen "Druck auf Vorrat" vorzusehen. Kostenlose
Papierversionen sollten lediglich auf Anfrage zur Verfügung stehen müssen.

4 5 Wird der Prospekt in elektronischer Form veröffentlicht, so
müssen auf Anfrage[6] kostenlose Papierversionen zur Verfügung
stehen oder ein Ausdruck oder die Bestellmöglichkeit für ein
gedrucktes Exemplar gewährleistet sein. [6]
Art. 64 Prospekt für Effekten (Forts.)
5 Die Prüfstelle setzt die genehmigten Prospekte auf eine Liste und
macht diese während zwölf Monaten zugänglich.
6 Wird der Prospekt in mehreren Einzeldokumenten erstellt oder
enthält er eine Verweisung, können die den Prospekt bildenden
Dokumente und Angaben getrennt veröffentlicht werden. Die
Einzeldokumente sind dem Publikum kostenlos zur Verfügung zu
stellen. In jedem Einzeldokument ist anzugeben, wo die anderen
Einzeldokumente erhältlich sind, die zusammen mit diesem den
vollständigen Prospekt bilden.
7 Wortlaut und Aufmachung des Prospekts und die Nachträge, die
veröffentlicht oder dem Publikum zur Verfügung gestellt werden,
müssen jederzeit der bei der Prüfstelle hinterlegten Fassung
entsprechenmit der ursprünglichen Fassung identisch sein, die von
der Prüfstelle genehmigt wurde.[7]
Art. 65 Prospekt für kollektive Kapitalanlagen
1 Der Prospekt ist zu veröffentlichen, bevor die kollektive
Kapitalanlage öffentlich[1] angeboten wird.
2 Für die Veröffentlichung gelten Artikel 64 Absätze 3, 4 und 6

[7] Der Begriff der "ursprünglichen Fassung" wäre missverständlich, wenn
es mehrere Nachträge gibt. Da nach der hier vorgeschlagenen Lösung
gewisse Nachträge nach Art. 57 nicht genehmigt werden müssen, sondern
lediglich gemeldet und veröffentlicht (d.h. auch hinterlegt), ist der Wortlaut
zudem um die Hinterlegung als Alternative zu ergänzen. Eine Bezugnahme
auf die genehmigte Fassung erübrigt sich, da eine genehmigte Fassung nach
Art. 64 Abs. 1 lit. a auch immer hinterlegt wird.

[1] Eine Veröffentlichungspflicht für einen Prospekt von kollektiven
Kapitalanlagen sollte ebenfalls nur bei einem öffentlichen Angebot bestehen.
Andernfalls würde für lediglich privatplatzierte kollektive Kapitalanlagen, für
die aus regulatorischen Gründen ein Prospekt erstellt wird, eine für jeden
Investor zugängliche Publikation der Prospekte erfolgen. Dies wäre nicht
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entsprechend.

sinnvoll.

Art. 66 Basisinformationsblatt

[1] Siehe Kommentar 3 zu Art. 58 VE-FIDLEG sowie Kommentar 6 zu Art.
64 VE-FIDLEG.

Für die Veröffentlichung des Basisinformationsblatts geltenWerden
Finanzinstrumente für die ein Basisinformationsblatt zu erstellen ist
(Art. 58-60) öffentlich angeboten, so ist das Basisinformationsblatt zu
veröffentlichen. Auf Anfrage ist eine kostenlose Papierversion zur
Verfügung zu stellen oder ein Ausdruck oder die Bestellmöglichkeit
für ein gedrucktes Exemplar zu gewährleisten. Artikel 64 Absätze 3 4
und 4 5 gelten entsprechend.[1]
Art. 67 Änderungen mit Effekten verbundener Rechte
1 Änderungen der mit den Effekten verbundenen Rechte sind so
rechtzeitig bekannt zu machen, dass für die Anlegerinnen und
Anleger die Wahrnehmung ihrer Rechte gewährleistet ist. Dasselbe
gilt für beabsichtigte Änderungen der mit den Effekten verbundenen
Rechte, soweit hierfür die Zustimmung der Anlegerinnen und Anleger
erforderlich ist.[1]
2 Die Anlegerinnen und Anleger sind so auf beabsichtigte
Änderungen der mit den Effekten verbundenen Rechte aufmerksam
zu machen, dass sie diese ihre Rechte wahrnehmen können.
3 Inhalt, Umfang und Publikation der Änderungen richten sich im
Übrigen nach den Emissionsbedingungen. Für die Form der
Publikation gelten Artikel 64 Absätze 3 und 4 gelten
entsprechend.[2]

[1] Die Regelungen von Absatz 1 und 2 überschneiden sich. Soweit
ersichtlich liegt der einzige materielle Unterschied darin, dass es bei Absatz 2
um beabsichtigte Änderungen geht, d.h. solche für welche der Emittent die
Zustimmung der Anleger braucht (z.B. die Reduktion des Nominalbetrags
unter Verlängerung der Laufzeit in Sanierungssituationen), während dem es
bei Absatz 1 mehr um die Nachführung an Marktverhältnisse (z.B. neuer
Zinssatz bei Floating Rate Notes) oder die Ausübung von Wahlrechten des
Emittenten (z.B. vorzeitige Rückzahlung) geht. Aus dem Grund wird
vorgeschlagen, die beiden Konstellationen in einem Absatz zu regeln.
[2] In der Praxis richten sich die Änderungen der mit Effekten verbundenen
Rechte vor allem nach den Emissionsbedingungen wie namentlich den
Anleihensbedingungen. Dies ist der Klarheit halber festzuhalten.

4 3 Vorbehalten bleiben besondere gesetzliche Bestimmungen.
2. Abschnitt: Werbung
Art. 68
1 Wird für ein Finanzinstrument ein Prospekt oder ein
Basisinformationsblatt veröffentlicht, so ist in der Werbung darauf
hinzuweisen. Zudem ist den Anlegerinnen und Anlegern die
Bezugsstelle anzugeben.
2 Werbung muss als solche klar erkennbar sein.

[1] In der derzeitigen Formulierung wird die Tatsache, dass Werbung mit
dem Prospekt und den Angaben im Basisinformationsblatt übereinstimmen
muss, lediglich indirekt angesprochen. Dies ist entsprechend zu korrigieren.
Ausserdem sollte klargestellt werden, dass sich die Werbung auf ein
konkretes öffentliches Angebot beziehen muss – andernfalls gibt es kein
Prospekt, mit dem die Information übereinstimmen muss.
[2] Ebenfalls ist klarzustellen, dass Informationen lediglich dann mit dem
Prospekt übereinstimmen müssen, wenn diese für Investoren verfügbar sind.
Nur in diesem Fall ergibt sich eine Notwendigkeit für eine Regulierung.
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3 Werbung für ein öffentliches Angebot[1] und andere für Anleger
verfügbare[2] Andere Informationen über Finanzinstrumente
müssen mit den im Prospekt und im Basisinformationsblatt
enthaltenen Angaben übereinstimmen[3], auch wenn sie keine
Werbung darstellen.
3. Abschnitt: Haftung
Art. 69
1 Sind in Prospekten, im Basisinformationsblatt[5] oder in ähnlichen
Mitteilungen unrichtige, irreführende oder den rechtlichen
Anforderungen gesetzlichen Erfordernissen[1] nicht entsprechende
Angaben gemacht oder verbreitet worden, so haftet jeder, der dabei
mitgewirkt hat, dem Erwerber eines Finanzinstruments für den
dadurch verursachten[2] Schaden, soweit er nicht beweist, dass ihn
kein Verschulden trifft[3].
2 Für Angaben betreffend wesentliche Perspektiven wird nur
gehaftet, wenn diese irreführend sind und im Prospekt nicht auf die
Ungewissheit zukünftiger Entwicklungen hingewiesen wurde.[4]
3 Für Angaben in Zusammenfassungen und
Basisinformationsblättern wird nur gehaftet, wenn diese irreführend,
unrichtig oder unvollständig sind, wenn sie zusammen mit den
anderen Teilen des Prospektes bzw. dem Prospekt gelesen
werden.[5]

[3] Da Werbung einem anderen Zweck dient wird der Wortlaut anders sein.
Es kann daher nicht um identische Formulierungen gehen, sondern nur um
Konsistenz im Inhalt.

[1] Ohne Not sollte nicht von der bestehenden Terminologie abgewichen
werden. Daher sollte die Formulierung "rechtliche Anforderungen" in
"gesetzlichen Erfordernissen" (zurück) geändert werden, um Art. 752 bzw.
1156 Abs. 3 OR zu entsprechen.
[2] Es ist richtig, dass der Entwurf am Grundsatz festhält, dass der Kläger
die Kausalität des Prospektfehlers für den Schaden nachzuweisen hat. Diese
Regel ist das Korrektiv dafür, dass das Schweizer Prospekthaftungsrecht
nicht zwischen wesentlichen und unwesentlichen Prospektfehlern
unterscheidet. Weil grundsätzlich jede fehlerhafte Angabe im Prospekt
potentiell haftungsbegründend sein kann, können nur wesentliche
Prospektfehler adäquat kausal für den Schaden sein.
[3] Bei der Prospekthaftung handelt es sich um eine gesetzliche, d.h.
deliktische Haftung. Eine Beweislastumkehr entsprechend einer vertraglichen
Haftung vorzusehen, entspricht nicht dem geltenden Recht. Es würde auch
grundsätzlichen Haftungsprinzipien des schweizerischen Rechts
widersprechen, wenn jeder, der an einem Prospekt mitgewirkt hat, beweisen
müsste, dass er einen allfälligen Prospektfehler nicht erkennen konnte bzw.
musste. Damit wird auch der in der bisherigen bundesgerichtlichen
Rechtsprechung verankerte Grundsatz in Frage gestellt, dass sich z.B. eine
federführende Bank oder ein Anwalt bei der Erstellung des Prospekts
grundsätzlich auf die Informationen des Emittenten verlassen kann (vgl. BGE
129 III 71, Erwägung 2.6).
In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass andere anerkannte
Rechtsordnungen den Kreis der potentiell prospekthaftpflichtigen Personen
viel enger ziehen, als das Schweizer Recht, z.B. durch Einschränkung auf
den Emittenten oder den Anbieter anstatt einer Haftung aller Personen, die
an der Erstellung des Prospektes mitgewirkt haben.
[4] Falls die wesentlichen Perspektiven im Prospekt wiedergegeben
müssen (siehe Kommentar 3 zu Art. 42 VE-FIDLEG), so sind analog der US
amerikanischen Regelung ("bespeaks-caution doctrine")
Haftungserleichterungen vorzusehen. Es entspricht dem Wesen von
zukünftigen Tatsachen, dass diese unsicher bzw. ungewiss sind. Daher sollte
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eine Haftung lediglich bei Irreführung angenommen werden.
[5] Eine Art. 6 (2) der Prospektrichtline entsprechende Einschränkung der
Haftung für Informationen in der Zusammenfassung fehlt. Für Angaben in
Zusammenfassungen sollte jedoch nur dann gehaftet werden, wenn diese
dann irreführend, unrichtig oder unvollständig sind, wenn sie zusammen mit
den anderen Teilen des Prospekts gelesen werden. Art. 69 ist folglich zu
ergänzen. Dasselbe gilt für das Basisinformationsblatt, da dort lediglich die
wesentlichen Produktmerkmale in leicht verständlicher Form enthalten sind.

4. Kapitel: Anbieten von strukturierten Produkten und Schaffen
von Sondervermögen
Art. 70 Strukturierte Produkte[1]
1 Strukturierte Produkte dürfen in der Schweiz oder von der Schweiz
aus Privatkundinnen und -kunden ohne
Vermögensverwaltungsvertrag nur angeboten werden, wenn sie
ausgegeben, garantiert oder gleichwertig gesichert werden von:
a. einer Bank nach […];
b. einer Versicherung nach dem Versicherungsaufsichtsgesetz vom
18
17. Dezember 2004 ;
19
c. einem Wertpapierhaus nach dem Finanzinstitutsgesetz vom… ;
d. einem ausländischen Institut, das einer gleichwertigen
prudenziellen Aufsicht untersteht.

[1] Die Einstufung eines Produktes in die Kategorie der strukturierten
Produkte hat erhebliche Rechtsfolgen. Das Gesetz regelt derzeit nur die
Rechtsfolgen, definiert den Begriff der strukturierten Produkte jedoch nicht.
Eine solche Definition könnte aus Gründen der Rechtssicherheit im Gesetz
selbst aufzunehmen. Hierbei müsste sichergestellt werden, dass diese breit
genug ist, um auch zukünftige Produkte zu umfassen. Wichtiger ist jedoch,
dass Produkte wie Asset Backed Securities oder strukturierte Anleihen,
Convertible Bonds etc. auch in Zukunft nicht als strukturierte Produkte gelten.
Diese Produkte werden nämlich zu Finanzierungs- und oder
Refinanzierungszwecken ausgegeben und dienen nicht vorwiegend
Anlagezwecken.

2 Die Ausgabe von strukturierten Produkten an Privatkundinnen und
–kunden durch Sonderzweckgesellschaften ist zulässig, sofern:
a. sie angeboten werden durch:
1. einen Finanzdienstleister nach Artikel 4 Absatz 3 Buchstaben a
und b, oder
2. ein ausländisches Institut, das einer gleichwertigen
prudenziellen Aufsicht untersteht; und
b. eine Sicherung gewährleistet ist, die den Anforderungen nach
Absatz 1 entspricht.
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3Der Bundesrat regelt die Anforderungen an die Sicherung.
18 SR 951.31 / 19 SR
Art. 71 Interne Sondervermögen
1 Interne Sondervermögen vertraglicher Art zur kollektiven
Verwaltung von Vermögen bestehender Kundinnen und Kunden
dürfen von Banken nach […] und Wertpapierhäusern nach dem
20
Finanzinstitutsgesetz vom … nur geschaffen werden, wenn
folgende Voraussetzungen erfüllt sind:
Sie beteiligen Kundinnen und Kunden ausschliesslich aufgrund
eines schriftlichen Vermögensverwaltungsvertrags am internen
Sondervermögen.
Sie geben dafür keine Anteilscheine aus.
Sie bieten die Beteiligung nicht öffentlich an und sie betreiben
dafür keine Werbung.

Formatiert: Schriftart: (Standard) Arial, 10
pt, Deutsch (Schweiz)
Formatiert: Schriftart: (Standard) Arial, 10
pt, Deutsch (Schweiz)
Formatiert: Schriftart: (Standard) Arial, 10
pt, Deutsch (Schweiz)

2 Für interne Sondervermögen ist ein Basisinformationsblatt nach
den Bestimmungen des 2. Kapitels zu erstellen.
3 Die Errichtung und die Auflösung interner Sondervermögen sind
der aufsichtsrechtlichen Prüfgesellschaft zu melden.
4 Sachen und Rechte, die zum Sondervermögen gehören, werden im
Konkurs der Bank oder des Wertpapierhauses zugunsten der
Anlegerinnen und Anleger abgesondert.
20 SR …
4. Titel: Durchsetzung zivilrechtlicher Ansprüche
1. Kapitel: Herausgabe von Dokumenten
Art. 72 Anspruch
1 Die Kundin und der Kunde haben jederzeit Anspruch auf
Herausgabe einer Kopie des KundendossiersDokumentation nach
Artikel 15 [1] sowie sämtlicher weiterer die Kundin oder den
Kunden betreffenden Dokumente, die der Finanzdienstleister im

[1] Nach dem Erläuternden Bericht geht es bei Art. 72 einerseits um die
massgebenden Informationen und Dokumentationen, zu deren Führung mit
der Dokumentation der Finanzdienstleister nach Massgabe von Art. 15
verpflichtet ist. Andererseits geht es um die weiteren vom Finanzdienstleister
im Rahmen der Geschäftsbeziehung erstellten Dokumente. Insoweit statuiert
Art. 72 einerseits die Pflicht, die gemäss Art. 16 zu übergebende
Dokumentation notfalls noch einmal zur Verfügung zu stellen, andererseits
werden die auftragstypischen Ansprüche auf die gesamte Bankbeziehung
erweitert. Soweit die Dokumentation nach Art. 15 und 16 gemeint ist, sollte
auf die Einführung des neuen Begriffs des "Kundendossiers" verzichtet
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Rahmen der Geschäftsbeziehung erstellt hat.[2]
2 Mit Einverständnis der Kundin oder des Kunden kann der
Finanzdienstleister die Kopie lediglich in elektronischer Form
aushändigen.

werden. Damit ist auch klargestellt, dass der Finanzdienstleister nur insoweit
verpflichtet ist, elektronische Dateien oder Aufzeichnungen zur Verfügung zu
stellen, als dies zur Erfüllung der Verpflichtungen nach Art. 15 notwendig ist.
Diesbezüglich sollten auch die Ausführungen im Erläuternden Bericht (S. 81)
präzisiert werden. Eine Verpflichtung, sämtliche Telefonaufzeichnungen und
anderen elektronischen Aufzeichnungen zur Verfügung zu stellen, ist nicht
praktikabel, da die tausenden von Telefongesprächen, die im Laufe eines
Tages mit einer Bank geführt werden, nur mit ausserordentlich grossem
Aufwand den einzelnen Kundenbeziehungen zugeordnet werden könnten
und eine nachträgliche Zusammenstellung praktisch unmöglich ist.
[2] Das Verhältnis dieser Herausgabepflicht zur aufsichtsrechtlichen Pflicht
nach Art. 16 ist unklar.

Art. 73 Verfahren
1 Wer einen Anspruch geltend machen will, stellt schriftlich ein
entsprechendes Gesuch.
2 Der Finanzdienstleister lässt der Kundin oder dem Kunden nach
Möglichkeit innert 30 Tagen nach Erhalt des Gesuchs eine Kopie der
betreffenden Dokumente zukommen. [1]
3 Er hatSoweit der Finanzdienstleister seiner Rechenschaftspflicht
nach Artikel 16 nachgekommen ist, hat er keinen Anspruch auf
Entschädigung oder Aufwendungsersatz.[2]
4 Kommt er dem Gesuch auf Herausgabe nicht nach, so kann die
Kundin oder der Kunde das Gericht anrufen.
5 Eine allfällige Weigerung des Finanzdienstleisters zur Herausgabe
kann in einem späteren Rechtsstreit zwischen der Kundin oder dem
Kunden und dem Finanzdienstleister vom zuständigen Gericht beim
Entscheid über die Prozesskosten sowie über die Übernahme der
Prozesskosten durch den Prozesskostenfonds nach dem 3. Kapitel
berücksichtigt werden. Insbesondere kann der unterliegenden Kundin
oder dem unterliegenden Kunden eine Parteientschädigung
zugesprochen werden.

[1] Art. 73 VE-FIDLEG differenziert nicht nach den verschiedenen
Komplexitätsgraden und Grössen der Dossiers und ersuchten Dokumente.
Dabei wird die 30-Tage-Frist häufig nicht eingehalten werden können, weil
das Zusammentragen von Dokumenten und die Korrespondenz über
Anwaltskanzleien länger dauern. Dies gilt insbesondere, wenn das Gesuch
eine längere Zeitspanne umfasst oder eine grössere Kundenbeziehung
betrifft.
[2] Die Erfahrung zeigt, dass die saubere und vollständige
Zusammenstellung von der gesamten eine Kundenbeziehung betreffende
Dokumentation ausserordentlich aufwendig sein kann. Ein Recht des
Kunden, von der Bank (allenfalls sogar mehrfach) entschädigungslos die
Herausgabe der gesamten Dokumentation zu verlangen, widerspricht den
auftragsrechtlichen Grundsätzen (Auslagenersatz nach Art. 402 Abs. 1 OR).
Entgegen dem Erläuternden Bericht (S. 82) ist diese Durchbrechung nur
insoweit
gerechtfertigt,
als
der
Finanzdienstleister
seiner
Rechenschaftspflicht nach Art. 16 nicht nachgekommen ist. Bewahrt der
Kunde dagegen die ihm zugestellten Unterlagen nicht auf, gibt es keinen
Grund, den Finanzdienstleister dazu zu verpflichten, sie ihm ohne
Auslagenersatz erneut zur Verfügung zu stellen.
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Art. 74 Beweislast für die Einhaltung der Informations- und
Aufklärungspflichten des Finanzdienstleisters[1]
1 Der Finanzdienstleister trägt die Beweislast dafür, dass er seinen
gesetzlichen Informations- und Aufklärungspflichten nachgekommen
ist.

[1] Eine Umkehr der Beweislast stellt eine Durchbrechung des Prinzips von
Art. 8 ZGB dar, wonach der Ansprecher die anspruchsbegründenden
Tatsachen zu beweisen hat. Die vorgeschlagene Durchbrechung dieses
Grundsatzes ist hoch problematisch.
—

2 Ist der Finanzdienstleister seinen gesetzlichen Informations- und
Aufklärungspflichten nicht nachgekommen, so wird vermutet, dass
die Kundin oder der Kunde das betroffene Geschäft nicht getätigt
hätte. [2]
—

—

—

In Absatz 1 wird dem Finanzdienstleister die Beweislast dafür
überbürdet, dass er "seinen gesetzlichen Informations- und
Aufklärungspflichten nachgekommen ist". Gemäss Erläuternden
Bericht (S. 83) werden Inhalt und Umfang dieser Informations- und
Aufklärungspflichten durch das Privatrecht bestimmt, wobei die
aufsichtsrechtlichen
Informationsund
Aufklärungspflichten
konkretisierend beigezogen werden sollen. Ob eine Pflichtverletzung
vorliegt, ist aber eine Rechtsfrage und keine Tatsachenfrage. Sie ist
deshalb einer Umkehrung der Beweislast nicht zugänglich.
Dieser Widerspruch lässt sich durch die Ausführungen im Erläuternden
Bericht (S. 83) nicht überbrücken, wonach die klagende Kundin
weiterhin die Behauptungs- und Substantiierungslast für die Pflichtund Vertragsverletzung des Finanzdienstleisters treffe. Dies gilt umso
mehr als Behauptungs- und Substantiierungslast einerseits und
Beweislast andererseits nicht auseinanderfallen sollten.
Sodann ist der Umfang der Aufklärungspflichten mit Ausnahme von
Art. 15 FIDLEG nicht festgelegt. Eine Umkehr der Beweislast könnte
deshalb höchstens insoweit angeordnet werden, dass dem
Finanzdienstleister der Beweis dafür auferlegt wird, dass er die
Dokumentation nach Art. 15 übergeben hat. Diesbezüglich ist aber
eine Beweislastumkehr nicht notwendig, da die Kundin nach Art. 72
vom Finanzdienstleister Kopien sämtlicher übergebener Dokumente
heraus verlangen kann. Fehlt eine vorgeschriebene Information, ist
insoweit der Vorwurf der Pflichtverletzung – soweit zivilrechtlich
relevant – leicht erbracht.
Schliesslich geht der Wortlaut "Informations- und Aufklärungspflichten"
erkennbar über die Informationspflichten nach dem 2. Abschnitt
("Informationspflicht") des 2. Titels und die Erkundigungs- und
Warnpflichten nach dem 3. Abschnitt des 2. Titels hinaus.

[2] Mit in Absatz 2 wird die vom deutschen Bundesgerichtshof im Jahre
1973 aufgestellte "Vermutung aufklärungsrichtigen Verhaltens" in das
Schweizer Gesetzesrecht überführt. Diese Vermutung ist aber
ausserordentlich problematisch, insbesondere weil sie im Widerspruch zu
den empirischen Erhebungen über das Anlegerverhalten steht.
Dementsprechend wurde die Vermutung aufklärungsrichtigen Verhaltens in
der deutschen Rechtsprechung schon vor längerer Zeit erheblich relativiert
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(vgl. z.B. Klaus Wilhelm Canaris, die Vermutung "Aufklärungsrichtigen
Verhaltens" und ihre Grundlagen, FS Harding, 2004, S. 3 ff). Vor diesem
Hintergrund ist es nicht angezeigt, diese Konstruktion ins schweizerische
Gesetzesrecht zu überführen.
Sollte trotzdem entgegen dieser Rechtsprechung an Art. 74 VE-FIDLEG
festgehalten werden, müsste mit Bezug auf Abs. 1 zumindest klargestellt
werden, dass der Finanzdienstleister lediglich die Beweislast für den Inhalt
der erfolgten Information und Aufklärung trägt. Mit Bezug auf Abs. 2 wäre der
Anwendungsbereich auf "Informations- und Warnpflichten" zu beschränken.
Darüber hinaus müsste in der Botschaft festgehalten werden, dass an den
Beweis des Gegenteils durch den Finanzdienstleister keine hohen
Anforderungen gestellt werden dürfen. Insbesondere müsste der Nachweis
genügen, dass der Kunde sich in anderen Situationen nicht aufklärungsrichtig
verhalten hat.

2. Kapitel: Ombudsstellen
1. Abschnitt: Streitbeteiligung
Art. 75 Grundsätze [1]
Streitigkeiten über Ansprüche der Kundin oder des Kunden[2]
gegen einen Finanzdienstleister sollen nach Möglichkeit im Rahmen
eines Streitbeilegungsverfahrens durch eine Ombudsstelle erledigt
werden.

Art. 76 Verfahrensgrundsätze
1 Das Verfahren vor der Ombudsstelle muss unbürokratisch, fair,
rasch und für die Kundin oder den Kunden kostengünstig oder
kostenlos sein. [1]
2 Das Verfahren ist mit Ausnahme der Vorschläge der Ombudsstelle
zur Streitbeilegung vertraulich. Vorschläge der Ombudsstelle oder
Aussagen der Parteien dürfen in einem anderen Verfahren nicht
verwendet werden.[2]

[1] Sofern an einer Streitbeilegung durch besondere Vorinstanzen
festgehalten wird, erübrigt sich u.E. die Einrichtung neuer Ombudsstellen.
Diese Aufgabe kann durch die bestehenden Schlichtungsbehörden
wahrgenommen werden in der Art, wie sie bereits für Miet- und Pachtsachen
sowie im Arbeitsrecht besteht.
[2] Es besteht kein Anlass dazu, dass nur der Kunde dazu befähigt sein
soll, eine Ombudsstelle anzurufen.

[1] Die Voraussetzungen bzw. aufgezählten Eigenschaften gemäss
Absatz 1 gelten von Verfassungs-wegen für alle Verfahren. Deren besondere
Aufführung im vorliegenden Kontext ist damit zu unterlassen.
Siehe auch die Kommentare zu Art. 81 VE-FIDLEG betreffend eine mögliche
Kostenbeteiligung der Kundinnen und Kunden (in Einzelfällen).
[2] Die gestützt auf die vertraulichen Aussagen der Parteien gemachten
Vorschläge der Ombudsstelle – die nach Abs. 7 auch tatsächliche und
rechtliche Einschätzungen enthält – sollten ebenfalls vertraulich behandelt
werden.
[3] Es besteht kein Anlass dazu, dass nur der Kunde berechtigt sein soll,
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3 Die Parteien haben keinen Anspruch auf Einsicht in die
Korrespondenz der Ombudsstelle mit der jeweils anderen Partei.
4 Ein Gesuch um Streitbeilegung ist jederzeit zulässig, wenn:

eine Ombudsstelle anzurufen.
[4] Die Voraussetzung gemäss Absatz 4 lit. c ist verfehlt. In einem solchen
Fall besteht ohnedies kein Rechtsschutzinteresse. Ein Gesuch ist daher
(vorrangig) auch aus diesem Grund abzulehnen.

a. es nach den im Verfahrensreglement der Ombudsstelle
festgelegten Vorgaben oder mit dem von der Ombudsstelle zur
Verfügung gestellten Formular eingereicht wurde;
b. die Kundin oder der Kunde zuvor den Finanzdienstleister über
ihren oder seinen Standpunkt informiert und versucht hat, sich
mit ihm zu einigen;[3]
c. es nicht offensichtlich missbräuchlich ist oder in der gleichen
Sache bereits ein Streitbeilegungsverfahren durchgeführt
wurde[4]; und
d. weder eine Schlichtungsbehörde noch ein Gericht noch ein
Schiedsgericht mit der Sache befasst ist.

Art. 76 Verfahrensgrundsätze (Forts.)
5 Das Verfahren wird nach Wahl der der Kundin oder des Kunden in
einer Amtssprache des Bundes oder in englischer Sprache
durchgeführt. Vorbehalten bleiben abweichende Vereinbarungen,
soweit sie sich im Rahmen des Verfahrensreglements der
Ombudsstelle halten.

[5] Eine (schriftliche) Einschätzung der Ombudsstelle kann das darauf
folgende Gerichtsverfahren faktisch erheblich präjudizieren, ohne dass diese
in einem rechtsstaatlichen Verfahren ergangen worden wäre. Deshalb darf
eine solche Einschätzung allenfalls mündlich erfolgen und darf nicht im
Verfahren vor Zivilgericht verwendet werden.
Die präjudizierende Wirkung einer Einschätzung durch die Ombudsstelle,
kann die Parteien entsprechend dazu veranlassen einen Vorschlag "contre
coeur" zu akzeptieren. Dies läuft dem Verfahrenszweck zuwider.

6 Die Ombudsstelle trifft die erforderlichen Massnahmen zur
Beilegung der Streitigkeit.
7 Wenn keine Einigung erzielt werden kann, gibt macht die
Ombudsstelle gestützt auf die ihr vorliegenden Informationen eine
eigene mündliche tatsächliche und rechtliche Einschätzung der
Streitigkeit (bekannt) und macht einen sachgerechten Vorschlag zur
Streitbeilegung. [5]
Art. 77 Verhältnis zum Schlichtungsverfahren und zu anderen
Verfahren[1]
1 Die Einreichung eines Gesuchs um Streitbeilegung bei einer

[1] Das Schlichtungsverfahren sollte durch ein Verfahren vor der
Ombudsstelle zwingend derogiert werden. Wird ein Verfahren vor der
Ombudsstelle durchlaufen, ist ein nachträgliches Schlichtungsverfahren
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Ombudsstelle
schliesst eine Zivilklage nicht aus und verhindert eine solche nicht.

wertlos und eine leere Formalität.

2 Nach Durchführung eines Verfahrens vor einer Ombudsstelle kann
die klagende Partei einseitig auf die Durchführung des
21
Schlichtungsverfahrens nach der Zivilprozessordnung verzichten.
3 Die Ombudsstelle beendet das Verfahren, sobald eine
Schlichtungsbehörde, ein Gericht oder ein Schiedsgericht mit der
Sache befasst ist.

2. Abschnitt: Pflichten der Finanzdienstleister
Art. 78 Anschlusspflicht
Schweizer Finanzdienstleister und ausländische nach Artikel 34
registrierungspflichtige Finanzdienstleister haben sich spätestens mit
Aufnahme ihrer Tätigkeit einer Ombudsstelle anzuschliessen. [1]

Art. 79 Teilnahmepflicht[1]
1 Finanzdienstleister, die von einem Gesuch um Schlichtung bei
einer Ombudsstelle betroffen sind, müssen am Verfahren teilnehmen.

[1] Aus dem Gesetz ergibt sich nicht klar, ob sich ausländische
Finanzdienstleister auch immer einer Ombudsstelle angeschlossen sein
müssen, sobald sie Finanzdienstleistungen an einen Schweizer Kunden
erbringen. Solche ausländische Finanzdienstleister sind von der Definition
des "Finanzdienstleisters" nach Art. 3 lit. e. VE-FIDLEG erfasst, sind jedoch
in gewissen Fällen nicht registrierungspflichtig. Nach den Ausführungen im
Erläuternden Bericht besteht namentlich dann keine Registrierungspflicht
nach Art. 34, wenn die Dienstleistungen auf ausschliessliche Initiative der
Kundinnen und Kunden erbracht werden (siehe Erläuternder Bericht, S. 58).
Diese Ausnahme betreffend Registrierung ist richtig, sollte jedoch auch für
die Ombudsstelle gelten. Das wäre u.E. im Gesetzestext klarzustellen.
[1] Die Teilnahmepflicht verstösst mit hoher Wahrscheinlichkeit gegen
elementare Verfahrensrechte und -garantien, wie sie namentlich die
Verfassung und die EMRK gewährleisten. Auf sie ist zu verzichten.

2 Sie haben Vorladungen, Aufforderungen zur Stellungnahme sowie
Auskunftsanfragen der Ombudsstellen fristgerecht nachzukommen.

Art. 80 Pflicht zur Information
1 Finanzdienstleister informieren ihre Kundinnen und Kunden vor
Eingehung einer Geschäftsbeziehung, vor dem erstmaligen
Vertragsschluss sowie auf deren Anfrage hin jederzeit über die
Möglichkeit eines Streitbeilegungsverfahrens durch eine
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Ombudsstelle.
2 Die Information erfolgt in geeigneter Form und beinhaltet Name und
Adresse der Ombudsstelle, welcher sich der Finanzdienstleister
angeschlossen hat.

Art. 81 Finanzielle Beteiligung
Finanzdienstleister leisten finanzielle Beiträge an die Ombudsstelle,
der sie sich angeschlossen haben. Die Beiträge bemessen sich nach
der Beitrags- und Kostenordnung der Ombudsstelle. Der
Ombudsmann kann im Einzelfall eine Beteiligung der Kundinnen und
Kunden anordnen.[1]

[1] In die Bestimmung ist aufzunehmen, dass sich der Kunde je nach
Ausgang des Verfahrens vor der Ombudsstelle an den Verfahrenskosten zu
beteiligen hat. So könnten missbräuchliche Verfahren vor der Ombudsstelle
verhindert oder im Nachhinein sanktioniert werden (auf "offensichtlich"
missbräuchliche Gesuche wird nach Art. 76 Abs. 4 lit. c VE-FIDLEG gar nicht
erst eingetreten).

3. Abschnitt: Anerkennung und Informationsaustausch
[…]
Variante A

[1] Ein Obligatorium widerspricht
inhärenten Prinzip der Freiwilligkeit.

3. Kapitel: Schiedsgericht

Bei ausländischen Privatkunden könnten Probleme mit deren subjektiver
Schiedsfähigkeit auftreten, siehe z.B. Art. 37h Deutsches Wertpapiergesetz.

Art. 85 Grundsätze
1 Die Finanzdienstleister stellen sicher, dass Privatkundinnen oder kunden ihre Ansprüche gegen einen Finanzdienstleister vor einem
ständigen Schiedsgericht geltend machen können. [1]
2 Sie informieren[2] ihre Kundinnen und Kunden vor Eingehung
einer Geschäftsbeziehung, sowie auf Anfrage hin jederzeit[3] über
die Möglichkeit, im Streitfall wahlweise ein Schiedsgericht nach
Absatz 1 oder den Zivilrichter anzurufen.
Art. 86 Zusammensetzung und Verfahren
1 Das Schiedsgericht setzt sich grundsätzlich[1] aus einer
Präsidentin oder einem Präsidenten und je einer Schiedsrichterin

dem

der

Schiedsgerichtsbarkeit

[2] Die Aufklärung der Kundin/des Kunden ist zu begrüssen, genügt aber
nicht, um den Zugang zu einem Schiedsgericht sicherzustellen. Dafür bedarf
es einer schriftlichen Schiedsvereinbarung. Diese ist der Ursprung jedes
Schiedsverfahrens.
[3] Diese Formulierung ist missverständlich und geht zu weit. Der Kunde
soll vor Eingehung der Geschäftsbeziehung darüber aufgeklärt werden, nicht
z.B. vor jedem Börsengeschäft im Rahmen einer bestehenden Konto|Depotbeziehung.

[1] Das FIDLEG sieht eine Dreierbesetzung des Schiedsgerichts vor.
Insbesondere bei niedrigen Streitwerten wäre in Analogie zur eidg. ZPO bzw.
ZH GOG ein Einzelschiedsgericht sinnvoll.
[2] Der Vorteil eines Schiedsgerichts ist, dass die Richter Experten in einem
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oder einem Schiedsrichter der Finanzdienstleisterseite und der
Privatkundenseitewird von einer unabhängigen Person präsidiert und
setzt sich im Übrigen aus einer paritätischen Vertretung der
Finanzdienstleister und der Privatkundinnen und -kunden
zusammen.[2]
2 Die Wahl der Schiedsrichter[3] und dasDas Verfahren ist sind in
einer Schiedsordnung zu regeln. Diese muss ein faires, einfaches
und rasches Verfahren sowie die Wahrung des rechtlichen Gehörs
sicherstellen.[4]
3 Das Verfahren muss für die Privatkundin oder den Privatkunden
kostengünstig oder kostenlos[5] sein. Ausgenommen sind
Verfahren, die offensichtlich missbräuchlich oder in einer bereits
behandelten Sache eingeleitet wurden.
4 Das EJPD genehmigt die Zusammensetzung der
Schiedsgerichte[6] und die Schiedsordnung.
5 Besteht kein Schiedsgericht oder genügt ein Schiedsgericht den
Anforderungen dieses Kapitels nicht, so bestimmt der Bundesrat das
Schiedsgericht und regelt das Verfahren sowie die Organisation in
einer Verordnung. Er bestimmt die angeschlossenen
Finanzdienstleister und legt deren Beiträge fest.
6 Das Verfahren vor dem Schiedsgericht ist vertraulich.[7]
7 Das Verfahren wird nach Wahl der der Kundin oder des Kunden in
einer Amtssprache des Bundes oder in englischer Sprache
durchgeführt. Vorbehalten bleiben abweichende Vereinbarungen,
soweit sie sich im Rahmen der Schiedsordnung halten.[8]

bestimmten Gebiet sind. Eine unabhängige Person, die weder mit
Finanzdienstleistern noch deren Privatkunden zu tun hat, ist in der Regel kein
Experte für Streitigkeiten im Finanzdienstleistungsumfeld.
[3] Es muss geregelt sein, wer von wem für wie lange als Schiedsrichter
gewählt werden kann und welche Anspruchsgruppen allenfalls ein
Vorschlagsrecht haben.
[4] Ein rasches Verfahren ist zu begrüssen, aber insbesondere bei hohen
Streitwerten mit aufwendigen Beweisverfahren kaum möglich. Die eidg. ZPO
sieht in Abhängigkeit des Streitwerts ein ordentliches bzw. ein einfaches
Verfahren vor. Eine ähnliche Unterscheidung drängt sich auch hier auf.
[5] In Bezug auf die Kostenlosigkeit des Schiedsverfahrens sollten
dieselben Voraussetzungen bestehen wie für die Anrufung des
Prozesskostenfonds. Es gibt keine sachlichen Gründe, weshalb die
Kostenlosigkeit des Schiedsverfahrens anderen bzw. praktisch keinen
Voraussetzungen unterliegen soll => Voraussetzungen von Art. 92 FIDLEG
sind analog zu übernehmen (auf Schiedsgericht angepasster Wortlaut):
"1 Privatkundinnen und -kunden haben Anspruch auf ein kostenloses
Schiedsverfahren für Klagen gegen Finanzdienstleister, wenn:
a. sie in der gleichen Sache ein Gesuch um Streitbeilegung bei der
zuständigen Ombudsstelle gestellt und am Verfahren
teilgenommen haben (dies wäre bereits in Art. 87 FIDLEG
vorausgesetzt);
b. ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint;
c. der Streitwert der Klage den Betrag von 1 Million Franken nicht
übersteigt; und
d. sie nicht über ausserordentlich gute finanzielle Verhältnisse
verfügen.
2 Kein Anspruch auf ein kostenloses Schiedsverfahren besteht, wenn
für die betreffende Streitsache ein genehmigter Gruppenvergleich
vorliegt und die Partei von ihrem Austrittsrecht (Art. 111) Gebrauch
gemacht hat."
[6] Diese Formulierung ist missverständlich. Ist die Idee, dass das EJPD in
jedem einzelnen Verfahren das Schiedsgericht (den Spruchkörper) und
dessen Zusammensetzung genehmigt? Oder sollen die wählbaren Personen
(d.h. die Liste verfügbarer Schiedsrichter) vom EJPD genehmigt werden
müssen? Hier wären klärende Ausführungen zumindest in der Botschaft
erforderlich.
[7] Für das Ombudsverfahren sieht das FIDLEG die Vertraulichkeit des
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Verfahrens vor. Es wäre u.E. sinnvoll, dieselbe Regelung auch für das
Schiedsverfahren vorzusehen. So steht auch für Kunden mit einem erhöhten
Diskretionsbedürfnis der Rechtsschutz ohne weiteres offen.
[8] Regelung analog des Ombudsverfahrens betreffend Verfahrenssprache
(Art. 76 FIDLEG).

[…]
Variante B
3. Kapitel: Prozesskosten
1. Abschnitt: Prozesskostenfonds
[…]
3. Abschnitt: Übernahme der Prozesskosten
Art. 92 Anspruch
1 Privatkundinnen und -kunden haben Anspruch auf Übernahme
eines angemessenen Teils ihrer Prozesskosten durch den
Prozesskostenfonds für Klagen gegen Finanzdienstleister, wenn:
a. sie in der gleichen Sache ein Gesuch um Streitbeilegung bei der
zuständigen Ombudsstelle gestellt und am Verfahren
teilgenommen haben;
b. ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint;
c. der Streitwert der Klage den Betrag von 1 Million Franken nicht
übersteigt; und
d. sie nicht über ausserordentlich gute finanzielle Verhältnisse
verfügen.
2 Wird das Gesuch um Übernahme von Prozesskosten
gutgeheissen, sind im nachfolgenden Prozess Teilklage und
Nachklagevorbehalt ausgeschlossen. [1]

[1] Die Streitwertbeschränkung gemäss Abs. 1 lit. c VE-FIDLEG soll nicht
durch Teilklagen oder Nachklagevorbehalte umgangen werden können.
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23 Kein Anspruch auf Übernahme von Prozesskosten besteht, wenn
für die betreffende Streitsache ein genehmigter Gruppenvergleich
vorliegt und die Partei von ihrem Austrittsrecht (Art. 111) Gebrauch
gemacht hat.
3 Anspruch auf Übernahme von Prozesskosten durch den Prozesskostenfonds haben auch Verbände und Organisationen, die nach
Massgabe des 4. Kapitels dieses Titels zur Verbandsklage berechtigt
sind, wenn sie die Voraussetzungen nach Absatz 1 Buchstaben b
und d erfüllen. [2]
Art. 93 Umfang der Leistungen
1 Nachfolgende Leistungen können durch den Prozesskostenfonds
übernommen und beglichen werden:
a. Gerichtskosten;
eine allfällige Parteientschädigung an die Gegenpartei; [1]
b. die Kosten einer angemessenen Rechtsvertretung durch eine
Rechtsvertreterin oder einen Rechtsvertreter, die oder der zur
berufsmässigen Vertretung berechtigt ist sowie allfälliger
Expertinnen und Experten im Umfang des rechtskräftig
bewilligten Betrags.

[2] Ebenso wie das Verbandsklagerecht (vgl. nachstehend Kommentar 1 zu
Art. 101) ist die Übernahme der von diesen eingegangenen Prozesskosten
abzulehnen.

[1] Art. 93 nimmt dem Kläger, der eine Kostengutsprache durch den
Prozesskostenfonds erhalten hat, jegliches wirtschaftliches Risiko im
Zusammenhang mit der Klage ab. Wirtschaftlich handelt es sich somit um
eine Option, bei der Kläger nur gewinnen, aber nicht verlieren kann.
Voraussetzung ist im Wesentlichen, dass die Klage nicht aussichtslos
erscheint. Ein solcher Freipass, die Gerichte zu bemühen, ist der
schweizerischen Rechtsordnung fremd. Deshalb ist dem Kläger zumindest
ein Teil des Prozessrisikos zu belassen.

2 Soweit die Prozesskosten vom Prozesskostenfonds übernommen
werden, entfällt die Pflicht, Vorschüsse und Sicherheiten zu leisten.
[…]
4. Kapitel: Verbandsklage und Gruppenvergleichsverfahren
1. Abschnitt: Verbandsklage[1]
Art. 101 Klageberechtigte Verbände und Organisationen
Verbände, Vereine und andere Organisationen sind unter den
folgenden Voraussetzungen berechtigt, in eigenem Namen gegen
Finanzdienstleister wegen Verletzung zivilrechtlicher Pflichten bei der
Erbringung von Finanzdienstleistungen gegenüber Kundinnen und
Kunden zu klagen:

[1] Das FIDLEG sieht eine Reihe von Massnahmen zur verbesserten
Durchsetzung der zivilrechtlichen Ansprüche der Kundinnen und Kunden vor.
Neben den vorgeschlagenen Massnahmen zur Erleichterung der
individuellen Rechtsdurchsetzung wird mit dem Gruppenvergleichsverfahren
auch eine geeignete Möglichkeit zur kollektiven Rechtsdurchsetzung
vorgeschlagen. Die zusätzliche Einführung eines Verbandsklagerechts ist
nicht nötig, zumal die Regelung zumindest zwei erhebliche Schwachpunkte
aufweist:
–

Einerseits setzen zulässige Rechtsbegehren der Verbandsklage nach
Art. 205 eine Pflichtverletzung voraus. Diesbezüglich ist nicht klar, ob es
sich dabei um eine Pflichtverletzung gegenüber einem einzelnen
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a. sie sind nicht gewinnorientiert; und

Kunden oder gegenüber einer Gruppe von Kunden handelt. Im ersteren
Fall besteht kein Grund, wieso der betroffene Kunde nicht individuell
gegen die Bank vorgehen kann und soll. Im letzteren Fall (von dem der
Erläuterungsbericht auf S. 102 auszugehen scheint, wenn er ausführt,
"dass gestützt auf einen gutheissenden Entscheid anschliessend
entsprechende Individualklagen von betroffenen Personen auf
finanzielle Leistungen erhoben werden können") besteht das Problem,
dass ein Verbot einer drohenden Pflichtverletzung oder die Feststellung
oder Beseitigung einer bestehenden Pflichtverletzung nur dann zulässig
sein kann, wenn sichergestellt ist, dass die Fälle der Gruppe tatsächlich
und rechtlich hinreichend vergleichbar sind. Im Gegensatz zu den
amerikanischen Class Actions
gibt es weder im FIDLEG noch
anderswo einen Mechanismus, der dies sicherstellt. Somit ist auch bei
einem gutheissenden Entscheid die notwendige Basis nicht gegeben,
um entsprechende Individualklagen zu erheben.

b. sie sind nach ihren Statuten oder ihrer Satzung zur Wahrung der
Interessen bestimmter Personengruppen befugt, namentlich von
Privatkundinnen und -kunden oder Konsumentinnen und
Konsumenten.

–

Andererseits sind die Anforderungen an die klageberechtigten Verbände
zu lasch. Insbesondere ist nicht ausgeschlossen, dass "zur Wahrung
der Interessen […] von Privatkundinnen und -kunden" ad hoc oder
vorsorglich Vereine gegründet werden, die in- oder ausländischen
Anwaltsbüros nahestehen und von diesen instrumentalisiert werden,
nicht
zuletzt
zwecks
Beanspruchung
von
Geldern
des
Prozesskostenfonds (vgl. Kommentar vorstehend zu Art. 92).

Schon aus diesen Gründen ist von einer Verbandsklage abzusehen.

Art. 102

Zulässige Klagen[1]

[1] Siehe Kommentare zu Art. 101 VE-FIDLEG.

Mit der Verbandsklage kann beantragt werden:
eine drohende Pflichtverletzung zu verbieten;
eine bestehende Pflichtverletzung zu beseitigen;
eine Pflichtverletzung festzustellen, wenn an der Feststellung ein
schützenswertes Interesse besteht.

Art. 103 Beanspruchung des Prozesskostenfonds
Klageberechtigte Verbände, Vereine und Organisationen können
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nach Massgabe des 3. Kapitels dieses Titels um Übernahme der
Prozesskosten ihrer Verbandsklage durch den Prozesskostenfonds
ersuchen.

Art. 104

Unterbrechung der Verjährung[1]

[1] Siehe Kommentare zu Art. 101 VE-FIDLEG.

Eine Verbandsklage auf Feststellung einer Pflichtverletzung nach
Artikel 102 Buchstabe c unterbricht die Verjährung nach Artikel 135
24
des Obligationenrechts für Forderungen von Personen, die von der
Verbandsklage erfasst werden.

21. Abschnitt: Gruppenvergleichsverfahren
[…]
Art. 110

Genehmigung

1 Das obere kantonale Gericht genehmigt eine
Gruppenvergleichsvereinbarung, wenn sie die Voraussetzungen
nach Artikel 106 erfüllt. [1]

[1] Es ist fraglich, ob das obere kantonale Gericht dafür die geeignete
Instanz ist. Ist ein fachmännisches, spezialisiertes Schiedsgericht einmal
geschaffen,
sollte
dieses
auch
für
die
Genehmigung
der
Gruppenvergleichsvereinbarung zuständig sein.

2 Es erklärt sie als für sämtliche von der Pflichtverletzung betroffenen
Kundinnen und Kunden und deren Rechtsnachfolgerinnen und nachfolger verbindlich, wenn:
a. die Entschädigung im Verhältnis zur Pflichtverletzung sowie zu
Art und Schwere des erlittenen Schadens und zum Verfahren zur
Geltendmachung, Festlegung und Auszahlung der
Entschädigungen an die betroffenen Kundinnen und Kunden
angemessen ist;
b. die vorgesehenen Sicherheiten für die Zahlung der vereinbarten
Entschädigung ausreichen;
c. eine unabhängige Instanz bestimmt ist, die die Entschädigungen
für die betroffenen Kundinnen und Kunden soweit bemisst, als
die Höhe und Art der Entschädigung nicht unmittelbar in der
Gruppenvergleichsvereinbarung festgelegt sind;
d. die Gruppe der vom Vergleich betroffenen Kundinnen und
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Kunden genügend gross ist, sodass die Verbindlicherklärung für
sämtliche betroffenen Kundinnen und Kunden gerechtfertigt
erscheint;
e. der legitimierte Verband, Verein oder die legitimierte
Organisation die Gruppe der betroffenen Kundinnen und Kunden
genügend zu repräsentieren vermag und nicht ein anderer zur
Verbandsklage berechtigter Verband, Verein oder eine andere
zur Verbandsklage berechtigte Organisation besser zur
Repräsentation geeignet erscheint; und
f. die Interessen der vom Gruppenvergleich betroffenen Kundinnen
und Kunden insgesamt angemessen gewahrt und gewährleistet
erscheinen.
3 Mit der rechtskräftigen Genehmigung erlangt der Gruppenvergleich
für sämtliche davon betroffenen Kundinnen und Kunden die
Wirkungen eines Vergleichs nach Artikel 241 der
27
Zivilprozessordnung , es sei denn, eine betroffene Kundin und ein
betroffener Kunden erklärt wirksam ihren Austritt.
4 Eine Anfechtung des rechtskräftig genehmigten Gruppenvergleichs
und eine Revision gegen den Genehmigungsentscheid sind
ausgeschlossen.
5 Zusammen mit der Genehmigung beauftragt das obere kantonale
Gericht die Parteien des Gruppenvergleichs, die betroffenen
Kundinnen und Kunden sowie die Öffentlichkeit angemessen über
den Genehmigungsentscheid sowie über die Möglichkeit des
Austritts und das Verfahren nach Artikel 111 auf eigene Kosten zu
informieren.
6 Wird der Gruppenvergleich nicht genehmigt, so haben die Parteien
umgehend sämtliche nach Absatz 2 Buchstabe c bekannten
betroffenen Kundinnen und Kunden in angemessener Weise in
Kenntnis zu setzen.
[…]
5. Titel: Aufsicht und Informationsaustausch
Art. 117 Aufsicht

[1] Nach der Systematik des schweizerischen Aufsichtsrechts sind die der
FINMA im Falle von Verletzungen des Aufsichtsrechts zur Verfügung
stehenden Instrumente im FINMAG geregelt. Einer besonderen Befugnis im
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1 Die Aufsichtsbehörde überwacht die Einhaltung der Anforderungen
an das Erbringen von Finanzdienstleistungen und das Anbieten von
Finanzinstrumenten bei den von ihr beaufsichtigten
Finanzdienstleistern. Sie kann Anordnungen treffen, um
Verletzungen zu beseitigen oder zu verhindern. [1]

FIDLEG zum Erlass von Anordnungen, um Verletzungen zu beseitigen oder
zu verhindern, wäre systemwidrig. Noch ist kein entsprechender Bedarf
ersichtlich.

2 Privatrechtliche Streitigkeiten zwischen Finanzdienstleistern oder
zwischen Finanzdienstleistern und Kundinnen und Kunden
entscheidet das zuständige Zivilgericht.

Art. 118 Informationsaustausch[1]
Die FINMA, die Aufsichtsorganisation (AO), die Registrierungsstelle
für Kundenberaterinnen und -berater, die Prüfstellen für Prospekte,
die Ombudsstellen und die Anerkennungs- und Aufsichtsbehörde
über die Ombudsstellen können einander nicht öffentlich zugängliche
Informationen übermitteln, welche sie zur Erfüllung ihrer Aufgaben
benötigen.
6. Titel: Strafbestimmungen
Art. 119 Verletzung der Vorschriften für Prospekte und
Basisinformationsblätter
1 Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird
bestraft, wer vorsätzlich:
a.

im Prospekt oder im Basisinformationsblatt nach dem 3. Titel
oder bei anderen Informationen:
1. falsche Angaben macht oder wesentliche Tatsachen
verschweigt,
2. nicht alle vorgeschriebenen Angaben aufnimmt;
b. den Prospekt oder das Basisinformationsblatt nach dem 3. Titel:
1. nicht oder nicht ordnungsgemäss erstellt,
2. nicht oder nicht innerhalb der vorgeschriebenen Fristen
veröffentlicht.
2 Wer fahrlässig handelt, wird mit Geldstrafe bis zu 180 Tagessätzen
bestraft.[1]

[1] Die Regelung ist zu begrüssen, namentlich auch der im Erläuternden
Bericht festgehaltene Grundsatz, dass die FINMA der Zivilgerichten
gegenüber keine Amtshilfe zu leisten hat.

[1] Art. 119 VE-FIDLEG ist gesamthaft zu streichen. Soweit bestehende
Strafbestimmungen (d.h. Art. 148 Abs. 1 lit. f KAG) übernommen werden
sollen, sollten diese in den Spezialgesetzen verbleiben. Nicht sinnvoll ist es
jedenfalls, zusätzlich zu einer zivilrechtlichen Prospekthaftung und den
bestehenden Strafbestimmungen im StGB, z.B. betreffend
Falschbeurkundung, eine Strafbarkeit bezüglich falscher Angaben in
Prospekten einzuführen. Dies widerspräche dem Subsidiaritätsprinzip des
Strafrechts. Im Mindesten wäre jedoch die Strafbarkeit für fahrlässige
Falschangaben zu streichen. Es gibt nach unserem Wissen auch keine
massgebliche ausländische Rechtsordnung, die eine strafrechtliche
Verantwortung für fahrlässige Prospektangaben vorsieht. Aufgrund des
grossen Haftungsrisikos bei der Prospekthaftung (Art. 69 VE-FIDLEG) ist
auch kein Bedarf für eine strafrechtliche Haftung ersichtlich, die über den
Tatbestand der Falschbeurkundung hinausgeht.
Im schlimmsten Fall werden dadurch Emittenten von einem Angebot ihrer
Finanzinstrumente in der Schweiz oder in die Schweiz hinein abgehalten,
was das Anlagespektrum für Anleger in der Schweiz zum Schaden des
Finanzplatzes stark verkleinern könnte.
Dies gilt umso mehr, als die Anforderungen an den Prospekt sehr streng sind
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und die Erstellung von – zum Teil mehrhundertseitigen – Prospekten bei
Emission von Aktien oder Forderungsinstrumenten ungleich komplizierter ist,
als die Prospekterstellung bei kollektiven Kapitalanlagen. So müssen zum
Beispiel bei Aktienemissionen viele Abwägungsentscheide zwischen der
Vollständigkeit der Informationen und der angestrebten Kürze der Darstellung
getroffen werden. Dementsprechend wäre es nicht angemessen, die auf die
Erstellung von Prospekten für kollektive Kapitalanlagen zugeschnittene Regel
von Art. 148 KAG zu verallgemeinern und jede Angabe in einem Prospekt,
die sich nachträglich als fehlerhaft erweist, unter Strafe zu stellen. Dies gilt
umso mehr, als der Prospekt nach Artikel 43 nunmehr auch
Verweisdokumente wie z.B. Finanzberichte umfassen wird. Unter Artikel 119
würde nämlich das Management eines Emittenten für sämtliche
Falschangaben im Geschäftsbericht strafbar, sobald dieser Bestandteil eines
Prospekts wird.
Klar dürfte hoffentlich sein, dass die Berufung auf eine Ausnahme von der
Prospektpflicht in keinem Fall zu einer Strafbarkeit wegen eines fehlenden
Prospektes führen darf.
Art. 120 Unerlaubtes Anbieten von Finanzinstrumenten
1 Mit Busse bis zu 500 000 Franken wird bestraft, wer vorsätzlich:
a.
b.

ein internes Sondervermögen öffentlich anbietet oder dafür
Werbung betreibt;
Privatkundinnen und -kunden ohne
Vermögensverwaltungsvertrag ein strukturiertes Produkt
anbietet, ohne die Bedingungen von Artikel 58 Absatz 1
einzuhalten.[1]

2 Wer fahrlässig handelt, wird mit Busse bis zu 150 000 Franken
bestraft.
Art. 121 Verletzung der Verhaltensregeln
1 Mit Busse bis zu 50 000 Franken wird bestraft, wer vorsätzlich:
a. die Informationspflichten nach den Artikeln 7–9 verletzt;
b. die Pflichten zur Eignungs- und Angemessenheitsprüfung nach
den Artikeln 10–13 und 14 Absatz 2 verletzt;
c. die Pflichten nach Artikel 26 verletzt.
2 Wer fahrlässig handelt, wird mit Busse bis zu 15 000 Franken

[1] Eine Begründung für eine Spezialbehandlung von strukturierten
Produkten und Strafbewährung der Pflicht, ein Basisinformationsblatt zu
erstellen bzw. den Privatkunden zur Verfügung zu stellen, ist nicht ersichtlich.
Das Strafrecht sollte generell nur dort bemüht werden, wo es aufgrund von
Gesichtspunkten
der
Spezialoder
Generalprävention
und
Verhältnismässigkeit angezeigt ist.

[1] Art. 121 ist ersatzlos zu streichen. Die Einhaltung der Verhaltensregeln
wird unter dem FIDLEG zivil- und aufsichtsrechtlich sichergestellt. Die
Einführung einer zusätzlichen, strafrechtlichen Haftung widerspräche der
Subsidiarität des Strafrechts. Dementsprechend fehlt auch im Erläuternden
Bericht jede Begründung dafür, wieso es notwendig sein soll, einen
Bankmitarbeiter strafrechtlich zu belangen, weil er die Eignung eines
Finanzinstruments für einen Kunden falsch einschätzt oder er vergisst, den
Kunden über den Namen des Finanzdienstleisters oder die Möglichkeit der
Streitschlichtung vor einer Ombudsstelle aufzuklären .
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bestraft. [1]

Dementsprechend ist uns keine massgebliche ausländische Rechtsordnung
bekannt, die eine vorsätzliche oder eine fahrlässige Verletzung von
Verhaltenspflichten unter Strafe stellt. Insbesondere ist eine solche Vorschrift
auch dem EU-Recht unbekannt.

7. Titel: Schlussbestimmungen
Art. 122 Ausführungsbestimmungen
Der Bundesrat erlässt die Ausführungsbestimmungen.
Art. 123 Änderung anderer Erlasse
Die Änderung anderer Erlasse wird im Anhang geregelt.
Art. 124 Übergangsbestimmung
1 Für Finanzinstrumente, die vor Inkrafttreten dieses Gesetzes
Privatkundinnen und -kunden angeboten wurden, muss kein neues
Prospekt oder Basisinformationsblatt erstellt werden.[1]
2 Werden bereits ausgegebene Finanzinstrumente zwei Jahre nach
Inkrafttreten der betreffenden Vorschriften des Gesetzes weiterhin
Privatkundinnen und -kunden angeboten, so. muss innert zwei
Jahren nach Inkrafttreten ein Basisinformationsblatt erstellt werden
den Pflichten nach Artikel 8 Absatz 2 und Artikel 58 bis 60
nachgekommen werden [2]
3 Werden bereits ausgegebene Finanzinstrumente zwei Jahre nach
Inkrafttreten der betreffenden Vorschriften des Gesetzes durch
Anbieter öffentlich angeboten, so muss hierfür den Pflichten nach
Artikel 37 nachgekommen werden.[3]

[1] Eine echte Rückwirkung des FIDLEG wäre unter rechtsstaatlichen
Gesichtspunkten und dem verfassungsrechtlichen
Verhältnismässigkeitsprinzip sehr bedenklich und widerspräche –
insbesondere bei einer Strafandrohung wie in Art. 119 VE-FIDLEG
vorgesehen – grundlegenden Prinzipien des Schweizer Rechts.
Ausländische Emittenten oder Anbieter bzw. deren Mitarbeiter, die vor
Inkrafttreten des FIDLEG auf der Basis eines OR Prospektes – in
Einvernehmen mit geltendem Recht – Finanzinstrumente auch an
Privatkunden emittiert hätten, würden rückwirkend ein Basisinformationsblatt
erstellen müssen, um nicht nach Art. 119 Abs. 1 lit. b Nr. 1 und Nr. 2 oder Art.
119 Abs. 2 VE-FIDLEG strafbar zu werden. Zudem wäre der damit
einhergehende Dokumentationsaufwand für bereits platzierte
Finanzinstrumente unverhältnismässig. Die Erstellung eines
Basisinformationsblattes wäre weder geeignet noch erforderlich, den
Privatkunden, die diese Finanzinstrumente bereits halten, eine Grundlage für
den Anlageentscheid zu bieten.
Angesichts der im VE-FIDLEG vorgesehenen Rückwirkung wäre statt einer
kompletten Streichung des Art. 124 eine explizite Aussage wünschenswert.
[2] Bei weiteren Angeboten von bereits ausgegebenen Finanzinstrumenten,
für die ein Basisinformationsblatt erstellt werden müsste, an Privatkunden, ist
ein Grund für ein Basisinformationsblatt zumindest nachvollziehbar. Hier
müsste jedoch eine angemessene Übergangsfrist – in der bisherigen Version
des Art. 124 VE-FIDLEG sind zwei Jahre vorgesehen – bestehen, um diesen
zusätzlichen Dokumentationsaufwand bewältigen zu können. Diese Frist
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sollte erst mit Inkrafttreten der Bestimmungen zum Prospektrecht beginnen
(siehe einleitende Kommentare zum gestaffelten Inkrafttreten vor den
Kommentaren zu Art. 1 VE-FIDLEG).
[3] Nach geltendem Recht löste der Verkauf von Finanzinstrumenten im
Sekundärmarkt keine Prospektpflicht nach OR aus, auch wenn dies öffentlich
erfolgte. Da es sich hierbei um einen tiefgreifenden Systemwechsel handelt,
ist eine längere Übergangsfrist gerechtfertigt.
Art. 125 Referendum und Inkrafttreten
1
Dieses Gesetz untersteht dem fakultativen Referendum.
2
Der Bundesrat bestimmt das Inkrafttreten.[1]
Aufhebung und Änderung anderer Erlasse
Die nachstehenden Erlasse werden wie folgt geändert:
1. Obligationenrecht
Art. 1157
A. Voraussetzungen
1 Sind Anleihensobligationen von einem Schuldner, der in der
Schweiz seinen Wohnsitz oder eine geschäftliche Niederlassung hat,
mit einheitlichen Anleihensbedingungen unmittelbar oder mittelbar
durch öffentliche Zeichnung in der Schweiz[1] ausgegeben, so
bilden die Gläubiger von Gesetzes wegen eine
Gläubigergemeinschaft.
2 Sind mehrere Anleihen in der Schweiz[1] ausgegeben, so bilden
die Gläubiger jedes Anleihens eine besondere
Gläubigergemeinschaft.

[1] Siehe den Kommentar vor Art. 1 VE-FIDLEG.

[1] Im Zusammenhang mit der Einführung des FIDLEG und der Revision
des OR (v.a. Streichung des Art. 1156 OR), könnte die Gelegenheit genutzt
werden, gewisse Defizite oder Unsicherheiten in den Art. 1157 ff. OR zu
korrigieren. Der Wortlaut regelt nicht ausdrücklich, ob die öffentliche Emission
mindestens auch teilweise in der Schweiz erfolgen muss, damit die Halter der
Anleihensobligationen von Gesetzes wegen eine Gläubigergemeinschaft
bilden und die (teilweise zwingenden) Regelungen zur Anwendung kommen.
Es müsste sich wohl jedoch – gleich wie bezüglich der Prospektpflicht –
immer um eine Ausgabe von Anleihen handeln, bei der eine umfassende
oder teilweise öffentliche Zeichnung in der Schweiz erfolgt. Andernfalls
bekämen die Vorschriften der Art. 1157 ff. OR eine extraterritoriale Wirkung,
die sowohl im Konflikt mit zwingenden ausländischen Normen stehen könnte
(z.B. dem Trust Indenture Act) als auch die – für ausländische Investoren
überaschende – Zuständigkeit der Schweizer oberen kantonalen
Aufsichtsbehörden oder Gerichte mit sich bringen würde.

3 Die Vorschriften dieses Abschnittes sind nicht anwendbar auf
Anleihen des Bundes, der Kantone, der Gemeinden und anderer
Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts sowie auf
ausschliesslich ausserhalb der Schweiz öffentlich ausgegebene
Anleihensobligationen[1].
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Vorentwurf Bundesgesetz über die Finanzinstitute (Finanzinstitutsgesetz,
VE-FINIG)
Änderungsvorschlag und Kommentierung zu Art. 13 VE-FINIG mit Relevanz für den Vorentwurf des Bundesgesetzes über die
Finanzdienstleistungen (VE-FIDLEG)

Art. 13 Gewerbsmässige Entgegennahme von Publikumseinlagen

Zu Abs. 2:

1 Die gewerbsmässige Entgegennahme von Publikumseinlagen ist nur zulässig,
soweit es dieses Gesetz ausdrücklich vorsieht.

Betreffend den im FIDLEG verwendeten Begriff des Forderungspapiers ist
sicherzustellen, dass dieser sämtliche Formen von Schuldverschreibungen (inkl.
Zwangswandelanleihen, strukturierte Produkte, etc.) umfasst. Zudem ist
sicherzustellen, dass die Ausgabe von Anleihen nicht als gewerbsmässige
Entgegennahme von Publikumseinlagen gilt, nur weil diese von der ex ante
Genehmigungspflicht in Bezug auf den Prospekt ausgenommen sind. Daher sollte der
bestehende Wortlaut des Art. 3a BankV in Art. 13 Abs. 2 mutatis mutandis
wiedergegeben werden und somit das geltende Recht fortgeschrieben.

2 Die Auflage von Forderungspapieren, für die nach dem 3. Titel des
Finanzdienstleistungsgesetzes vom … ein Prospekt oder Basisinformationsblatt
erstellt wurde, oder bei denen die Gläubigerinnen und Gläubiger in einem dem
Finanzdienstleistungsgesetz entsprechenden Umfang informiert wurden, gilt nicht als
gewerbsmässige Entgegennahme von Publikumseinlagen.
3 Der Bundesrat kann Ausnahmen vorsehen, sofern der Schutz der Einleger
gewährleistet ist.

Zürich, 30. Oktober 2014
I325859_v1

Zu Abs. 3:
Betreffend diese Bestimmung ist sicherzustellen, dass die Verordnung bzw. die
FINMA-Regularien weiterhin die gleichen Ausnahmen wie das geltende Recht
vorsehen.
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Vernehmlassung zum Finanzdienstleistungsgesetz FIDLEG

Sehr geehrter Herr Roth
Wir beziehen uns auf die Besprechung vom 7. August 2014 zwischen Ihnen und Frau Eggen sowie
den Herren Baur, Horlacher und Steiner von der Interessengemeinschaft für Ausbildung im Finanzbereich (IAF) und bedanken uns nochmals für den sehr offenen und konstruktiven Dialog.
Wie von uns angesprochen, reichen wir hiermit unsere Vernehmlassung bezüglich FIDLEG ein,

1.

Formelles

Am 27. Juni 2014 wurden die Entwürfe zum neuen Finanzdienstleistungsgesetz FIDLEG sowie zum
neuen Finanzinstitutsgesetz FINIG publiziert. Die Vemehmlassungsfrist dauert bis zum 17. Oktober
2014. Mit unserer Eingabe ist diese Frist eingehalten.
Als Organisation der Arbeitswelt (OdA) und damit als Anbieter von anerkannten Abschlüssen der Höheren Berufsbildung konzentrieren wir uns in unserem Schreiben auf
o die Aspekte des Kundenberaterregisters (FIDLEG Art. 29) sowie
o die Aus- und Weiterbildungspflichten für Kundenberater * (FIDLEG Art. 28).
Die nachfolgenden Positionen zur Vernehmlassung bzw. die darin enthaltenen Vorschläge haben wir
auch mit weiteren Berufs- und Standesorganisationen wie z.B. dem Finanzplaner-Verband Schweiz
(FPVS) besprochen. Diese Verbände und Standesorganisationen werden ihre Positionen im Rahmen
ihrer eigenen Vernehmlassung darstellen.

2.

Materielles

2.1. Allgemeines
In unserer Stellungnahme fokussieren wir auf die praktische Umsetzung der im FIDLEG formulierten
Grundsätze.
* Zwecks besserer Lesbarkeit verwenden wir nur die männliche Form. Die weibliche Form ist immer auch mitgemeint.

Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich
Communauté d'intérêt pour la formation dans le domaine financier
Comunità d'interessi per la formazione in ambito finanziario
Association for Contlnuous Education in the Financial Industry

IAF»
Wir sind grundsätzlich der Meinung, dass die Bereiche
•
•
•

Kundenberater-Register
Ausbildungsanforderungen
Weiterbildungsverpflichtungen

aufsichtsrechtlich geregelt sein müssen. Dadurch verbessert sich für alle Anbieter - sowohl für die
Finanzinstitute als auch für die einzelnen Kundenberater - gegenüber den Konsumenten nicht nur die
Beratungsqualität, sondern auch die heute z.T. ungenügende Kredibilität in der Finanzberatung.

2.2. IAF Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich - über uns
Die IAF ist die vom Bund auf Grundlage des Berufsbildungsgesetzes anerkannte Organisation der
Arbeitswelt (OdA) für die höheren Berufsqualifikationen im Bereich der Finanzberatung und -planung.
Träger der IAF sind Gesellschaften (Banken, Versicherungen usw.) und Verbände der Finanz- und
Bildungsbranche. Vgl. www.iaf.ch.
Als Zertifizierungsorganisation ist die IAF seit bald 20 Jahren bestrebt, die Qualität im Finanzbereich
mittels Prüfungen und Zertifikaten zu heben und zu sichern. Die IAF vergibt unter anderem die Abschlüsse zum Finanzplaner mit eidg. Fachausweis sowie zum dipl. Finanzberater IAF. Beide Qualifikationen sind von der FINMA anerkannt als Bildungsabschluss für die Fondsvertriebsbewilligung und für
die Registrierung als Versicherungsvermittler. Seit 1997 haben über 3700 Personen den Finanzplaner-Fachausweis und seit 2003 über 2'300 Personen das Finanzberater-Diplom erworben.
2.3. Kundenberaterregister (FIDLEG Art. 29 ff.)
2.3.1 Registrierungsstelle
Es werden Zehntausende von Kundenberatern ins Register aufzunehmen sein. Diese arbeiten bei
Banken, Versicherungen sowie weiteren Finanzdienstleistern (unabhängige Vermögensverwalter und
weitere Finanzintermediäre). Die Branche ist sehr heterogen, und die Branchenorganisationen vertreten teils unterschiedliche Interessen. Die Führung des Kundenberaterregisters ist eine hoheitliche Aufgabe, die nicht der Branche überlassen werden darf.
Zum Schutze der Konsumenten ist die Unabhängigkeit und Neutralität des Registers sicherzustellen.
Diese Aufgabe kann nicht an eine Branche oder einen Dritten delegiert werden. Eine Branchenlösung
hätte es schwer, die Glaubwürdigkeit und das Vertrauen der Konsumenten zu gewinnen.
Das Kundenberaterregister soll direkt durch die FINMA (oder eine andere staatliche Stelle) geführt werden, wie dies bereits heute für das Register der Versicherungsvermittler der Fall ist.
2.3.2 Kundenberaterkategorien
Die Registrierung von Kundenberatern muss differenziert werden. Ein Vorsorgeberater muss sich
nicht in komplexen Finanzprodukten auskennen, umgekehrt muss ein Vermögensverwalter keine Vorsorgekenntnisse besitzen. Es braucht somit eine sinnvolle Kategorisierung. Differenzierungskriterien
sind
• das Beratungsthema (bspw. Anlegen, Vorsorgen, Versichern) und das Produkt
• die Komplexität des Produkts (bspw. Einzeltitel vs. komplexe Kollektivanlagen)
• der Umfang der Beratung (Beratung hinsichtlich eines einzelnen Produkts vs. umfassende
Gesamtberatung)
Es ist eine robuste, praktikable und auch für den Konsumenten gut verständliche Typologie zu
schaffen. Diese soll durch ein Fachgremium von Branchenvertretern erarbeitet und von der
Registrierungsstelle geprüft und beschlossen werden.

IAF»
Einen Ansatz haben wir im Anhang zu dieser Vernehmlassung formuliert. Natürlich muss dieser noch
näher geprüft und ausdifferenziert werden.
Im neuen Register nach FIDLEG soll für Versicherungsvermittler die bisherige
zwischen .ungebundenen' und .gebundenen' Vermittlern aufgehoben werden.

Unterscheidung

Dadurch wird sichergestellt, dass für alle Versicherungsvermittler (Agenten, Makler, usw.) eine Eintragungspflicht besteht. Das VAG muss entsprechend angepasst werden.

2.4. Aus- und Weiterbildungspflichten für Kundenberater (FIDLEG Art. 28)
2.4.1 Aus- und Weiterbildung als Registrierungserfordernis
Das Vertrauen des Finanzkunden in seinen Berater hängt zentral von dessen Fachkompetenzen ab.
Damit das FIDLEG seine Zielsetzungen erreicht, ist es essentiell, dass eine Beratung auf einem klar
definierten, angemessenen Fachniveau jederzeit sichergestellt ist. Zusammen mit den richtigen Anreizsystemen bilden die Fachkompetenzen die beiden zentralen präventiven Massnahmen für eine
einwandfreie Beratung im Interesse des Finanzkunden, Funktionieren diese präventiven Normen,
werden die konfliktträchtigen kurativen Normen (bspw. im Bereich der Rechtsdurchsetzung) massiv
entschärft.
Die Einhaltung der Aus- und Weiterbildungspflichten ist deshalb laufend zu überwachen. Bei Nichterfüllung dieser Pflichten muss der Ausschluss aus dem Kundenberaterregister möglich sein. Nur auf
diese Weise kann eine flächendeckende Umsetzung der Qualitätsanforderungen sowie des Konsumentenschutzes gewährleistet werden.
Der Nachweis eines anerkannten Bildungsabschlusses und von laufenden
Weiterbildungsaktivitäten soll eine zwingende Erfordernis für den Eintrag ins Kundenberaterregister bzw. für die
Aufrechterhaltung des Eintrags sein.

2.4.2 Anerkennung von Bildungsabschlüssen
Bildungsabschlüsse müssen die fachlichen Kompetenzen nach vorgenannten Kategorien abdecken.
So kann sicher gestellt werden, dass ein Bildungsabschluss für eine oder auch für mehrere Kategorien ausreichend ist. Konsequenterweise dürfen Inhalt und Niveau der Aus- und Weiterbildungen nicht
dem Belieben der einzelnen Firmen überlassen bleiben; vielmehr sind sie im Sinne von verbindlichen
Minimumstandards branchenübergreifend zu definieren.
Damit ein Bildungsabschluss anerkannt werden kann, müssen auch die Verhaltensregeln
FIDLEG Bestandteil der Ausbildung und der Abschlussprüfung sein. Von einer separaten Ausbildung und Prüfung zu den Verhaltensregeln FIDLEG ist abzusehen.
2.4.3 Anerkennung von Weiterbildungen
Für die Weiterbildung empfiehlt sich die Schaffung eines Systems von Weiterbildungspunkten (Crédits). Dabei ist es unerheblich, ob solche Weiterbildungen intern oder durch einen externen Kursanbieter durchgeführt werden. Die Weiterbildungen müssen aber inhaltlich definierten Kriterien genügen
und extern akkreditiert werden (vgl. 2.4,4 hiernach).
Die Erfüllung der Weiterbildungsverpflichtung ist im Rahmen der Berater-Registrierung regelmässig zu
überwachen. Im 2-Jahres-Rhythmus wird die Erlangung der erforderlichen Weiterbildungs-Credits
kontrolliert. Dabei kann an bestehende Creditsysteme angelehnt werden (siehe z,B, Swiss Financial
Planners Organization SFPO), Auch der VBV plant, ein solches System (Lernattestierungssystem
Cicero) per 2015 einzuführen.
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2.4.4 Zertifizierungs- und Akkreditierungsstellen
Klar zu unterscheiden sind
• Zertifizierungsstellen: Zertifizierungsstellen vergeben Bildungsabschlüsse im Bereich der Finanzberatung. Darunter fallen bspw. die beiden in Ziff. 2.2 erwähnten lAF-Abschlüsse.
• Akkreditierungsstelle: Die Akkreditierungsstelle anerkennt bestimmte Bildungsabschlüsse für
Zwecke der Registrierung als Kundenberater, differenziert nach Beratungskategorie.
Für die Zertifizierung sind die bestehenden Strukturen im Bildungsbereich zu berücksichtigen. Als
Zertifizierungsstellen sind insbesondere die Organisationen der Arbeitswelt (OdA's) aus dem Finanzdienstleistungsbereich zuzulassen. Näher zu prüfen ist die Anerkennung firmeninterner Aus- und Weiterbildungen.
Für die Akkreditierung von Bildungsabschlüssen und Weiterbildungen ist ein übergeordnetes
Gremium unter Aufsicht der FINMA zu schaffen. Das Akkreditierungsgremium soll - im Unterschied zum Beraterregister - als Branchenlösung organisiert sein, damit das erforderliche
Fach- und Branchen-Know-how eingebunden wird.
Das Gremium kann und soll „schlank" in Form bspw. einer Akkreditierungskommission organisiert
werden. Naheliegenderweise werden die bestehenden OdA's mit der Trägerschaft betraut. Die heute
bestehenden OdA's im Finanzdienstleistungsbereich sind die folgenden (in alphabetischer Reihenfolge:
•
•
•
•

IAF Interessengemeinschaft im Ausbildungsbereich
SBVg Schweizerische Bankiervereinigung *
SFAA Swiss Financial Analysts Association *
VBV Berufsbildungsverband der Versicherungswirtschaft *

* Die Nennung dieser OdA's ist nicht mit diesen abgestimmt,
Aufgabe des zu schaffenden Akkreditierungsgremiums ist es, auf Antrag Bildungsabschlüsse und
Weiterbildungen hinsichtlich ihrer Eignung als Kompetenznachweis zu prüfen und im positiven Fall zu
akkreditieren. Die Aufsicht über die Akkreditierungsstelle obliegt der FINMA in ihrer Funktion als Führerin des Beraterregisters.
2.4.5 Bestehende Kundenberater/innen
Die Finanzdienstleistungsbranche beschäftigt heute mehrere zehntausend Kundenberater, welche
inskünftig die Regeln nach FIDLEG einhalten müssen. Nicht alle dieser Kundenberater erfüllen die
Ausbildungsanforderungen bereits heute. Im Interesse eines umfassenden Konsumentenschutzes
müssen die Qualifikationserfordernisse für alle Kundenberater gelten. Grandfathering-Regelungen
sind daher abzulehnen. Die betroffenen Kundenberater sollen ihre Qualifikationen innerhalb einer
ausreichenden Übergangsfrist von bspw. drei Jahren nachholen können.
Die Unterzeichnenden stehen Ihnen für weitere Auskünfte zu unseren Vorschlägen gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüssen
AF Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanz

Marco Baur
Präsident des Vorstands

Dr. Felix Horlacher
Geschäftsführer

IAF»
Anhang

Mögliche Kategorisierung der Kundenberater
Da die Tätigkeitsbereiche von Finanzberatern doch sehr unterschiedlich sind, sind beim Kundenberaterregister unterschiedliche Kategorien zu führen. Massgebend sind einerseits die Komplexität von
Finanzinstrumenten, anderseits aber auch die erbrachte Dienstleistung des Anbieters.
Für die Registrierung liegen grundsätzlich drei Kategorien von Kundenberatern nahe:
(A) Vermögensverwaltung und Anlageberatung komplexer Finanzinstrumente
(B) Anlageberatung und -vertrieb einfacher Finanzinstrumente (im folgenden Anlageberatung)
(C) Versicherungsberatung und -Vermittlung (im folgenden Versicherungsvertrieb)
Innerhalb dieser 3 Kategorien können Berater entsprechende Finanzdienstleistungen und -produkte
anbieten.
Kundenberaterkategorien

A
B
C

Vermögensverwaltung und Anlageberatung komplexe
Finanzinstrumente
X

Anlageberatung einfache Finanzinstrumente

Versicherungsvertrieb

X
X

Dabei gelten die folgenden Regeln:
•
•
•

Eintrag in die Kategorie A: deckt auch die Eintragung in der Kategorie B ab
Eintrag in die Kategorie B: nur Berater für einfache Finanzinstrumente
Eintrag in die Kategorie C: nur für Versicherungsprodukte. Diese Kategorie ergänzt die Kategorien A und B und ersetzt das heutige Vermittlerregister.

Die Finanzdienstleistungen und -instrumente können den Kategorien wie folgt zugeordnet werden:
Kategorie

Erläuterung
Kompetenz zur Führung eines Vermögensverwaltungsmandats aufgrund eines schriftlichen Einzelvertrags mit dem Kunden. Dabei wird derjenige Kundenberater erfasst, welcher im Rahmen der Vermögensverwaltungsdienstleistung den Kunden berät und begleitet.
Anlageberatung für komplexe Finanzprodukte. Dies sind Finanzinstrumente, welche
zusammengesetzt sind oder von der Anlagestruktur her als komplexer gelten können.
Dazu gehören:
•
Derivative Instrumente
•
Strukturierte Produkte
•
Bei den offenen kollektiven Kapitalanlagen die übrigen Fonds für alternative Anlagen (KAG Art. 71)
•
Die geschlossenen kollektiven Kapitalanlagen (KAG Art. 98 ff.)
•
Bei ausländischen Anlagefonds sinngemässe Erfassung zum KAG
• Anteilsgebundene Lebensversicherungen, bei welchen die Anlage in einer der
vorgenannten Anlageart erfolgt
Fremdfinanzierung von Vermögensanlagen (Lombard und dgl.).
Anlageberatung für übrige Finanzinstrumente. Als solche gelten einfache Anlageprodukte wie Direktanlagen in Wertpapieren, klassische Anlagefonds, Lebensversicherungen
etc.

IAF»
Versicherungsvermittler werden in der Kategorie C erfasst. Für das Anbieten von anteilsgebundenen Lebensversicherungen wird aber entweder die Kategorie A oder B zusätzlich einzutragen sein; je nachdem wie der Sparanteil angelegt wird.

Kundenberater, die übergreifende Dienstleistungen erbringen, müssen sich gleichzeitig in die Kategorie A und C oder B und C eintragen. Beispiele:
Ein Aussendienstmitarbeitender einer Versicherungsgesellschaft bietet nebst den Versicherungsprodukten auch Anlagefonds an. Bei den Lebensversicherungen bietet die Gesellschaft
sowohl klassische Versicherungen wie auch anteilsgebundene Lebensversicherungen an. Bei
den anteilsgebundenen Lebensversicherungen stehen nebst Fondslösungen auch Produkte
zur Verfügung, die mit strukturierten Produkten verbunden sind.
Eintrag:
•
Kategorie A: Wegen der anteilsgebundenen Policen mit strukturierten Produkten
•
Kategorie C: Versicherungsvermittlung
Ein unabhängiger Finanzintermediär bietet seinen Kunden Anlagefonds an (klassische Produkte). Daneben platziert er auch Versicherungspolicen im Nichtleben-Bereich.
Eintrag:
Kategorie B: Wegen der Anlageberatung mit klassischen Anlagefonds
Kategorie C: Versicherungsvermittlung
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PAR COURRIER ET PAR EMAIL
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Bernerhof
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Genève, le 31 octobre 2014
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Prise de position dans le cadre de la procédure de consultation concernant la loi sur les
services financiers (LSFin) et la loi sur les établissements financiers (LEFin)

Mesdames,
Messieurs,
Nous nous référons aux avant-projets de loi fédérale sur les services financiers (« AP-LSFin ») et
de loi fédérale sur les établissements financiers (« AP-LEFin »), au sujet desquels le Conseil
fédéral a ouvert en date du 27 juin 2014 la procédure de consultation; ainsi qu'au rappmi explicatif
(«Rapport explicatif») publié par le Dépatiement fédéral des finances (« DFF ») en date du 25
juin 2014.
Dans le délai imparti, tel que prolongé au 31 octobre 2014 par email du DFF du 8 octobre 2014,
nous vous remettons en annexe la prise de position de notre Etude. Celle-ci s'atiicule en trois
patiies :
1.

Considérations générales sur la structure de l'AP-LSFin et de l'AP-LEFin et les principaux
éléments ayant une incidence sur la protection des clients et le bon fonctionnement de la
place financière suisse (voir infra Section!).

2.

Considérations spécifiques relatives à l' AP-LSFin avec des propositions de rédaction pour
cetiaines dispositions (voir infra Section II et Annexes 1 et 2).

3.

Considérations spécifiques relatives à l' AP-LEFin (voir infi·a Section III).

CH-8027 Zurich, Bleicherweg 58, Téléphone +41 58 450 80 00, Fax +41 58 450 80 01
CH-1005 Lausanne, Avenue du Tribunal-Fédéral 34, Téléphone +41 58 450 70 bo, Fax +41 58 450 70 01
Admis au barreau
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Dans le cadre de notre prise de position, nous nous sommes concentrés sur les points saillants de
notre analyse des AP-LSPin et LEPin. A l'exception d'un nombre limité de modifications
formulées aux Sections II et III ci-dessous ainsi qu'en Annexes 1 et 2, que nous considérons
comme essentielles, nous ne nous prononçons pas sur d'autres dispositions. Vu le nombre de
questions soulevées par les AP-LSPin et LEPin, la présente prise de position ne saurait être
considérée comme exhaustive.
1.

CONSIDERATIONS GENERALES

1.

CONCEPT DE LA NOUVELLE LEGISLATION

1.1 Etendue de la réforme de la législation sur les marchés financiers
Nous comprenons la nécessité pour la Suisse de s'aligner sur les standards internationaux, en
particuliers européens, s'agissant de l'offre de services et produits financiers. Dans ce cadre, nous
soutenons l'objectif du Conseil fédéral respectivement du DPP de créer une loi fédérale, la LSPin,
visant à un renforcement de la protection des clients dans le cadre de l'offre de services et produits
financiers, en particulier à la lumière de la réglementation européenne qui découle de la Directive
2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés
d'instruments financiers et du Règlement (UE) n ° 600/2014 du Parl~ment européen et du Conseil
du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers (ensemble« MiFID 2 »).
En revanche, l'établissement d'une loi fédérale, la LEPin, visant à réglementer l'activité des
établissements financiers en Suisse, nous paraît critiquable. En effet, alors même que nous
comprenons l'objectif premier de cette loi, à savoir d'assujettir les gestionnaires de fortune à une
surveillance prudentielle, la méthode utilisée nous paraît quelque peu disproportionnée. En effet,
une loi dédiée aux gestionnaires de fmiune et le cas échéant aux conseillers en investissement (voir
également infra Sections !III et III4), à l'image de ce qui existe poui·les banques et les négociants
de valeurs mobilières, serait suffisante. En lieu et place, l' AP-LEPin entend régler de manière
uniforme des établissements financiers aussi différents que les banques, les directions de fonds et
les gestionnaires de fortune tout en laissant le soin à ta loi fédérale sur les placements collectifs
(« LPCC »)de régler l'activité des banques dépositaires de placements collectifs.
L'architecture conceptuelle de la nouvelle législation entend passer du modèle des «silos»
(différentes lois réglant de manière sectorielle des activités financières, .telles que les banques, les
bourses et les valeurs mobilières, les placements collectifs, les assurances, etc.) à une nouvelle
architecture transversale, régie notamment par la LSPin, la LEPin et la nouvelle loi fédérale sur
l'infrastructure des marchés financiers (« LIMF »).Alors même que la réglementation horizontale
des services financiers renforcera le principe de 1' égalité de traitement entre les différents
prestataires et produits (« same business, same rules »), qui est essentielle pour la compétitivité de
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la place financière, il conviendra de ne pas sous-estimer l'impact profond qu'aura ce changement
de paradigme sur le fonctionnement de la place finm:cière et les incertitudes juridiques qui en
découleront dans le cadre de sa mise en œuvre. Il s'agira, dans ce contexte, de prévoir non
seulement des dispositions transitoires longues mais aussi d'éviter toute complication inutile par
l'introduction d'institutions nouvelles qui ne seraient pas requises par les exigences de l'Union
Européenne(« UE »)ou d'autres pays tiers.

1.2 Maintien de la LPCC
S'agissant plus précisément des placements collectifs, lâ coexistence de la LPCC, de la LSFin et de
la LEFin engendrera de nombreuses questions d'interprétation susceptibles de nuire à la sécurité du
droit. Dans ce contexte, la question se pose si, à l'instar des lois fédérales sur les banques et les
bourses, la LPCC ne devrait pas être intégralement transférée dans la LSFin et la LEFin, ces
nouvelles lois ayant vocation à régir tant l'offre d'instruments financiers, y compris les patis de
placements collectifs, que les établissements financiers, y compris les acteurs de la gestion
collective. Si cette proposition ne devait pas être retenue, il serait néanmoins essentiel que les
dispositions réglant la distribution de placements collectifs soient intégrées dans la LSFin (voir
infra Sectionii1.1).

1. 3 Risque d'isolement de la place financière suisse
Il est, à notre sens, essentiel que ces projets, comme nous l'avions déjà relevé dans le cadre de la
procédure de consultation relative à la révision de la LPCC, ne mènent pas à un isolement juridique
et politique de la place financière suisse par des qomplications réglementaires. Il s'agit en
particulier de veiller à ce que les services transfrontaliers de prestataires étrangers vers la Suisse
(« inbound ») ne soient pas inutilement rendus plus difficiles (voir également infra Section II2.4).
En effet, la Suisse est probablement le seul pays qui, de par le caractère international de la clientèle
de ses établissements financiers, est intrinsèquement dépendant , des produits et services en
provenance de l'étranger. La plupati des places financières étrangères bénéficient d'un marché et
d'une clientèle domestique avec un caractère beaucoup plus national qui se distinguent de la
situation pmiiculière de notre pays. Il est dès lors essentiel que les acteurs du « private banking» et
de 1' « asset management» en Suisse puissent continuer à offrir à leur clientèle qualifiée une
palette large de services et produits financiers. Or, comme cela ressmi des considérations figurant à
la Section I.2.2, nous estimons qu'en l'état actuel des avant-projets, un risque de détérioration de la
place financière suisse existe.
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EQUIVALENCE DES AP-LSFIN ET LEFIN AVEC LA REGLEMENTATION DE L'UE

2.1 Importance de 1'équivalence
Dans le cadre de l'adaptation de la LPCC aux exigences de la Directive 2011/61/UE du Parlement
européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissements alternatifs
(« AIFMD »), le droit suisse a été mis en ligne avec les exigences de l'UE avec pour objectif de
maintenir l'industrie de la gestion en Suisse, sans qu'une exigence d'équivalence soit expressément
requise par le droit de l'UE. Ceci dit, la LPCC révisée reprend la plupart des exigences du
droit européen. Il en va de même pour la LIMF. Celle-ci reprend quasiment sur tous les points les
exigences du droit européen qui découle du Règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et
du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les
référentiels centraux(« EMIR»). La reconnaissance de l'équivalence n~a dès lors jamais été mise
en danger.
En revanche, pour la première fois dans le cadre de. l'adaptation du droit smsse des marchés
financiers, l' AP-LSFin ne suit pas, sur un certain nombre de points, le régime européen. Or, la
reconnaissance de l'équivalence du droit suisse par rappmi à celui de l'DE est essentielle pour les
prestations de services, dirigées à pmiir de la Suisse vers l'UE (« outbond »). En effet, les
exigences de MiFID 2 requièrent cette équivalence pour l'offre par ,des prestataires de pays tiers,
tels que des sociétés suisses, à des investisseurs professionnels ou· institutionnels («eligible
counte1parties ») en Europe. Si une reconnaissance des prestataires de services financiers suisses
pour des services à destination d'une clientèle de détail en Europe paraît difficile à réaliser sans un
accord politique avec l'UE, il est à notre sens essentiel que l'équivalence ne soit pas mise en danger
par des dispositions de la LSFin qui pourraient compromettre la possibilité pour des établissements
financiers suisses de servir des clients professionnels ou institutionnels en Europe. Il s'agit en
particulier des aspects suivants de l' AP-LSFin :
•
•

Classification différente des clients (voir infra Section Il1.2);
Absence de distinction entre instruments financiers complexes et non complexes (voir infra

Section 112.1);
•
•
•

Règles de conduite différentes, en pmiiculier quant aux exigences de vérifier le caractère
approprié en cas de relations« execution only »(voir infra Section Il2.1);
Règles de transparence différentes en matière de rétrocessions (voir infra Section 112.2) ;
Absence de surveillance sur les conseillers en investissement et les distributeurs de placements
collectifs (voir infra Section Jill).

Nous considérons que le législateur suisse ne peut pas prendre le risque de compromettre la
reconnaissance de l'équivalence du droit suisse avec celui de l'UE, ce qui aurait pour conséquence
de réduire drastiquement et de manière irrémédiable l'expmiation de services vers le marché
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européen à partir de la Suisse. Il conviendrait dès lors au DFF de clarifier sur la base d'un avis
juridique formelles chances d'une reconnaissance de l'~quivalence de la réglementation suisse.

2.2 Exigences plus strictes du droit suisse
Le législateur ne peut pas suivre une approche par laquelle il entendrait sur cetiains aspects donner
au droit suisse plus de flexibilité par rappoti au droit de l'UE (voir supra Section 12.1), tout en
introduisant sur d'autres points des exigences, qui ne sont ni requises voire même connues du droit
de l'UE et qui dès lors défavorisent clairement la place financière suisse. Contrairement aux
indications figurant dans le Rappoti explicatif (voir p.· 35), l' AP-LSFin va au-delà des exigences
inscrites dans la réglementation européenne, notamment sur les aspects suivants:
•
•

•

•
•

•
•

Maintien des règles restrictives relatives à la distribution de placements collectifs en vertu de
la LPCC, et ce parallèlement à la réglementation de la LSFin (voïr infra Section !11.1);
Absence de base légale expresse pour l'exemption de services à la demande des clients
résidant en Suisse(« on an unsolicitated basis »), à savoir l'exemption du régime légal en cas
de demande spécifique d'un client de bénéficier de cetiains services offetis par un prestataire
suisse ou étranger (voir infra Sections !11.1 et !12.4);
Absence d'exemption s'agissant des exigences découlant de l' AP-LSFin pour les services
« intragroupe » dans le cadre de services financiers fournis à, ou par, des prestataires suisses
ou étrangers (voir in.fi'a Sections !11.1 et !12.4);
Obligation d'enregistrement des conseillers à la clientèle (voir infra Section !12.3);
Introduction d'exigences relatives aux prospectus d'émission plus strictes que celles prévues
par la Directive 2010/73/EU du Parlement Européen et du Conseil du 24 novembre 2010
modifiant la directive 2003/71/CE concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public
de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation et la
directive 2004/1 09/CE sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant
l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un
marché réglementé(« Directive sur les prospectus») (voir infra Section !13 et Annexe 1);
Introduction d'une réglementation visant la mise en œuvre des prétentions de droit civil par les
clients, qui n'est pas encore exigée dans I'UE (voir ,infra Section !14 et Annexe 2);
Renforcement des exigences applicables aux intermédiaires d'assurances au sens de la loi sur
la surveillance des assurances (« LSA »).

En résumé, il s'agit à tout prix d'éviter une situation dans laquelle (i) le droit suisse divergerait
consciemment sur un certain nombre de points du droit européen' et· compromettrait ainsi une
reconnaissance de l'équivalence, alors que (ii) sur d'autres points les dispositions du droit suisse
seraient caractérisées par un « Swiss finish » qui compromettrait la force concurrentielle de notre
place financière. En l'état, nous devons malheureusement constater que des divergences
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conceptuelles des avant-projets par rapport à la réglementation européenne ne peuvent qu'être
défavorables à la place financière suisse.

2.3 Conflits de normes
Nous relevons que l'application de MiFID 2 est liée au domicile du client alors que l' AP-LSFin
prévoit principalement le lieu de 1' action ( « Handlungsort ») comme critère de rattachement. Cela a
pour conséquence pour des prestataires financiers suisses qu'ils sont tenus de suivre, en sus des
règles suisses applicables, les règles de l'UE, notamment en matière de catégorisation des clients et
de règles de conduite, lorsqu'ils fournissent des services à des clients domiciliés dans l'UE. Si la
LSFin devait s'écarter des principes essentiels de MiFID 2, cela conduirait à des conflits de normes
pouvant se révéler dans cetiaines situations insurmontables.
Il appartiendra dès lors au législateur de prévoir des règles de conflits quant au droit applicable.
Dans ce cadre et si par hypothèse l'application de la règle la plus sévère devait être retenue, il est
essentiel que les dispositions suisses ne soient pas plus strictes que celles applicables dans l'UE, ce
qui potierait une sérieuse atteinte à la compétitivité de la place financière suisse.

3.

RELATIONS DE LA SUISSE AVEC LES PAYS EN-DEHORS DE L'UE

L'AP-LSFin fait abstraction du fait que seule l'UE exige une équivalence de la réglementation
suisse. Les pays tiers, qui constituent également un marché très impotiant pour la Suisse, n'ont en
l'état pas adopté de telles exigences. Il est évident que !~élaboration de la LSFin et de la LEPin doit
tenir compte des exigences de MiFID 2 relatives à la reconnaissance de la législation des Etats tiers
et de leur équivalence par rappoti au droit de 1'UE. Cela étant, ,nous voyons dans l'orientation
exclusive du droit suisse aux exigences du droit de l'UE, le danger d'une restriction pour les
services et les produits fournis par des pays tiers (par exemple les pays d.' Asie, d'Amérique du Sud
ou les Etats-Unis). En effet, en répliquant le modèle de l'UE, le droit suisse instaure les mêmes
barrières par rapp mi aux autres pays tiers que celles que 1'UE nous impose.
Dans le cadre de la révision de la LPCC, nous avions relevé que cetiaines exigences, en particulier
celles liées à l'existence de conventions de coopération, ne devaient s'appliquer que si le droit du
pays tiers (en 1' occurrence typiquement les pays de l'UE) posait une condition équivalente. Il
s'agissait ainsi d'introduire une condition de réciprocité. Cette app~·oche, adoptée dans la LPCC
révisée, nous permet d'être plus flexible à l'égard des pays tiers, qui n'imposent pas à la Suisse les
restrictions qui prévalent dans l'UE. Il nous paraît essentiel d'adopter la même règle dans le cadre
de la LSFin s'agissant des activités transfrontalières. Comme indiqué plus haut, l'origine
internationale de la clientèle des prestataires financiers 'en Suisse, qui ne se limite pas aux pays de
l'UE, rend indispensable la possibilité pour ces clients d'accéder à une offre large de produits et
services comprenant également des produits et services de prestataires étrangers. Un régime
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restrictif, tel que proposé par l' AP-LSPin, aurait pour conséquence en pratique que des prestataires
basés à Singapour, Hong Kong ou au Brésil par exemple ne seraient plus autorisés à venir offrir
leurs services financiers en Suisse faute de conventions de coopération entre la PINMA et les
autorités de surveillance de ces pays (voir également infra Section 11.2.4).
Les AP-LSPin et LEPin nous paraissent ainsi insatisfaisants, voir lacun~ires, en ne prévoyant pas
de réglementationplus flexible par rapport au droit des pays en-dehors de l'UE. Cette flexibilité ne
remettrait à notre sens pas en danger la reconnaissance de l'équivalence par l'UE, car cette
dernière, comme l'a confirmé les échanges que nous ayons eus dans le cadre de la mise en œuvre
de la révision de la LPCC, se soucie de l'équivalence dans le cadre de ses relations propres avec les
pays tiers (et non en ce qui a trait aux relations entre pays tiers).

4.

TERMINOLOGIE ET TRADUCTIONS FRANCAISES DES AVANT-PROJETS

Nous avons noté un cetiain nombre d'erreurs de traduction dans les textes français des AP-LSPin et
LEPin par rappoti aux textes en langue allemande des avant-projets, dont certaines ont un impact
sur le sens des dispositions légales. Nous pations de l'idée que ces points seront clarifiés dans le
cadre de l'élaboration des projets.

II.

CONSIDERATIONS SPECIFIQUES AU SUJET DE L' AP-LSFIN

1.

DISPOSITIONS GENERALES (ART.l- 5 AP-LSFIN)

1.1 But et objet, champ d'application et définitions (art. 1- 3 AP-LSFin)

Art. 1 AP-LSFin (But et objet)
L'atiicle 1 AP-LSPin mentionne à son alinéa 2 l'offre d'instruments financiers, qui conformément
à l'atiicle 3 lit. b chi 3 AP-LSPin, inclut les patis de placements collèctifs. Alors que la LSPin vise
à réglementer l'offre d'instruments financiers, dont font patiie les patis de placements collectifs, la
distribution de placements collectifs devrait par essence être couverte par la LSPin et ne pas
continuer d'être régie par la LPCC. Ce principe a été suivi s'agissant de la distribution des produits
structurés qui est à juste titre réglée par l' AP-LSPin (voir ati. 70 AP-LSPin). En effet, dans la
mesure où la LSPin entend introduire un « leve! playing field» et des conditions comparables
(« same business, same rules ») pour tous les instruments financiers, rien ne justifie de maintenir
une inégalité de traitement des placements collectifs par rapport aux autres produits financiers.
La solution actuelle aboutit à un système dualiste en vertu duquel la LSFin couvre l'offre
d'instruments financiers alors que la LPCC reste déterminante pour l'autorisation respectivement
l'approbation des placements collectifs et pour les règles de conduite applicables auxdits

LENZ

& STAEHELIN

8

placements. Plus concrètement, si un conseiller devait contacter un fonds de pension et que son
activité se limitait à lui offrir des placements collectifs, ledit conseiller tomberait dans le champ
d'application de la LPCC et serait soumis aux règles de conduite qui en découlent. En revanche,
s'il accompagnait sa visite de conseils sur le choix de la stratégie d'investissement ou de
placements collectifs, il serait assujetti aux règles de la LSFin. Il en découlerait des complications
pratiques majeures et des confusions qui compromettraient le but poursuivi par la LSFin, à savoir la
protection des investisseurs respectivement des clients.
Il.est dès lors indispensable d'intégrer la distribution ~es placements collectifs dans la LSFin. Si
cette approche ne devait pas être suivie par le Conseil fédéral, la LSFin ainsi que la LPCC
devraient préciser expressément que les règles de la LSFin prévalent lorsque la distribution de
placements collectifs s'accompagne de conseils en placement ou d'un autre service financier
couvmi par la LSFin. Cette solution, subsidiaire, aurait pour mérite de limiter le champ
d'application de la LPCC aux seuls cas où des placements collectifs' sont offmis, à l'exclusion de
tous autres services ou instruments financiers.

Art. 2 AP-LSFin (Champ d'application)
L'atticle 2 devrait être complété par une liste d'exemptions comprenant notamment les cas
suivants:
1) Fourniture de Se71Jicesjinanciers et offre d'instruments financiers exclusivement à des sociétés

du groupe dont relève le prestataire concerné: A l'image de ce qui est pratiqué dans l'UE dans
le cadre de MiFID 2 et par analogie à la réglementation applicable aux gestionnaires de
placements collectifs (voir ati. 2 al. 2 lit. h chi 3 LPCC), il est impératif de ne pas soumettre les
services financiers ou l'offre d'instruments financiers au sein d'un même groupe de sociétés
aux règles de la LSFin, compte tenu de l'absence d'un besoin de protection particulier de ces
entités.
2) Fourniture de sen1ices financiers et offre d'instruments jinancie1:s à l'instigation ou à la
demande de clients domiciliés en Suisse («on an unsolicitated basis »). En effet, lorsque
l'initiative provient exclusivement du client, les services financiers et/ou les instruments
financiers requis par le client ne devraient pas être soumis à la LSFin, le client ayant pris luimême sa décision sans qu'un prestataire, suisse ou étranger, y ait participé.

Art. 3 AP-LSFin (Définitions)
Cet article devrait être complété avec une définition des notions de « fournisseurs de valeurs
mobilières» et« producteurs d'instruments financiers», auquel l'article 2 AP-LSFin fait référence
et qui ne se trouvent pas définies dans d'autres lois féqérales relatives aux marchés financiers. En
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particulier, la différence entre un fournisseur de valeurs mobilières et un émetteur, tel que défini à
l'atiicle 3 lit. g LSFin, ne ressoti pas du texte proposé. ·
La définition des «patis de placements collectifs » (lit. b chi 3) devrait être complétée par une
référence non seulement à l'atiicle 7 LPCC (pour les placements collectifs suisses) mais également
à l'atiicle 119 LPCC pour inclure les placements collectifs étrangers ..
L'activité de gestion de fotiune (lit. d chi 3), figurant parmi les services financiers de la lettre d,
devrait être définie de manière plus précise afin de permettre une claire délimitation de cette
activité par rapport à d'autres activités, qu'il s'agisse d'une gestion administrative ou d'une activité
de conseil. En patiiculier, la composante « discrétionnaire » de la gestion de fortune et le pouvoir
de prendre des décisions d'investissement respectivement de désinvestissement qui y est lié
devraient figurer explicitement.
Les prestataires de services financiers (lit. e) sont définis comme des «personnes qui fournissent à
titre professionnel des services financiers en Suisse ou à des clients en Suisse ». La notion « à titre
professionnel » est une notion bien connue dans la légis'lation bancaire et des négociants en valeurs
mobilières notamment. Toutefois, compte tenu de la diversité des prestataires de services financiers
visés par l' AP-LSFin, nous relevons que son ordonnance d'exécution devra introduire une
définition commune et uniforme de cette notion pour tous les prestataires de services financiers.
Par ailleurs, la question de la soumission des prestataires de services· financiers à la LSFin en
fonction des clients visés ne trouve pas de réponse claire dans l'avant-projet. Alors qu'il est évident
que les prestataires actifs en Suisse pour une clientèle suisse et étrangère seront soumis à la LSFin,
la référence à la fourniture de services à des « clients en Suisse » est équivoque et nécessiterait une
précision pour ne viser que les clients domiciliés en Suisse.
1.2 Classification des cUents (art. 4-5 AP-LSFin)
Art. 4 AP-LSFin (Classification des clients)

Par souci de cohérence et afin d'éviter des conflits de normes pour des prestataires servant une
clientèle internationale, notamment européenne, comme relevé à la Section I.2.3 ci-dessus, la
classification des clients telle que prévue par 1'AP-LSFin devrait s'aligner sur celle prévue par
MiFID 2. Nous ne visons pas ici à éviter une application de doubles standards, mais nous pensons
qu'il est fondamental d'éviter une contradiction entre différentes normes applicables, suisses et
européennes. Ces conflits de normes pourraient s'avérer impraticable~ pour les prestataires de
services financiers et conduire à une petie d'attractivité de la place financière suisse. Il n'est en
effet pas exclu qu'un groupe financier préfère servir des clients à patiir d'un pays de l'UE si par
exemple la qualification de ces clients devait être professionnelle selon MiFID 2 et privée selon la
LSFin (faute par exemple pour ces clients de disposer d'une gestion professionnelle de trésorerie).
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La notion de «client», telle que définie à l'al. 1, fa~t référence à «la personne à laquelle un
prestataire fournit des services financiers», ce qui présuppose l'existence d'une relation
contractuelle. Toutefois, compte tenu des exigences d'information du prestataire, préalablement à
la conclusion d'un contrat ou la fourniture d'un service (voir en particulier mi. 8 al. 1 AP-LSFin),
la définition du terme « client » devrait être complétée avec une référence au client potentiel. Cette
approche est d'ailleurs confirmée dans le Rapp01i explicatif qui me'ntionne que «sont également
considérés commè des clients les personnes auxquelles le prestataire ne fait que proposer ses
services, sans convenir de leur fourniture » (voir p. 40).
La notion de « trésorerie professi01melle » utilisée pour qualifier les corporations de droit de public,
les institutions de prévoyance et les entreprises de clients professionnels (voir al. 3 lit. e, f et g)
revêt une grande imp01iance en pratique et a d'ores et déjà soulevé des questions d'interprétation
dans le cadre de la LPCC. Dans un souci de sécurité juridique et compte .tenu des lourdes sanctions
pénales prévues dans l' AP-LSFin, nous considérons que ce concept devrait être défini dans la
LSFin en laissant la possibilité au Conseil fédéral d'en préciser les détails. La définition devrait
tenir compte de la pratique de la FINMA, telle que publ·iée dans ses Circulaires 2008/5 (Négociant)
et 2008/3 (Dépôts du public auprès d'établissements non bancaires), en prévoyant une possibilité
pour le client de disposer, en son sein ou par délégation, d'une personne expérimentée et ayant les
qualifications dans le domaine financier.
Art. 5 AP-LSFin (Opting-out et opting-in)

La terminologie opting-out et opting-in ne correspond pas à celle proposée par le Conseil fédéral
dans le cadre de son message du 2 mars 2012 relatif à hr modification de la LPCC et adoptée depuis
par l'industrie de la gestion collective. Dans ce domaine en effet, un patiiculier fotiuné procède à
un opting-in lorsqu'il souhaite être considéré comme un investisseur qualifié et le client géré à un
opting-out lorsqu'il souhaite ne pas être considéré comme un investisseur qualifié. Afin d'éviter
toute confusion entre ces différentes notions, nous proposons dès lors· de .se référer par analogie à la
terminologie européenne utilisée en la matière, à savoir à 1' opting-up pour les clients souhaitant
une protection moindre et à 1' opting-down pour les clients souhaitant bénéficier d'une protection
renforcée.
Le Rapp01i explicatif renvoie s'agissant des clients privés f01iunés à l' miicle 6 OPCC actuellement
en vigueur. Il est essentiel que la LSFin précise que le terme « privé » ne vise pas exclusivement
des personnes physiques mais peut également inclure des véhicules çl'investissement mis en place
par une ou plusieurs personnes physiques fortunées. Dans ce cadre, nous proposons de s'inspirer du
libellé de l'mticle 6 al. 1 OPCC modifié dans le cadre de la révision de l'Ordonnance sur les audits
des marchés financiers (« OA-FINMA ») qui entrera en vigueur le 1er janvier 2015, avec la
modification mise en évidence ci-dessous : « 1 Les .particuliers fortunés qui souhaitent être
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considérés comme des investisseurs qualifiés au sens de l'art. 10, al. 3bis, de la loi doivent le
confirmer par écrit. Lorsqu 'une structure d'investissement privée a été instituée pour un
particulier fortuné, la déclaration peut être effectuée p'ar une personne responsable de la gestion
du véhicule d'investissement du(des) particulier{s) fortuné{s). »

2.

EXIGENCES CONCERNANT LA FOURNITURE DE SERVICES FINANCIERS (ART.

6 - 36

AP-LSFIN)

2.1 Règles de conduite (Art. 6-20 AP-LSFin)
A titre préliminaire, nous soulignons qu'il nous apparaît nécessaire que les règles de conduite
prévues par la LSFin soient établies de manière cohérente avec les règles de conduite prévues dans
l'UE, ceci afin d'éviter des conflits de normes pour des prestataires financiers servant une clientèle
internationale, notamment européenne (voir également remarque géné~·ale à la Section I.2.3 ctdessus et remarque spécifique à la Section II.l.2 relative à la classification des clients).

Art. 7 AP-LSFin (Contenu et forme de l'information)
Nous relevons que contrairement à MiFID 2, l' AP-LSFin impose aux prestataires, en cas de gestion
de fortune, l'obligation d'indiquer si le service est réalisé de manière indépendante. Selon MiFID 2,
cette exigence n'est requise que pour le conseil en placement. L'AP-LSFin va sur ce point au-delà
des standards européens, ce qui n'est pas nécessaire.

Art. 10 AP-LSFin (Vérification de l'adéquation)
L'article 10 prévoit que le prestataire, dans le cadre d'une activité de gestion de fortune ou de
conseil en placement, se renseigne sur la situation financière et les objectifs de placement de ses
clients. Cet article appelle les deux remarques suivantes :

1) Le libellé de cet miicle n'est pas cohérent avec son titre qui fait 1:éférence à une vérification de
l'adéquation et non pas uniquement à une obligation de se renseigner. Il devrait ressotiir plus
clairement de cet miicle que le prestataire se procure les informations nécessaires au sujet du
client de manière à pouvoir lui recommander les services et les instruments financiers qui lui
conviennent.
2) Conformément aux exigences découlant des Directives concernant le mandat de gestion de
fotiune de 1'Association suisse des banquiers ( « ASB », voir mi. 1) et par analogie à la
réglementation MiFID 2, la tolérance du client au risque et sa capacité à suppotier les risques
respectivement subir des peties devraient figurer explicitement à l'miicle 10, dans la mesure où
le prestataire doit vérifier ces éléments avant de lui proposer un service ou un instrument
financier. L'miicle 12 al. 2 LSFin fait référence. à la tolérance au risque pour les clients
professionnels; cette notion devrait être reprise à l'atiicle 10 pour les clients privés.
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Au vu de ce qui précède, nous proposons le libellé suivant pour cet article : « Un prestataire qui
fournit des services financiers au sens de l'article 3, let. d, ch. 3 ou 4, se procure les informations
nécessaires concernant les connaissances et 1'expérience de ses clients relatives aux instruments
ou services financiers proposés, leur situation financière, y compris leur capacité à subir des
pertes, et leurs objectifs de placement, y compris leur tolérance au risque, de manière à pouvoir
leur recommander des services et instruments financiers qui leur conviennent et qui sont adaptés à
leur tolérance au risque et à leur capacité à subir des pertes. »

Art. 13 AP-LSFin (Inadéquation ou caractère inapproprié)
L'article 13 devrait préciser quelles sont les conséquences d'un avertissement donné au client
lorsque le prestataire estime que le service ou instrument financier n'est pas approprié (al. 1) ou
lorsqu'il ne reçoit pas d'informations suffisantes pour juger du caractère approprié (al. 2). Nous
recommandons que dans ces cas, comme le prévoit également le Rapport explicatif (voir p. 47), le
prestataire puisse fournir le service respectivement offrir l'instrument financier sur la base d'une
instruction du client.

Art. 14 AP-LSFin (Exception à l'obligation de vérifier le caractère approprié)
Nous saluons l'exemption de l'obligation de vérifier le caractère approprié d'un service lorsque
celui-ci, entre autres conditions, est fourni sur ordre du client. Nous relevons toutefois les deux
éléments suivants :
1) Contrairement à MiFID 2, l'AP-LSFin ne limite pas cette exception aux produits dits non
complexes. Plus largement, l'AP-LSFin ne reprend pas le concept« d'instruments financiers
complexes» utilisé dans l'UE. Sur ces deux points, la question de l'équivalence de l' AP-LSFin
au regard du droit de I'UE se pose et devra être clarifiée par le DFF au terme de la présente
procédure de consultation.
2) Les termes «sur ordre du client» utilisés dans cet atiicle devraient être remplacés par «à
l'initiative du client» afin de refléter
fidèlement la terminologie allemande («azif
Veranlassung »)et exprimer de manière plus explicite l'intervention souhaitée du client.
Par ailleurs, le titre de cet miicle de même que son alinéa 1 devraient être complétés par une
référence à l'adéquation. En effet, dans les situations visées aux lettres a et b de cet alinéa, le
prestataire de services financiers n'est tenu de vérifier ni le caractère approprié ni l'adéquation de
son service financier.
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2.2 Mesures organisationnelles (Art. 21-27 AP-LSFin)
Art. 26 AP-LSFin (Acceptation d'avantages)
L'article 26 al. 1 AP-LSFin prévoit que les prestataires de services financiers ne peuvent accepter
des avantages liés à la fourniture de services financiers qu'à cetiaines conditions énumérées de
manière alternative à cet alinéa. Nous proposons de limiter la potiée de cet alinéa aux seuls services
de la gestion de fotiune et du conseil en placement, à l'exclusion par exemple de tout service fourni
à l'initiative du client («execution only »). En effet, ni la jurisprudence rendue par le Tribunal
fédéral en matière de rétrocessions ni MiFID 2 n'exigent une extension de ces obligations aux
relations «execution on/y». Cette solution permettrait également sur ce point de garantir un« leve!
playing field» en la matière entre l'UE et la Suisse, condition essentielle pour les prestataires de
services financiers suisses et étrangers.
En revanche, nous relevons que l' AP-LSFin diffère de MiFID 2 dans' la mesure où il ne prévoit pas
d'interdiction des rétrocessions dans le cadre des mandats de gestion. Ceci pourrait engendrer des
conflits de normes pour des prestataires offrant leurs services à une clientèle internationale en
Sùisse ou à l'étranger. Comme relevé à la Section 1.2.} ci-dessus, il appatiiendra au législateur de
prévoir des règles de conflits quant au droit applicable.
Par ailleurs, nous regrettons la codification dans l' AP-LSFin de décisions du Tribunal fédéral
rendues sur la base de l'atiicle 400 CO, qui à notre sens rendra difficik toute évolution future de
cette jurisprudence sur le plan civil.

2.3 Conseillers à la clientèle (Art. 28- 33 AP-LSFin)
Nous considérons que l'obligation d'enregistrement pour les conseillers à la clientèle n'est pas
souhaitable. Elle entraînerait la mise sur pied d'un appareil administratif impmiant et aurait des
conséquences indirectes sur les coûts des prestations, sans cons~ituer une mesure permettant
d'exercer une influence positive sur la qualité des services rendus par lesdits conseillers.
Al'heure actuelle, l'essentiel des conseillers sont d'ores et déjà intégrés dans des structures et/ou
groupes financiers surveillés qui doivent assurer leur formation afin de pouvoir offrir les meilleurs
services possibles et satisfaire aux exigences réglementaires qui leur sont applicables. A l'avenir,
les conseillers à la clientèle actifs au sein des gestionnaires de fmiune feront également l'objet
d'une surveillance indirecte dans le cadre de la garantie d'une activité irréprochable que devront
assurer lesdits gestionnaires. A cela s'ajoute le fait que la violation des règles de conduite est
passible de sanctions pénales lourdes selon l'AP-LSFin (voir ati. 121), ce qui devrait permettre
d'exercer un pouvoir prescriptif sur tous les conseillers, indépendamment de leur enregistrement.
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La multiplication des autorités de surveillance au sens large, au niveau des entités assujetties d'une
part et des conseillers à la clientèle d'autre pmi, nous paraît disproportionnée.
Ces dispositions constituent par ailleurs une Lex Helvetica qui ne répond pas à un standard
européen ou international. La suppression de cette exigence d'enregistrement ne remettrait dès lors
pas en question l'équivalence de la réglementation suisse par rappmi à MiFID 2.
Enfin, s'agissant du critère de rattachement prévu à l'article 29 AP-LSFin, à savoir l'exercice d'une
activité «en Suisse», il a pour conséquence d'exclure de l'obligation d'enregistrement les
conseillers à la clientèle visant des clients en Suisse .sans exercer d'activité en Suisse, soit par
exemple l'hypothèse d'un conseiller en investissement basé à Londres proposant par téléphone ou
email ses services à des clients domiciliés en Suisse. Ce critère de rattachement n'est dès lors pas
en ligne avec les dispositions générales de l' AP-LSFin, en particulier l'miicle 3 lit. e et f.

2.4 Services financiers transfrontaliers en Suisse (Art. 34- 36 AP-LSFin)
A la différence des dispositions du droit de l'UE, les miicles 34 ss AP-LSFin ne restreignent pas
l'accès des prestataires étrangers enregistrés aux seuls investisseurs professionnels ou
institutionnels en Suisse. En d'autres termes, avec l'enregistrement visé à l'miicle 34 AP-LSFin, les
prestataires étrangers peuvent avoir accès à des clients « retail » en Suisse. Sur ce point, le droit
suisse se montre plus libéral que le droit de I'UE sans qu'une réciprocité soit garantie de la part des
pays membres de I'UE. Il s'agit d'un choix politique que le législate'ur devra valider dans le cadre
des débats parlementaires.
Nous saluons en principe le maintien de l'accès par des prestataires étrangers à la clientèle retail
suisse dans le cadre de services transfrontaliers. Nous regrettons en revanche que le DFF n'ait pas
introduit un « leve! playing field» au niveau des instruments financiers dans la mesure où les
placements collectifs étrangers continuent d'être traités de manière plus sévère que les autres
instruments financiers, en particulier les produits structurés. Dans ce Cfldre, nous sommes d'avis
que le législateur devrait reconsidérer les exigences applicables aux placements collectifs étrangers
distribués à des investisseurs qualifiés, en pmiiculier celles relatives à la désignation d'un
représentant et d'un service de paiement, telles qu'introduites dans le cadre de la révision de la
LPCC entrée en vigueur le 1er mars 2013.
Enfin, nous relevons une fois encore les incohérences de l' AP-LSFin par rappmi à la
réglementation de 1'UE et les complications qui en découleraient pou.r les activités transfrontalières
si le texte de l'avant-projet devait être maintenu, en patiiculier sur les poi~lts suivants:
• . Classification différente des clients (voir supra Sect~on 11.1.2);
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Règles de conduite différentes, en particulier quant aux exigences de vérifier le caractère
approprié en cas de relations « execution only » (voir supra Section II.2.1) ;
Règles de transparence différentes en matière de rét~·ocessions (voir supra Section II.2.2).

Comme rappelé plus haut, des règles de conduite plus sévères en Suisse par rappoti à l'UE
constitueraient un frein à toute activité transfrontalière vers la Suisse et aurait pour conséquence
une distorsion du marché financier suisse par rappmt à ses marchés voisins. Compte tenu de
l'équivalence visée entre la LSFin et MiFID 2, la LSFin devrait par ailleurs consacrer le principe
selon lequel le respect des règles de conduite suisses n'est exigé que des prestataires étrangers qui
ne sont pas soumis dans leur juridiction d'origine à des règles équivalentes. Ceci permettrait par
exemple à des prestataires de l'UE de déployer leurs activités transfrontalières vers la Suisse en
tenant compte uniquement des règles découlant de MiFID 2.

Art. 34 AP-LSFin (Obligation d'enregistrement pour les prestataires de services financiers)
Comme le relève le Rapport explicatif, «aucune obligation d'enregistrement ne s'impose aux

prestataires étrangers de services financiers qui fournissent des prestations en Suisse sur la seule
initiative de leurs clients » (voir p. 57). Cette exemption devrait être consacrée dans la LSFin. Dans
ce contexte et comme proposé à la Section II.1.1 ci-dessus concernant l'atiicle 2 AP-LSFin, une
exemption générale devrait être prévue dans la LSFin lorsque la fourniture de services financiers et
l'offre d'instruments financiers s'effectue à l'instigation ou à la demande du client. Cette
exemption vaudrait dès lors tant pour la fourniture de services ou l'offre d'instruments financiers
en Suisse que vers la Suisse sur une base transfrontalière.
Il en va de même pour les prestations de services transfrontaliers « intragroupe ». En effet, en l'état
de l' AP-LSFin, si une filiale bancaire étrangère enténd fournir des services, par exemple de
conseils spécialisés, à sa société mère en Suisse, elle serait soumise à une obligation
d'enregistrement. Il s'agit sur ce point d'une complication pmtant atteinte à la compétitivité de la
place financière suisse.
Selon l'AP-LSFin, l'élément déclencheur de l'obligation d'enregistrement pour les prestataires
étrangers réside dans l'exercice d'une activité soumise à autorisation en Suisse. Cette exigence
introduit plusieurs incohérences en pratique, à savoir : .
1) Un conseiller en investissement étranger ne serait pas tenu de s'enregistrer dans le registre des
prestataires étrangers puisque cette activité n'est pas soumise à autorisation en l'état de l' APLEFin, alors même que les conseillers à la clientèle qui lui. seraient rattachés, devraient
s'enregistrer conformément aux exigences de l'atiicle 29 AP-LSFin.
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2) Un gestionnaire de fmtune serait tenu de s'enregistrer dans le registre des prestataires étrangers
et ses conseillers à la clientèle dans le registre des conseillers à la clientèle conformément aux
exigences de l'atticle 29 AP-LSFin telles que détail~ées dans le Rappmt explicatif(voir p. 57).
Il ressmt que les deux obligations d'enregistrement prévues aux mticles 29 et 34 LSFin divergent
quant à leur pmtée sans que le but de ces enregistrements ne ressorte clairement de l'avant-projet.
Par ailleurs, nous relevons la lourdeur administrative que cela repr~sentera pour des prestataires
étrangers souhaitant offrir leurs services en ou vers la Suisse, quï pour cettains, dont des
prestataires de plus petite taille ou de niche, décideront de renoncer à intégrer la Suisse dans les
pays cibles de leur activité, alors même que la place financière suisse se nourrit de ces acteurs
étrangers comme rappelé en introduction (voir supra Section1.1.3)
Art. 35 AP-LSFin (Conditions d'enregistrement)

Les conditions d'enregistrement prévues à cet atticle appellent les re11.1arques suivantes:
1) L'exigence d'une assurance responsabilité civile professionnelle (ou de garanties financières
équivalentes) nous paraît dispropmtionnée dans la .mesure où les prestataires en question sont
autorisés dans leur juridiction d'origine et soumis à une surveillance équivalente au régime
suisse, ce qui présuppose que ces prestataires présentent toutes les garanties financières
nécessaires à leur activité.
2) Comme relevé à la Section I.3 ci-dessus, l'exigence d'une con~ention de coopération et
d'échange d'information entre la FINMA et les autorités de surveillance étrangères concernées
devrait être limitée aux seuls prestataires étrangers pour lesquels le droit étranger requiett une
telle convention conformément au principe de réciprocité. A défaut, il s'avérera très difficile,
selon les juridictions concernées en dehors de l'UE, d'obtenir de telles conventions de la part
des autorités de surveillance concernées. Cette exigence restreint dès lors de manière inutile la
possibilité pour des prestataires étrangers de déployer une activité en Suisse ; elle pourrait les
contraindre à déplacer leurs activités dans des pays qui n'impos~nt pas la conclusion de telles
conventions.
Si l'obligation d'enregistrement pour les prestataires étrangers devait être maintenue dans la LSFin,
nous proposons d'en modifier les conditions de la manière suivante:

«Les prestataires étrangers de services financiers sont inscrits dans le registre mentionné à l'art.
36:
a. Si, dans l'Etat où se trouve leur siège ou leur administration cèntrale, 1. ils disposent d'une
autorisation pour l'activité soumise à autorisation en Suisse, 2. ils sont soumis à une
surveillance équivalente à celle quis 'applique aux prestataires de services financiers suisses;
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S'ils s'engagent à fournir par écrit à la FINMA, sur demande, tqut renseignement sur les
opérations exécutées en Suisse et les relations d'affaires entretenues en Suisse; et
S'il existe une convention relative à la coopération et à l'échange de renseignements entre la
FINMA et les autorités de surveillance étrangères concernées, lorsque le droit étranger prévoit
une telle convention. »
ÜFFRE D'INSTRUMENTS FINANCIERS (ART.

37-69 AP-LSFIN)

Nous saluons l'harmonisation de l'obligation de préparer un prospectus telle que prévue dans
l'avant-projet. Nous renvoyons aux considérations figurant en Annexe 1 s'agissant de nos
commentaires spécifiques sur ces dispositions.
4.

PRETENTIONS DE DROIT CIVIL (ART.

72 -116 AP-LSFIN)

Nous formulons ci-dessous des remarques de principe au sujet des dispositions de l' AP-LSFin
relatives aux prétentions de droit civil. Nous renvoyons aux considérations figurant en Annexe 2
s'agissant de nos commentaires spécifiques sur ces dispositions.

4.1 Remise de documents (Art. 72- 74 AP-LSFin)
La mise en œuvre de l'obligation générale de reddition de comptes de l'article 400 CO est
complexe en matière bancaire. Nous saluons l'approche des miicles 72 et 73 AP-LSFin. Un renvoi
aux articles 15 et 16 AP-LSFin à l'miicle 72 al. 1 AP-LSFin permettrait de clarifier la volonté du
législateur selon laquelle les notes préparatoires et internes ne sont pas visées par l'miicle 72 al. 1
AP-LSFin.
Le renversement du fardeau de la preuve prévu à l'article 74 al. 1 AP-LSFin est excessif. L'action
en reddition de comptes est suffisante. Les prestataires de services financiers sont déjà soumis à des
obligations d'information et de suivi des dossiers de leurs clients. Des précisions sont nécessaires
en ce qui concerne les obligations listées à l'miicle 7 al. llet. d, e et f Af-LSFin et la nuance entre
l'obligation d'information et l'obligation d'explication.

4.2 Organes de médiation (Art. 75- 84 AP-LSFin)
Nous saluons la mise en place d'un mécanisme d'« Ombudsman» au sein de l' AP-LSFin. La
terminologie française doit être revue: i) la procédure d' «Ombudsman» des miicles 75 ss APLSFin (voir le texte allemand) s'apparente à une forme de conciliati~n et non de médiation comme
l'indique le texte français ; ii) il convient d'éviter toute confusion ent1~e cette procédure et celle
d'arbitrage des articles 85 ss AP-LSFin, le terme« arbitrage» apparaissant à t01i également dans la
procédure d' « Ombudsman ».
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4.3 Option A- Tribunal arbitral (Art. 85-91 AP-LSFin)
Notre préférence va à la création d'un tribunal arbitral. Une des considérations principales de la
Suisse en élaborant les projets de LSFin et LEPin est de demeurer compétitive sur les marchés
financiers dans le monde ; un tel système existe dans d'autres places financières modernes comme
Singapour. Ainsi, des questions techniques et complexes sont traitées de façon similaire par des
arbitres spécialisés et indépendants. Un tel cadre permettrait aux parties d'obtenir rapidement une
décision exécutable. Un tribunal arbitral spécifique aux marchés fin~nciers pourrait fonctionner en
plusieurs langues et avec des sièges multiples dans un milieu où l'aspeèt international est souvent
prépondérant.
Nous considérons qu'un tel système doit être à caractère bilatéral. Le prestataire de services
financiers doit pouvoir saisir le tribunal arbitral, et pas uniquement le client privé. Ceci doit se
refléter dans le texte de la loi, contrairement à ce que prévoit l'article 85 al. 1 AP-LSFin.

4.4 Option B- Frais de procès (Art. 85-100 AP-LSFin)
Nous considérons que ce système est trop éloigné des conceptions de notre système juridique. Une
telle institution donnerait lieu à des actions téméraires· ou permettrait à certains clients privés de
faire durer un procès au lieu de tenter de trouver une solution amiable entre les parties. Le fait que
la procédure d' «Ombudsman» soit une étape obligatoire d'après l'article 92 al. 1 let. a AP-LSFin
ne serait qu'une formalité à écarter avant de se précipiter vers une action en justice.
De plus, la «situation financière exceptionnellement bonne» de l'miicle 92 al. 1 let. d AP-LSFin
n'est définie que de manière confuse dans le rappmi explicatif. Le rappmi prévoit en effet qu'une
telle situation existe si un client privé «dispose d'un .revenu plusieurs fois supérieur au revenu
moyen ou d'une fortune de plusieurs fois supérieure aux coûts probables du procès ». Or, il sera, à
notre avis, très difficile d'appliquer ces critères en pratique, ce qui ouvrira la voie à des inégalités
de traitement entre les clients.

4.5 Action collective et procédure de transaction de groupe (Art. 101- j 18 AP-LSFin)
Nous considérons que le récent Code de Procédure .Civile unifié (« CPC ») prévoit déjà des
solutions intéressantes permettant à des individus de se concerter afin de faire baisser les coûts
d'une procédure judiciaire (cession globale de créances, consorité simple, action partielle par
exemple). L'introduction de l'action collective dans le CPC avait été rejetée par la commission
d'expetis. Il n'est donc pas nécessaire à ce jour de prévoir des procédures spéciales dans une autre
loi. Par ailleurs, la représentation en commun de nombreux clients' dohnerait lieu à des conflits
d'intérêts difficiles à éviter : un client privé aura toujours la possibilité de convenir d'un
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arrangement spécifique avec le prestataire de services financiers, « dans le dos » des autres clients
privés.
La concrétisation dans l'AP-LSFin de l'action collective semble être une réaction trop fmie face
aux conséquences, bien que graves, de la crise financière. En effet, toute nouvelle réglementation
devrait servir à limiter les dommages futurs plutôt qu'à étoffer l'appareil judiciaire. De plus, de
telles mesures se répercuteraient à moyen ou long terme sur les coûts pour les clients privés en
augmentant les risques pour les prestataires de services financiers. Encourager plus fortement le
règlement amiable des différends réduirait les coûts pour toutes les patiie~.
Concernant la procédure de transaction de groupe, nous considérons que son utilité est limitée dans
la mesure où elle peut avoir lieu sur une base volontaire, sans 1' intervention de 1'appareil judiciaire.
L' atiicle 109 AP-LSFin tente de rendre compatibles les nombreuses institutions prévues, mais
confirme en réalité les complications qui résultent de leur coexistence avec les possibilités déjà
offeties par le droit suisse en vigueur et les autres aspects procédurau~ de l' AP-LSFin.
III. REMARQUES SPECIFIQUES AU SUJET DE L' AP-LEFIN
1.

ABSENCE DE SURVEILLANCE DES DISTRIBUTEURS DE PLACEMENTS COLLECTIFS ET DES
CONSEILLERS EN INVESTISSEMENT

Comme indiqué à la Section !.2.1, l' AP-LEFin se distingue du régime applicable dans l'UE en ne
soumettant ni les distributeurs de placements collectifs ni les conseillers en investissement à une
autorisation respeètivement à une surveillance. Nous laissons le soin au DFF de vérifier que ces
deux points ne remettent pas en question l'équivalence de la réglementation suisse.
Par ailleurs, il nous semble important de préciser que l'absence de surveillance des distributeurs de
placements collectifs ne saurait être remplacée dans les faits par des exigences accrues de
surveillance des prestataires de services financiers sur lesdits distributeurs, auquel cas une inégalité
de traitement serait maintenue entre les distributeurs de placements collectifs et les distributeurs
d'autres produits financiers.
2.

CONFORMITE FISCALE DES VALEURS PATRIMONIALES (ART.ll AP-LEFIN)

L' AP-LEFin prévoit à son article 11 l'obligation pour tout établissement financier qui accepte des
valeurs patrimoniales de vérifier« s'il existe un risque élevé qu'elles n'aient pas été ou ne soient
pas fiscalisées en violation des obligations fiscales applicables ». Nous. saluons tout effoti en vue
de garantir une activité irréprochable de la pati des établissements financiers et en particulier la
réalisation du but de la conformité fiscale de la place financière suisse dans son ensemble.
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Toutefois, nous considérons que l'obligation de vérification d'un «risque élevé» relatif à la
fiscalisation des valeurs patrimoniales au jour de la vérification ou dans le passé est très
problématique, en particulier pour les raisons suivantes :
•

Cette nouvelle obligation de vérifier la conformité fiscale des valeurs est basée sur le critère du
«risque élevé». Ce critère n'est pas concrétisé dans la loi et est très difficile à définir, exigeant
par essence une appréciation casuistique. Nous considérons ainsi que le texte actuel est non
seulement contraire au principe de la légalité, puisqu'il devrait être précis compte tenu des
conséquences réglementaires et pénales en cas de mauvaise appréciation de ce risque tant pour
les établissements financiers que pour les employés, mais aussi guère praticable.

•

Si cette nouvelle obligation devait être mise en œuvre en droit suisse, elle imposerait des
obligations de diligence aux banques suisses que les établissements à l'étranger ne connaissent
pas. La nouvelle obligation serait d'autant plus délicate à appliquer en pratique qu'elle
concerne aussi les obligations fiscales passées et dès lors introduit de fait un effet rétroactif.

•

Il faut rappeler que ce nouveau devoir de diligence avait déjà fai~ l'objet d'une consultation au
printemps 2013. A cette époque, il s'agissait d'introduire la « We1ssgeldstrategie » dans un
contexte où le Conseil fédéral n'avait pas encore décidé d'accepter le principe de l'échange
automatique d'informations en matière fiscale. Introduire aujourd'hui ce nouveau «test» en
sus de l'échange automatique d'informations équi~aut à dédoubler les mesures en vue de la
réalisation du but de la conformité fiscale. Il n'est dès lors pas nécessaire et constituerait un
désavantage compétitif en raison des coûts que cette nouvelle obligation de vérification, fondée
sur un critère très flou, introduirait. Elle ajouterait une couche d'obligations en matière fiscale à
la charge des établissements suisses qui seraient dommageable pour la place financière suisse.
Dès lors, introduire telles quelles dans la LEFin des dispositions relatives à cette nouvelle
obligation de diligence, qui avaient été critiquées et~ 2013 principalement pour les même motifs
que ceux décrits ci-dessus, nous paraît inapproprié suite aux décisions prises par le Conseil
fédéral en matière de coopération internationale et d'échange automatique d'informations.

3. SUCCURSALES ET REPRESENTATIONS D'ETABLISSEMENTS FINANCIERS ETRANGERS (ART.
73-81 AP-LEFIN)

L'article 77 AP-LEFin prévoit que l'octroi de l'autorisation d'établir une succursale en Suisse pour
les gestionnaires de f01iune ou les gestionnaires de f01itine qualifiés étrangers peut être subordonné
à la fourniture de garanties. Cette exigence reprend en substance l'atiicle 29b al. 4 OPCC. Nous
considérons qu'une telle disposition crée une distorsion entre les exigences applicables aux
succursales suisses de banques étrangères et celles applicables aux succursales suisses de
gestionnaires étrangers. En effet, il résulte de la pratique restrictive de la FINMA en matière
d'autorisation de succursales suisses de gestionnaires de placements collectifs étrangers (voir
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rapport annuel FINMA 2012, p. 33) que la plupart des gestionnaires étrangers n'ont pas pu exercer
leur activité en Suisse, à moins de créer une filiale. Il conviendrait d'éviter que les exigences
applicables aux établissements financiers étrangers ne deviennent plus strictes pour les
gestionnaires étrangers que pour les banques étrangères.
Par ailleurs, l'atiicle 79 al. 3 AP-LEFin interdit aux directions de fonds étrangères d'ouvrir une
représentation en Suisse. Le Rapport explicatif étend cette interdiction aux gestionnaires étrangers
(voir Rappoti explicatif, p. 136). Nous considérons qu'une telle extension de l'interdiction ne se
justifie pas, en patiiculier au vu du rôle limité des représentants et, si elle devait être retenue, de la
future obligation d'enregistrement des conseillers prévue par l'AP-LSFin.
4.

SURVEILLANCE DES GESTIONNAIRES DE FORTUNE (ART. 82 AP-LEFIN)

Nous saluons l'assujettissement des gestionnaires de fmiune à une surveillance prudentielle. Ceci
n'est autre qu'une conséquence logique du principe du «leve! playing field» entre prestataires
financiers que veut introduire la LSFin et la LEPin. Dans cet esprit, il nous semble toutefois
adéquat que les gérants de fortune soient surveillés par la FINMA et non par un organisme de
surveillance « semi-étatique ». Cette dernière hypothèse de travail introduirait des divergences et
une duplication des fonctions. Il ne serait en outre . pas acquis que, sur ce point également,
l'équivalence du droit suisse par rappoti à celui de l'UE soit garantie.

***
Nous vous remercions de l'attention que vous pmierez à la présente prise de position.
d'agréer, Mesdames, Messieurs, nos meilleures salutations.

Annexe 1 relative à l'offre d'instruments financiers (art. 37- 69 AP-LSFin)
Annexe 2 relative aux prétentions de droit civil (art. 72 -116 AP-~SFin)
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1 RELATIVE A L'OFFRE D'INSTRUMENTS FINANCIERS (ART. 37-69 AP-LSFIN)

Cette annexe fait partie intégrante de la prise de position de Lenz & Staehelin (par renvoi de la
Section 113) dans le cadre de la procédure de consultation concernant la loi sur les services
financiers (LSFin) et la loi sur les établissements financiers (LEFin).

1.

Einleitende Bemerkungen

Die Schaffung von einheitlichen und produkteübergreifenden Prospektvorschriften ist im
Grundsatz zu begrüssen.
Ebenso ist zu begrüssen, dass sich die vorgeschlagenen Regeln zur Prospektpflicht an denjenigen
der EU-Prospektrichtlinie ("EU-ProspRL") orientieren. Allerdings darf es dabei zu keinem Swiss
Finish kommen. So sollte das FIDLEG die gleichen Ausnahmen fùr die Erstellung von Prospekten
im Zusammenhang mit der Zulassung zum Handel an einem Handelsplatz vorsehen, wie sie in der
EU-ProspRL bzw. dem Kotierungsreglement der SIX Swiss Exchange ("KR"), welche sich
ebenfalls an die entsprechenden Bestimmungen der EU-'ProspRL anlehnt, enthalten sind.
lm Verhaltnis zu den entsprechenden Regelungen in der EU, ist die heute in Art. 752 OR
veranketie Prospekthaftung im personlichen Anwendungsbereich grundsatzlich unbeschrankt, d.h.
die Prospekthaftung trifft jeden (also nicht nur den Emittenten oder den Anbieter), der bei der
Erstellung des Prospekts mitgewirkt hat. Überdies ist die Prospekthaftung nicht auf bloss
wesentliche Fehler im Prospekt beschrankt. Indem nun nach Ati. 69 VE-FIDLEG jeder, der an
einem Prospekt mitgewirkt hat, auch noch beweisen müsste, dass er einen allftilligen Prospektfehler
nicht erkennen konnte, würde dies zu einer zusatzlichen Verscharfung der Prospekthaftung in der
Schweiz fùhren. Eine solche Verscharfung konnte insbesondere auch auslandische Emittenten und
Anbieter davon abhalten, in der Schweiz Effekten anzubieten. Dies würde sich negativ auf den
Schweizer Finanzplatz insbesondere im Bereich des Private Banldng und der institutionellen
Vermogensverwaltung (Asset-Management) auswirken, da damit eine Verringerung der
Produktevielfalt einhergehen würde. Die in Ati. 69 VE-FIDLEG vorgesehene Beweislastumkehr
betreffend das V erschulden ist deshalb zu streichen.
Zusatzlich zur (bereits heute) stt·engen zivilrechtlichen Prospekthaftung (Ati. 69 VE-FIDLEG und
den bestehenden Strafbestimmungen im StGB (insbesondere Ati. 152 StGB) soli gemass Ati. 119
VE-FIDLEG neu eine allgemeine Strafbarkeit bezüglich falscher Ausgaben in Prospekten,
einschliesslich einer strafrechtlichen Verantwortlichkeit für bloss fàhrlassig erfolgte falsche
Angaben, eingeführt werden. Eine solche Strafbarkeit, weil im internationalen Vergleich wohl,
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einzigartig, würde u.E. der Wettbewerbsfahigkeit des Finanzplatzes Schweiz schaden. Sie kônnte
insbesondere ausHindische Emittenten und Anbieter davon abhalten, .in der Schweiz Effekten
anzubieten, was sich auf die Vielfalt der angebotenen Produkte in der Schweiz auswirken würde.
Art. 119 VE-FIDLEG ist deshalb gesamthaft zu streichen.

2.

Stellungnahme

Art. 3 lit. b Ziff. 1 VE-FIDLEG (Beteiligungspapiere)
Wandel- und Optionsanleihen soUten auch unter dem FIDLEG Forderungspapiere darsteUen (zur
heutigen Regelung vgl. Att. 2 Zusatzreglement SIX Swiss Exchange ftir die Kotierung von
Anleihen, wonach Forderungspapiere, die gleichzeitig em Optionsrecht oder eme
Wandungsmôglichkeit vorsehen, ais Forderungspapiere gelten) und somit unter die
Ausnahmeregelung von Art. 52 Abs. 2 VE-FIDLEG fallen kônnen. Att. 3 lit. b Ziff. 1 zweiter
Absatz VE-FIDLEG ware deshalb zu streichen.

Art. 3 lit. b Ziff. 4 VE-FIDLEG (Strukturierte Produkte)
Bei strukturietten Produkten handelt es sich u.E. um Schuldverschreibungen und damit um eine
Untergruppe von Forderungspapieren. Att. 3 lit. b Ziff. 4 VE-FIDLEG ware deshalb zu streichen.

Art. 3lit. c VE-FIDLEG (Effekten)
Der Effektenbegriff des FIDLEG soUte u.E. mit dem im FinfraG übei'einstimmen, was im FIDLEG
durch einen diesbezüglichen Verweis auf das FinfraG erreicht werden kônnte.
Die im VE-FIDLEG verwendete Definition vennischt Form (Wettpapier, Wettrechte und
Bucheffekten) und Inhalt von Finanzinstrumenten (Derivate). Auf die Nennung von Derivaten
soUte deshalb verzichtet werden.

Art. 3 lit. d und e VE-FIDLEG
Gemass erlauterndem Bericht zur Vernehmlassungsvorlage FIDLEG und FINIG ("ErHiuternder
Bericht") (S. 38) soUen unter Att. 3 lit. d Ziff. 1 VE-FIDLEG alle Tatigkeiten erfasst werden, die
zum Erwerb eines Finanzinstrumentes durch eine Kundin oder einen Kunden ftihren kônnen. Nach
unserem Verstandnis soli damit die Tatigkeit des Effektenhandlers i.S.v. Art. 2 lit. d BEHG
(insbesondere Eigenhandler, Kundenhandler und Emissionshiiuser bzw. Wettpapierhauser i.S.v.
Art. 38 VE-FINIG) erfasst werden.
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Unser Verstandnis ist deshalb, dass (wie auch unter heutigem Recht) die Ausgabe (Emission) von
Effekten durch den Emittenten wie auch die neu von 9er Prospektpflicht erfasste
Weiterverausserung von bereits bestehenden Effekten i.S.v. Art. 37 Abs.' 2 VE-FIDLEG durch den
betreffenden Halter keine Finanzdienstleistung i.S.v. Art. 3 lit. d VE-FIDLEG darstellt.
Entsprechend kann ein Emittent von Effekten bzw. ein Wiederverausserer von Effekten nicht als
Finanzdienstleister i.S.v. Ati. 3 lit. e VE-FIDLEG gelten. Sinnvollerweise ware die Umschreibung
der von Ati. 3 lit. d Ziff. 1 VE-FIDLEG mit detjenigen von Art. 38 VE-FINIG abzustimmen.
Art. 3 lit. h VE-FIDLEG (Ôffentliches Angebot)

Es ist unser Verstiindnis, dass eine Prospektpflicht i.S.v. Ati. 37 VE-FIDLEG nur dann ausgelôst
wird, wenn (i) Effekten zur Zeichnung bzw. zum Erwerb angeboten werden und (ii) dieses Angebot
offentlich erfolgt.
Entsprechend kann nicht von einem Angebot gesprochen werden, wenn die Initiative vom Investor
ausgeht und nicht vom Emittenten bzw. Weiterverausserer (sog. Reverse Solicitation). Ferner kann
von einem Angebot nur dann gesprochen werden, wenn der Empfanger des Angebots in seinem
Entscheid, die in Aussicht gestellten Effekten zu erwerben, frei ist. Somit liegt u.E. kein Angebot
vor, wenn die betreffenden Effekten dem Empfanger zugeteilt werden, ohne dass hierflir seitens
des Empfangers noch ein individueller (Investitions-} Entscheid (z.B. Ausschüttung von neuen
Aktien im Rahmen einer Sachdividende) nôtig ist (zur Rechtslage unter heutigem Recht vgl.
SCHLEIFFER/FISCHER, Prospektfreie Platzierungen, in: Kapitalmarktransaktionen V, Zürich
2010, S. 130 f.; ahnlich auch die Auffassung bzw. die Regelung in der EU; vgl. hierzu ESMA,
Questions and Answers, 14 January 2014/ESMA/2014/35, Question 6, S .. 11 f.).
Art. 3 lit. i VE-FIDLEG (Anbieter)

Soweit ersichtlich wird der Begriff des "Anbieters" im FIDLEG nirgends definieti.
Vorschlag, neuer Ati. 3 lit. i: Anbieter: natürliche oderjuristische Personen, die Finanzinstrumente
in der Schweiz offentlich anbieten und nicht se/ber Emittent der Finm?zinstrumente sind.
Art. 37 VE-FIDLEG (Grundsatz)

Wie in der EU sollte zwischen der Prospektpflicht bei èinem offentlichen Angebot und detjenigen
betreffend die Zulassung zum Handel an einem schweizerischen Handelsplatz unterschieden
werden.
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Entsprechend sollte in Art. 37 VE-FIDLEG zwischen der Prospektpflicht bei Offentlichen
Angeboten befassen und detjenigen betreffend die Zulassung zum Handel bzw. Kotierung an
einem schweizerischen Handelsplatz unterschieden werden.
Aus unserer Sicht sollte die Regelung der Prospektpflicht betreffend Handelszulassung wie unter
heutiger Regelung Sache der durch die FINMA genehmigten Selbstregulierung der Schweizer
Handelsplatze sein. Zudem sollte lediglich fur die Kotierung, nicht aber ftir jede Handelszulassung
eine Prospektpflicht vorgesehen werden.
Ferner sollte generell im FIDLEG beachtet werden, dass eme Prospektpflicht nach Schweizer
Recht nur dann Platz greifen kann, wenn Effekten an einem Handelsplatz in der Schweiz kotiett
werden sallen.
Die Prospektpflicht soll gemass Att. 37 Abs. 2 VE-FIDLEG auch bei der Weiterverausserung von
Effekten in der Form eines offentlichen Angebots zur Anwendung kommen. Nebst Haftungsfragen
stellt sich dabei insbesondere die Frage, ob diese Bestimmung in der Praxis überhaupt von
Relevanz sein wird, denn ein Nichtemittent, der Effekten in der Fon?l eines Offentlichen Angebots
weiterveraussett, wird kaum je in der Lage sein, einen Prospekt zu erstellen, es sei denn, die
Gesellschaft erkHire sich bereit, ihn bei der Erstellung des Prospekts zu unterstützen. Eine
Mitwirkungspflicht des ursprünglichen Emittenten sieht das FIDLEG u.E. aber richtigerweise nicht
vor.

Art. 39 VE-FIDLEG (Ausnahmen nach der Art der Effekten)
Art. 39 lit. a VE-FIDLEG: Der Austausch sollte auch andere Bèteiligungspapiere ais Aktien
betreffend (z.B. Pmtizipationsscheine). Es ware deshalb der in Att. 39 lit. a VE-FIDLEG
verwendete Begriff "Aktien" in "Beteiligungspapiere" zu andern.
Die EU-ProspRL sieht weitere Ausnahmen in Bezug auf Emissionen von Gebietskorperschaften,
Zentralbanken und dergleichen vor. Will man in diesem Zusammenhang einen Swiss Finish
vermeiden, sollte auch diese Ausnahme ins FIDLEG übernommen werden.
Ferner erscheint es angebracht, um zukünftigen Entwicklungen flexibel begegnen zu konnen, eine
zusatzliche Bestimmung in Art. 39 VE-FIDLEG aufzunehmen, wonach der Bundesrat befugt ist,
weitere Atten von Angeboten von der Prospektpflicht auszunehmen, solange dadurch der
Gesetzeszweck nicht beeintrachtigt wird.
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Art. 40 VE-FIDLEG (Prospektpflicht aufHandelspHitzen)

Der Erlauternde Bericht (S. 61) suggerieti unter Hinweis auf Ati. 1156 Abs. 1 OR, dass im
Zusammenhang ni.it der Zulassung von Effekten zum Handel an einem Handelsplatz i.S. des
FinfraG injedem FaU ein Prospekt erforderlich ist, d.h. auch im FaU, in welchem mit der Zulassung
kein Offentliches Angebot der zu kotierenden Effekten' verbunden ist bzw. keine Ausnahme vom
Prospekterfordernis gemass Ati. 38 f. VE-FIDLEG greift (z.B. im FaU der Einbringung eines
Unternehmens in eine kotietie GeseUschaft gegen Ausgabe von neuen Aktien an den bisherigen
AUeineigentümer dieses Unternehmens, sofern die Anzahl der neu auszugebenden Aktien weniger
als 10% der kotietien Aktien ausmachen). U.E. ware es unverhaltnisinassig und auch aus Gründen
des Anlegerschutzes nicht geboten, wenn fùr Zwecke der Zulassung stets und ohne jede Ausnahme
ein (Kotierungs-)prospekt erforderlich ware.
Unter den heutigen Regularien der SIX Swiss Exchange besteht in den in Ati. 33 KR geregelten
Fallen (z.B. im Fall, dass über einen Zeitraum von 12 Monaten weniger ais 10% der bereits
kotietien Effekten neue Effekten kotieti werden sollen) keine Pflicht zur Erstellung eines
Kotierungsprospekts. Auch die EU-ProspRL sieht im Zusammenhang mit der Zulassung von
Wertpapieren zum Handel an einem geregelten Markt Ausnahmen von der Pflicht zur Erstellung
eines Prospekts vor (Art. 4 Abs. 2 lit. a-h EU-ProspRL).
Um im Zusammenhang mit der Kotierung von Effekten an einem schweizerischen Handelsplatz
einen unerwünschten Swiss Finish zu vermeiden, sollten die in Ati. 33 KR aufgeführten
Ausnahmen, welche sich stark an den entsprechenden Regelung in der EU-ProspRL orientieren, ins
FIDLEG übernommen werden. Damit ware auch klargestellt, dass ,ein (Kotierungs-)Prospekt im
Hinblick auf die Zulassung von Effekten zum Handel an einem Schwei~er Handelsplatz nur dann
erforderlich ist, wenn keine Ausnahme vom Prospekterfordernis besteht.
Wie bereits vorne erwahnt, sollte die Regelung der Prospektpflicht betreffend Handelszulassung
wie unter heutiger Regelung Sache der durch die FINMA genehmigten Selbstregulierung der
Schweizer Handelspliitze sein.
Art. 41 VE-FIDLEG (lnformationen ausserhalb Prospektpflicht)

U.E. soll mit dieser Bestimmung keine neue ad hoc Infonnationspflicht geschaffen werden.
Vielmehr ware die Gleichbehandlung der Anleger nur 'fùr den Fall zu beachten, dass im Rahmen
eines nicht Offentlichen Angebots trotz fehlender Prospektpflicht selektiv wesentliche
Informationen an Anleger offengelegt werden sollen.
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Art. 42 VE-FIDLEG (lnhalt)
Die inhaltlichen Anforderungen an die Prospekte entsprechen weitgeh(md gangiger Marktpraxis
und internationalen Standards (insbesondere europaisches Recht). Allerdings gilt auch hier, dass
die inhaltlichen Anforderungen erst noch durch Verordnungsbestimmungen prazisiert werden
müssen. Dabei sollten sich die entsprechenden Ausfùhrungsbestimmungen an bereits heute
vorhandenen und bekannten Standards (insbesondere die Prospektschemata der SIX Swiss
Exchange) orientieren und keinen Swiss Finish enthalten.
Art. 42 Abs. 1 lit. a Ziff. 4 VE-FIDLEG sieht vor, dass der Prospekt Angaben zu "wesentlichen
Perspektiven" zu enthalten hat. U.E. sollte das FIDLEG insbesondere im Hinblick auf die
Prospekthaftungspflicht keine Verpflichtung des Emittenten enthalten, "forward Iooking
statements" in den Prospekt aufzunehmen.
Ferner sollte vorgesehen werden, dass die Prüfstelle auch eme ersatzweise Erftillung der
Informationen vorsehen kann, wie dies heute z.B. der Fall bei der SIX Swiss Exchange ist (vgl.
Art. 8 Zusatzreglement SIX Swiss Exchange fùr die Kotierung von Anleihen).
Art. 44 VE-FIDLEG (Zusammenfassung)
U.E. erscheint eine standardisierte Form der Zusammenfassung wenig sinnvoll. Es sollte genügen,
wenn die Zusammenfassung einen Vergleich mit almlichen Effekten erleichte1i.
Ferner sollte in diesem Zusammenhang klargestellt werden, dass .ein~ Prospekthaftung fùr die
Zusammenfassung nur dann besteht, wenn diese irrefiihrend, unrichtig oder widersprüchlich ist,
wenn sie zusammen mit den anderen Teilen des Prospekts gelesen wird.
Art. 46 VE-FIDLEG (Basisprospekt)
Gemass Erlauterndem Bericht müssen die endgültigen Bedingungen richtigerweise nicht durch die
Prüfstelle genehmigt werden. Dies sollte explizit ins FIDLEG aufgen?mmen werden.
Art. 47 VE-FIDLEG (Ausführungsbestimmungen)
Die Kompetenz zur Erlassung von Ausfùhrungsvorschriften betreffend Format,
Mindestangaben etc. sollte u.E. direkt an die Prüfstelle delegie1i werden konnen.

Inhalt,

Sinnvollerweise sollten sich die Ausfùhrungsbestimmungen an der in der Praxis bewahtien
Regularien der SIX Swiss Exchange orientieren.
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Art. 48 VE-FIDLEG (Erleichterungen)

Die in Art. 48 VE-FIDLEG vorgesehene Delegation an den Bundesrat zur Schaffung von
Erleichterungen von der Prospektpflicht ftir Emittenten ist zu begrüssen, insbesondere ftir KMUs,
Unternehmen, die nur in geringerem Masse im Kapitalmarkt Geld aufnehmen sowie im
Zusammenhang mit Bezugsrechtsemissionen.
Weitere Erleichterungen und Kürzungen des Prospekts waren u.E. im Fall angezeigt, in welchem
Effekten des Emittenten bereits an einem Handelsplatz kotiert sind (vgl. die heutige Regelung in
A1i. 34 KR).
Ferner soUte sich die Moglichkeit, Er1eichterungen zu gewahren, auch auf die Nachtragspflicht
gemass Ali. 57 VE-FIDLEG beziehen.
Heute kann das Regulatory Board der SIX Swiss Exchange Ausnahmen von einze1nen
Bestimmungen des Kotierungsreglements der SIX Swiss Exchange (Ali. 7 KR) bewilligen, wenn
dies den Interessen der Anleger oder der Borse nicht zuwiderlauft und der Gesuchsteller den
Nachweis erbringt, dass dem Zweck der betreffenden Bestimmungen im konkreten Fall
anderweitig Genüge getan wird. Ebenso müsste die Prüfstelle über die Befugnis verftigen,
Ausnahmen von einzelnen Bestimmungen des 3. Titels FIDLEG und insbesondere zum
Prospektinhalt und zu den Fristen zu bewilligen.
Art. 49- 51 VE-FIDLEG (Kollektive Kapitalanlagen)

Insofern das KAG weiterhin bestehen soll, bedarf es einer K1arung dès Verha1tnisses zwischen den
Vorschriften des KAG und denjenigen des FIDLEG hinsichtlich der Prospektvorschriften bei
kollektiven Kapitalan1agen. Es ist derzeit klar geregelt, dass ftir schweizerische kollektive
Kapitalan1agen gemass Art. 52 Abs. 3 lit. e VE-FIDLEG keine Prüfung des Prospektes zur erfolgen
hat. Dies gilt auch ftir die auslandischen kollektiven Kapitalanlagen, welche an nicht qualifizierte
Anleger vertrieben werden. In diesem Fall bleibt wie bis anhin die Genehmigungspflicht im Sinne
von A1i. 15 Abs. 1 lit. e und Art. 120 KAG vorbehalten.
Derzeit nicht geregelt sind die Prospektanforderungen im Rahmen des Ve1iriebs von auslandischen
kollektiven Kapitalanlagen an nicht beaufsichtigte qualifizie1ie Anleger im Sinne von Art. 10 Abs.
3 lit. a und b KAG. Gemass Art. 120 Abs. 4 KAG und A1i. 30a, 13la und 133 KKV ist der
Prospekt mit dem Namen des Vertreters, der Zahlstelle und dem Gerichtstand sowie weiteren
Angaben über den Ve1irieb in der Schweiz zu erganzen. U.E. sollte in A1i. 52 VE-FIDLEG ldar
gestellt werden, dass diesfalls ausschlief3lich die Bestimmungen des KAG als lex specialis
Anwendung finden.
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Weiterhin ist eme Prazisierung im FIDLEG wünschensweti, wonach beim Anbieten von
auslandischen kollektiven Kapitalanlagen im Sinne von Art. 119 KAG, ausschliel31ich die
Prospektanforderungen des FIDLEG fiir kollektive Kapitalanlagen zur Anwendung kommen.
Art. 52 VE-FIDLEG (Grundsatz)

Es ist zu begrüssen, dass das FIDLEG dem Bundesrat die Moglichkeit einraumen soli, auf dem
Verordnungsweg zu bestimmen, fùr welche Atien von Forderungspapieren ein Prospekt auch erst
nach dessen Veroffentlichung geprüft werden kann. Damit konnte sichergestellt werden, dass
beispielsweise Anleihen auch weiterhin zeitlich marktnah emittieti und zum Handel zugelassen
werden konnen. Sinnvollerweise sollten sich die Voraussetzungen fùr eine Prüfung erst nach der
Verüffentlichung an den bestehenden Regeln der SIX Swiss Exchange zur provisorischen
Zulassung zum Handel orientieren (vgl. Ati. 25 Zusatzreglement SIX Swiss Exchange fiir die
Kbtierung von Anleihen).
Wie bereits vorne erwalmt, sollte die Prüfstelle über die Befugnis verfiigen, Ausnahmen von
einzelnen Bestimmungen des 3. Titels FIDLEG und insbesondere zum Prospektinhalt und zu den
Fristen zu bewilligen. Ebenso sollte die Prüfstelle über die Befugn.is verfiigen, verbindliche
Stellungnahmen (z.B. in Form von Rulings oder Non-action Letters) zur Frage abzugeben, ob im
konkreten Fall eine Prospektpflicht vorliegt oder nicht.
Art. 55 VE-FIDLEG (AusHindische Prospekte)

Zusatzlich zur Regelung, wonach ein nach auslandischen Rechtsvorschriften erstellter Prospekt fùr
ein Offentliches Angebot oder die Zulassung zum Handel auf ei~1em Handelsplatz genehmigt
werden kann, der die in Ati. 55 lit. a und b VE-FIDLEG geregelten Vorimssetzungen erfùllt, sollte
ein Prospekt, der von einer Prüfstelle im Ausland geprüft wurde, einem vereinfachten,
beschleunigtem oder abgekürztem Genehmigungsverfahren in der Schweiz zuganglich sein. Dies,
sofern die auslandische Prüfstelle einer gleichwetiigen Regelung untersteht (analog zu den
Bestimmungen in der ProspRL zum Passporting).
Art. 57 VE-FIDLEG (Nachtrage)

Eine Pflicht zu einem Nachtrag zum Prospekt sollte nur notwendig sein bei neuen Umstanden bzw.
wesentlichen Unrichtigkeiten oder Ungenauigkeiten, welche die Bewetiung der Effekten
wesentlich beeinflussen konnen.
U.E. sollte em neuer Umstand eme Verlangerung der Angebotsfrist von zwet Tagen nach
Verüffentlichung des Nachtrags bewirken.
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Wie bereits vorne erwahnt, sollte sich die Moglichkeit, Erleichterungen zu gewahren, auch auf die
Nachtragspflicht gemass Art. 57 VE-FIDLEG beziehen.
Art. 58 VE-FIDLEG (Grundsatz)

Die Pflicht, ein Basisinfonnationsblatt zu erstellen, sollte u.E. den Emittenten, der letztlich den
Entscheid über die Ausgabe des betreffenden Finanzinstruments entscheidet, oder den Anbieter
treffen, welcher das betreffende Finanzinstrument den Privatkunden anbietet.
Art. 59 VE-FIDLEG (Ausnahmen)

A1i. 59 VE-FIDLEG geht richtigerweise davon aus, dass für Aktien kein Basisinformationsblatt
erstellt wird. Dies entspricht auch der Regelung in der EU. Wie bereits vorne erwahnt, sollte sich
diese Ausnahme auch auf andere Beteiligungspapiere (z,.B. Pmiizipationsscheine) beziehen.
U.E. sollten ferner auch normale Anleihen (straight bonds) und andere Finanzinstrumente, bei
denen im Wesentlichen der Finanzierungszweck im Vordergrund steht (wie z.B. Asset Backed
Securities oder Conve1iible oder Exchangeable Bonds, welche gemass der aktuellen SBVg/SVSP
Richtlinien über die Infonnationen der Anlegerinnen und Anleger zu 'strukturielien Produkten nicht
ais strukturie~ie Produkte gelten) von der Pflicht zur Erstellung eines Basisinformationsblatts
ausgenommen werden.
Das Basisinfonnationsblatt soli gemass dem Erlauternden Bericht dem Anleger den Vergleich
zwischen verschiedenen Produktetypen sowie zwischen Produkten verschiedener "Ersteller"
erleichtern. Ein solcher direkter Vergleich ist zwischen zwei Anleihen in der Regel nicht moglich,
da bei Anleihen die Angaben zum Emittenten eine grossere Rolle' spielen und diese sich nicht
eignen, in einer km·zen Dokumentation dargestellt zu werden. Vgl. auch Ali. 61 VE-FIDLEG,
welche insbesondere auf strukturie1ie Produkte zugeschnitten ist und (richtigerweise) ausser dem
Nam en und der Identitat des Erstellers keine Angaben · zum Emittenten im Basisinformationsblatt
verlangt.
Eine Ausnahme für Anleihen rechtfertigt sich schliesslich auch mit Blick auf die europaischen
Regulierungsbestrebungen, welche ais Vorbild für das .im FIDLEG vorgesehene
Basisinformationsblatt dienen, und die V ermeidung eines Swiss Finish. Sieht do ch der finale
Kompromissvorschlag der künftigen PRIIPs Regulierung nur ftir Produkte eine solche
Dokumentation vor, deren Rückzahlung von der Entwicklung eines Referenzwe1is oder eines
anderen, nicht direkt investierten Asset abhangig ist.
Zu begrüssen ist hingegen, dass das Basisinformationsblatt den vereinfachten Prospekt für
strukturierte Produkte, welche an Privatkunden angeboten werden, ab,Iosen soli.
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Ferner sollte vorgesehen werden, dass auf die Erstellung emes zusatzlichen schweizerischen
Basisinformationsblatt verzichtet werden kann, wenn ein vergleichbares Dokument gemass
auslandischer Rechtsordnung (z.B. ein KID fùr PRIPs) vorliegt.
Art. 61 VE-FIDLEG (Inhalt)

Das Basisinformationsblatt soll u.E. die Ati und die wesentlichen Merkmale des betreffenden
Finanzinstruments beschreiben, insbesondere um dem Anleger den Vergleich zwischen
verschiedenen Finanzinstrumenten zu erleichtern. Hingegen kann das Basisinformationsblatt nicht
den Zweck haben, dem Anleger, eine fundietie Anlageentscheidung z;u ermoglichen. Hierzu ist der
Prospekt zu konsultieren.
Davon ausgehend, dass die Dokumentation insbesondet:e bei strukturietien Produkten in der Regel
auf Englisch erfolgt, sollte u.E. das Basisinformationsblatt auch auf Englisch erstellt werden
konnen.
Art. 61 Abs. 2 lit. c VE-FIDLEG verlangt im Basisinformationsblatt auch eine Aussage zur
Wahrscheinlichkeit des Kapitalverlusts. U.E. lasst sich die Wahrscheinlichkeit eines
Kapitalverlustes jedoch kaum sinnvoll beziffern und kann sich wahrend der Laufzeit andern.
Entsprechend sollte dieses Erfordernis gestrichen werden.
Art. 62 VE-FIDLEG (Anforderungen)

U.E. sollte eine fmilaufende Überprüfungs- und Aktualisierungspflicht nur dann bestehen, wenn
sich wahrend der Laufzeit wesentliche, unvorhergesehene Ânderungeh et~geben.
Art. 64 VE-FIDLEG (Prospekt für Effekten)

Art. 64 Abs.1 VE-FIDLEG ist insofern zu erganzen, dass die Pflicht zur Hinterlegung bzw.
Veroffentlichung des Prospekts entweder den Emittenten oder den Anbieter (z.B. im Fall einer
Sekundarplatzierung, bei welcher der Emittent nicht involviert ist) trifft.
Der letzte Zeitpuukt zur Ver6ffentlichung des Prospekts ist der Beginn des Angebots bzw. die
Zulassung zum Handel bzw. die Kotierung. U.E. genügt es daher, wenn dieser letzte Zeitpunkt der
relevant Zeitpunkt für die Publikation des Prospekts is.t. Entsprechend ist der Passus "so bald ais
moglich" zu streichen.
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U.E. sollte es genügen, wenn der Prospekt in elektronischer Form entweder auf der Webseite des
Emittenten oder des Sicherheitsgebers oder des Anbieters (im Fall z.B. einer Sekundarplatzierung,
bei welcher der Emittent nicht involviert ist) zur Verfügung steht.

Art. 69 VE-FIDLEG (Haftung)
lm Verhaltnis zu den entsprechenden Regelungen in der EU, ist die heute in Art. 752 OR
verankerte Prospekthaftung im personlichen Anwendmigsbereich grundsatzlich unbeschrankt, d.h.
die Prospekthaftung trifft jeden (also nicht nur den Emittenten oder den Anbieter), der bei der
Erstellung des Prospekts mitgewirkt hat. Überdies ist die Prospekthaftung nicht bloss auf
wesentliche Fehler im Prospekt beschrankt. Indem nun nach Att. 69 VE-FIDLEG jeder, der an
einem Prospekt mitgewirkt hat, auch noch beweisen müsste, dass er einen al!Hilligen Prospektfehler
nicht erkennen konnte, würde dies zu einer zusatzlichen Verscharfung der Prospekthaftung in der
Schweiz ftihren. Eine solche Verscharfung konnte insbesondere auch auslandische Emittenten und
Anbieter davon abhalten, in der Schweiz Effekten anzubieten. Dies würde sich negativ auf den
Schweizer Finanzplatz insbesondere im Bereich des Private Banking und der institutionellen
Vermogensverwaltung (Asset-Management) auswirken, da damit eine Verringerung der
Produktevielfalt einhergehen würde. Die in Att. 69 VE-FIDLEG vorgesehene Beweislastumkehr
betreffend das Verschulden ist deshalb zu streichen.
Ferner sollte, wte bereits vorne erwahnt, eine Regelung vorgesehen werden, derzufolge eine
Prospekthaftung für die Zusammenfassung nur dann besteht, wenn diese irreführend, unrichtig oder
widersprüchlich ist, wenn sie zusammen mit den anderen Teilen des Prospekts gelesen wird.

Art.
119 VE-FIDLEG (Verletzung der
BasisinformationsbHitter)

Vorschriften

für

Prospekte

und

Zusatzlich zur (bereits heute) strengen zivilrechtlichen Prospekthaftung (Att. 69 VE-FIDLEG und
den bestehenden Strafbestimmungen im StGB (insbeso~1dere Att. 152 StGB) soli gemass Att. 119
VE-FIDLEG neu eine allgemeine Strafbarkeit bezüglich falscher Angaben in Prospekten,
einschliesslich einer strafrechtlichen Verantwmtlichkeit für bloss fahrlassig erfolgte falsche
Angaben, eingeftihrt werden. Eine solche Strafbarkeit, weil im internationalen Vergleich wohl
einzigattig, würde u.E. der Wettbewerbsfahigkeit des Finanzplatzes, Schweiz schaden. Sie konnte
insbesondere auslandische Emittenten und Anbieter davon abhalten, ïn der Schweiz Effekten
anzubieten, was sich auf die Vielfalt der angebotenen Produkte in der Schweiz auswirken würde.
Att. 119 VE-FIDLEG ist deshalb gesamthaft zu streichen.
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Art. 120 VE-FIDLEG (Unerlaubtes Anbieten von Finanzinstrumenten)

Es ist u.E. nicht nachvollziehbar, weshalb speziell das Anbieten von strukturierten Produkten an
Privatkunden olme Basisinfonnationsblatt und das Offentliche Anbieten von internen
Sondervermogen strafbar sein sallen. Entsprechend ist Art. 120 VE-FIDLEG gesamthaft zu
streichen.
Art. 124 VE-FIDLEG (Übergangsbestimmung)

Es ist u.E. nicht nachvollziehbar, weshalb fùr Finanzinstrumente, die vor Inkrafttreten des Gesetzes
an Privatkunden angeboten wurden, innert zwei Jahren nach Inkrafttreten ein
Basisinformationsblatt erstellt werden muss; denn zu diesem Zeitpunkt i~t der Investitionsentscheid
des Anlegers bereits getroffen und ein nachtraglich erstelltes Basisinformationsblatt würde keinen
wirklicher Nutzen fiir den Privatkunden darstellen.
Zudem ware der damit einhergehende
Finanzinstrumente unverhaltnismassig.

Dokumentationsaufwand

fUr

bereits

platzierte

Art. 124 VE-FIDLEG ist deshalb gesamthaft zu streichen.
Verhaltnis der Prospektpflicht zu Art. 13 VE-FINIG (Gewerbsmassige Entgegennahme von
Publikumseinlagen)

Gemass Ati. 13 Abs. 2 VE-FINIG gilt die Ausgabe von Forderungspapieren, fiir die nach dem
FIDLEG ein Prospekt oder Basisinformationsblatt erstellt wurde, nicht ais gewerbsmassige
Entgegennahme von Publikumseinlagen.
Wotilich ausgelegt ware somit gemass Ati. 13 Abs. 2 VE-FINIG bei der Ausgabe von
Forderungspapieren auch in den Fallen ein Prospekt oder Basisinformationsblatt zu erstellen, in
denen gemass den Bestimmungen des FIDLEG kein hospekt oder Basisinformationsblatt erstellt
werden muss (etwa weil eine Anleihe nur an professionelle Kunden angeboten wird) bzw. ein
geprüfter Prospekt gemass Art. 52 Abs. 2 VE-FIDLEG erst zu einem spateren Punkt vorliegen
mus s.
Att. 13 Abs. 2 VE-FINIG sollte deshalb dahin erganzt werden, dass eme gewerbsmassige
Entgegennahme von Publikumseinlagen auch dann nicht vorliegt, wenn fùr die Ausgabe von
Forderungspapieren kein Prospekt oder Basisinformationsblatt gemass den Bestimmungen des
FIDLEG notwendig ist.

***
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ANNEXE 2 RELATIVE AUX PRETENTIONS DE DROIT .CIVIL (ART.

34

72 -116 AP-LSFIN)

Cette annexe fait partie intégrante de la prise de position de Lenz & Staehelin (par renvoi de la
Section Il4) dans le cadre de la procédure de consultation concernant la loi sur les services
financiers (LSFin) et la loi sur les établissements financiers (LEFin). ·

1.

Einleitende Bemerkungen

Die vorgesehenen Massnahmen zur Erleichterung der Durchsetzung von zivilrechtlichen
Ansprüchen sind unausgegoren, in ihren Auswirkungen kontraproduktiv und grundsatzlich
abzulehnen.
Es werden ohne triftigen Grund fùr eine spezifische Branche sehr weit gehende und restriktive
Konsumentenschutzbestimmungen erlassen. Auch die Einfùhrung von Mitteln zur kollektiven
Rechtsdurchsetzung erscheint fragwürdig, wurde doch in der Botschaft zur neuen eidgenôssischen
ZPO festgehalten, dass bewusst auf Instrumente, die unserem Rechtssystem nicht entsprechen,
verzichtet werden soll (Botschaft zur schweizerischen Zivilprozessordnung, BBl 2006, S. 7224).
Des Weiteren sollten sich neue Normen môglichst gut in die bestehende Rechtsordnung einfùgen.
Diverse vorgesehene Bestimmungen stehen zudem im Widerspruch zu der Zielsetzung des
FIDLEG. Zum einen wird es einzelnen Kunden er~chwert, ihre berechtigten zivilrechtlichen
Ansprüche durchzusetzen, zum anderen wird die Wettbewerbsfahigkeit des Schweizer
Finanzplatzes geschwacht.

2.

Stellungnahme

Art. 72 VE-FIDLEG (Anspruch)
U.E. sollte auf diese Bestimmung verzichtet werden. Ein Herausgabeanspruch des Kunden im
Hinblick auf die ihn betreffenden Dokumente besteht bereits unter geltendem Recht (Ati. 400 OR).
Nach den Grundsatzen der Rechtsetzungslehre sind solche Wiederholungen abzulehnen (MÜLLER
GEORG/UHLMANN FELIX, Elemente einer Rechtsetzungslehre, 3. Auflage, Zürich/Basei/Genf
2013, N 31 0; Gesetzgebungsleitfaden des Bundes, N 928). Da niè alle massgebenden Normen
wiederholt werdeh kônnen, bleibt die Information über das Recht immer lückenhaft, was zu
Iniümern bei den Betroffenen oder gar zu Fehlern bei der Rechtsanwendung fùhren kann
(MÜLLER/UHLMANN, a.a.O., N 310).
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Damit kann auch auf Att. 73 VE-FIDLEG, der âas Verfahren der Geltendmachung des
Herausgabeanspruchs regelt, verzichtet werden.

Art. 74 VE-FIDLEG (Beweislast für die
Aufldarungspflichten des Finanzdienstleisters)

Einhaltung

der

Informations-

und

Der Finanzdienstleister soli die Beweislast daflir tragen, dass er seinen gesetzlichen Informationsmid AufkHirungspflichten nachgekommen ist. Die Beweislast wird damit abweichend von Att. 8
ZGB geregelt, womit eine Beweislastumkehr geschaffen wird.
Die Beweislast regelt lediglich
die Folgen der Beweislosigkeit (STAEHELIN
ADRIAN/STAEHELIN DANIEL/GROLIMUND PASCAL, Zivilprozes~recht, Unter Einbezug des
Anwaltsrechts und des internationalen Zivilprozessrechts, 2. Auflage, Zürich/Basel/Genf 2013, §
18 N 43). lm Palle der Beweislosigkeit hat das Gericht in seinem Utteil davon auszugehen, dass die
Tatsache nicht vorliegt. Der Finanzdienstleister ist gemass Att. 7 VE-FIDLEG zu weitgehenden
Informationspflichten gegenüber dem Anleger verpflichtet. Zusatzlich hat der Finanzdienstleister
eine Eignungs- und Angemessenheitsprüfung durchzuflihren (Att. 10 ff. VE-FIDLEG). Schliesslich
besteht nach Att. 15 VE-FIDLEG eine Dokumentationspflicht des Finanzdienstleisters im Hinblick
auf diese Tatigkeiten. Kombiniett mit dem Herausgabeanspruch hat, der Anleger die notwendigen
Informationsgrundlagen, mn eine Verletzung der Informations- und Auflclarungspflichten in einem
allfalligen Verfahren zu beweisen. Eine Beweislastumkehr wird dadurch obsolet.
U.E. sollte auf diese systemwidrige und in der Praxis unnotige Bestimmung verzichtet werden.

Art. 76 VE-FIDLEG (Verfahrensgrundsatze)
Die Ombudsstelle ist im Hinblick auf eme schnelle und koste'ngünstige Moglichkeit emer
Streitbeilegung zu begrüssen. Damit diese ihr Ziel zur Findung einer Einigung zwischen den
Pmteien erreichen kann, erscheint es als besonders wichtig, dass die Parteien offen miteinander
kommunizieren konnen. Dass die Aussagen der Paiteien in einem anderen Verfahren nicht
verwendet werden dürfen (Art. 76 Abs. 2 VE-FIDLEG), ist damit von zentraler Bedeutung.

Art. 82 VE-FIDLEG (Anerkennung und Informationsaustausch)
lm Hinblick auf eine Qualitatssicherung und eine Minimierung der Kosten fur die
Finanzdienstleister, sollte die Anzahl der Ombudsstellen begrenzt werden. Dies würde dm·über
hiüaus auch ein Austausch zwischen den Ombudsstellen erleichtern und, im Hinblick auf die
Rechtssicherheit, eine bestimmte, gefestigte Praxis ermoglichen.
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Auch den Anlegern kann eine geringe Verfahrensgebühr auferlegt werden, sofern die Ombudsstelle
entsprechende Regelungen in einer Beitrags- und Kostenordnung niederlegt (vgl. Art. 83 Abs. 2 lit.
e VE-FIDLEG). Zu einem gewissen Grad client dies auch einer verbesse1ien Unabhangigkeit der
Ombudsstelle gegenüber den Finanzdienstleistern.

Art. 85 VE-FIDLEG ("Variante A"- Grundsatze)
lm Schnitt dauern Verfahren vor Schiedsgerichten zwischen sechs Monaten und zwei Jahren
(GIRSBERGER DANIELIVOSER NATHALIE, International Arbitration in Switzerland, 2.
Auflage, Zürich/Basel/Genf 2012, N 136). V.a. bei' Verfahren mit grossem Streitwert oder
besonders komplexer Sachlage sind langere Verfahren nicht auszuschliessen.
Die Anzahl der moglichen Schiedsgerichte gem. VE-FIDLEG soli offen sein. lm Hinblick auf die
Einheit der Entscheide, und einer damit verbunden Rechtssicherheit,. sollte moglichst nur ein
einzelnes standiges Schiedsgericht vorgesehen werden. Durch eine erhohte Rechtssicherheit und
Voraussehbarkeit der Entscheide konnen eine grosse re Anzahl von V erfahren bereits vor der
Oinbudsstelle erledigt werden, was wiederum die Kosten fiir samtlichen Beteiligten moglichst
gering hait. Wichtig erscheint in diesem Zusammenhang auch, dass die Entscheide des
Schiedsgerichts der Offentlichkeit zuganglich gemacht werden müssen. Dies liesse sich auch in der
Schiedsordnung vorschreiben.

Art. 86 VE-FIDLEG ("Variante A"- Zusammensetzung und Verfahren)
Bezüglich der Zusammensetzung sieht A1i. 86 Abs. 1. VE-FIDLEG vor, dass das Schiedsgericht
von einer unabhangigen Person prasidiert wird und im Übrigen aus einer paritatischen Vertretung
der Finanzdienstleister und Privatkunden besteht. M.a.W. sind fiir einen Fall stets drei
Schiedsrichter notwendig. Dies ftihrt zu hüheren Kosten, weniger Flexibilitat und einer langeren
Dauer des einzelnen Verfahrens. Es ware demnach besser, wenn in, bestimmten Verfahren (etwa
bei einem Streitwe1i unter einer gewissen Summe) nur ein Einzelschiedsrichter eingesetzt wird. Es
ist ausreichend, wenn das Dreier-Schiedsgericht fiir komplexere Palle (etwa aufgrund eines hohen
Streitwerts oder besonders wichtiger Streitfragen) zustandig ist. Die Zusammensetzung darf aber
nicht, wie im VE-FIDLEG vorgesehen, aus einem uriabhangigen Vorsitzenden und je einem interessengebundenen - V eJireter aus den Kreisen der Pmieien bestehen. Voraussetzung der
Gültigkeit eines Schiedsspruchs ist die Unabhangigkeit aller Schiedsrichter, nicht nur des
Obmannes (BGE 136 III 605, Erw. 3.3.). Um einen raschen und v.a. sachrichtigen Entscheid zu
erlangen, sollte das Schiedsgericht aus bis zu drei unabhangigen Personen mit dem notwendigen
Fachwissen bestehen. Dies fcirdert gleichzeitig auch die Qualitat der Entscheide. Um eine gewisse
Kontinuitat und auch eine schnellere Zusammensetzung des Schiedsgerichts zu ermoglichen, kann
eine Liste mit unabhangigen standigen Schiedsrichtern erstellt werden, aus welchen die Pmieien je
einen auswahlen konnen.
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In A1i. 86 Abs. 3 VE-FIDLEG wird vorgeschrieben, · dass das Verfahren ftir den Privatkunden
kostengünstig oder kostenlos sein muss. Es sei an dieser Stelle dm·auf hingewiesen, dass ein
V erfahren v or einem Schiedsgericht durchaus hëihere Kosten verursachen kann, ais ein Verfahren
vor einem staatlichen Gericht. Es stellt sich somit die Frage, wie die Kosten des standigen
Schiedsgerichts ve1ieilt werden sollen. Bei emer Branchenfinanzierung durch die
Finanzdienstleister këinnten sich Fragen der Unabhangigkeit stellen. Eine weitere Mëiglichkeit ist
die Einführung einer besonderen Transaktionsgebühr. Jedoch werden die Finanzdienstleister diese
Transaktionsgebühr nicht selber tragen, sondern auf die einzelnen Kunden überwalzen. Die Folge
davon besteht in einer unerwünschten Querfinanzierung von vorsichtigeren, informie1ien Kunden
gegenüber unvorsichtigeren, uninformie1ien Kunden. Durch die hëiheren Gebühren entsteht
schliesslich auch ein Wettbewerbsnachteil ftir den Schweizer Finanzplatz, was dem Zweck des
FIDLEG widerspricht (siehe dazu Erlauternder Bericht, S. 2).
Ein Abkehren von der traditionellen Prozesskostenverteilung scheint u.E. nicht angebracht, da sich
das Prozessrisiko durch die Informations- und AufkJarungspflicht des Finanzdienstleisters in
Verbindung mit der Dokumentations- und Herausgabepflicht gegenüber dem Kunden bereits
massiv und im Ergebnis genügend reduzie1i.

Art. 91 VE-FIDLEG ("Variante A"- Beschwerde und Revision) ,
Durch das Verfahren vor einem Schiedsgericht kann der Streitfall vor emer einzigen Instanz
abschliessend entschieden werden (Erlauternder Ber~cht, S. 91). Dies mag u. U. zu einem
schnelleren Rechtsfrieden zwischen den Patieien führen. Damit verbunden ergeben sich aber
Schwierigkeiten im Hinblick auf eine einheitliche Rechtsprechung. Die Beschwerdegründe ftir eine
Anfechtung des Schiedsspruches vor dem Bundesgericht sind sehr restriktiv. Eine inhaltliche
Korrektur wird dadurch selbst bei Fehlmieilen praktisch verunmëiglicht. Folglich kann keine
einheitliche Rechtsprechung gewahrleistet werden, was der Rechtssicherheit nicht fëirderlich ist.

Art. 89 VE-FIDLEG ("Variante B"- Pflicht)
Bei der Pflicht der Finanzierung des Prozesskostenfonds durch die Finanzdienstleister handelt es
sich um eine grobe Abkehr von den Grundprinzipien des Zivilprozessrechts, wonach die im
Prozess unterliegende Pmiei die Kosten tragt.
Bereits un ter dem geltenden Recht kann ein Richter von den V e1ieilungsgrundsatzen abweichen
und die Prozesskosten nach Ermessen verteilen (Ali. 107 ZPO). In begründeten Fallen kann ein
Richter somit bereits die Prozesskosten der obsiegenden Partei auferlegen. Dabei muss dies jedoch
nach den gegebenen Umstanden des Einzelfalles ais gerechtfertigt erscheinen und sollte nicht, wie
dies der Prozesskostenfonds zu einem weiten Teil vorsieht, pauschal geschehen. Dm·über hinaus
besteht stets die Mëiglichkeit für den Kunden unentgeltliche Rechtspflege nach Ali. 117 ff. ZPO zi:~ 1
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beantragen. Auch mit emem Prozesskostenfonds wird es zu einer Querfinanzierung von
vorsichtigeren, informierten Kunden zu den unvorsichÜgeren, uninfonnierten Kunden kommen, da
die Finanzdienstleister die Kosten nicht selber tragen werden.
Der Prozesskostenfonds ist flir das Ziel einer raschen Verfahrenserledigung kontraproduktiv. Durch
die Übernahme der Prozesskosten wird es zu mehr Prozessen gegeri Finanzdienstleister kommen,
was bei den Gerichten eine erhohte Anzahl von zu erledigenden Fallen auslüst. Durch die hühere
Arbeitslast kommt es ais Konsequenz zu zeitlichen Verzogerungen bei den einzelnen Fallen.
Die neuen Vorschriften des FIDLEG sollen der Wettbewerbsfahigkeit des Schweizer
Finanzmarktes dienen (Erlautender Bericht, S. 2). Jedoch besteht in keinem anderen Staat eine
Regelung, nach der Finanzdienstleister flir einen Prozesskostenfonds aufkommen müssen und
damit selbst zweifelhafte Klagen von Privatkunden finanzieren. Diese Variante fuhrt folglich zu
einem Wettbewerbsnachteil fur den Schweizer Finanzmarkt, da zusatzliche Kosten flir die Kunden
anfallen. Schliesslich sollen auch nach den Empfehlungen der EU die Prozesskosten durch die
unterliegende Partei getragen werden (Empfehlung der Kommission vom 11. Juni 2013,
Gemeinsame Grundsatze flir kollektive Unterlassungs- und Schadenersatzverfahren in den
Mitgliedstaaten bei Verletzung von Unionrecht garantietien Rechten (2013/396/EU), Ziffer 13).
Art. 101 VE-FIDLEG (Klageberechtigte Verbande und Organisationen)

Die Verbandsklage weist diverse Defizite auf. Verbande konnen, organisationsbedingt, nicht mit
derselben Geschwindigkeit und Entschlossenheit handeln, wie dies individuellen Klagern moglich
ist. Dadurch konnen fur den klagewilligen Kunden .Nachteile im Prozess entstehen. Bei der
V erbandsklage handelt es sich auch nicht mn eine eigentlich reprasentative !<lage, bei welcher die
Ansprüche der einzelnen Personen in der Hand des V erbands gebündelt werden (Bericht des
Bundesrates vom 3. Juli 2013, Kollektiver Rechtsschutz in der Schweiz- Bestandesaufnahme und
Handlungsmoglichkeiten, S. 25 ("Bericht zum kollektiven Rechtsschutz")).
Weiterhin nicht tnoglich wird es sein, mit der Verbandsklage reparatorische Leistungsklagen
hangig zu machen (vgl.Art. 102 VE-FIDLEG). Eine verbandsweise Geltendmachung von Massen-,
aber auch Streuschaden, ist daher ausgeschlossen. Einzig denkbare Moglichkeit zur Durchsetzung
von Schadenersatzansprüchen oder sonstigen finanziellen Ansprüchen durch Verbande bildet damit
die Abtretung von Ansprüchen seitens der Geschadigten an einen Verband, welcher diese
anschliessend mittels objektiver Klagenhaufung geltend macht (mit Rückzedierung an die
Geschadigten) (Bericht zum kollektiven Rechtsschutz, S. 26). Ein et'stes Problem kann sich dabei
bereits aus den Voraussetzungen flir eine objektive Klagenhaufung ergeben (gleiche sachliche
Zustandigkeit und gleiche Verfahrensati; Art. 90 ZPO). Des Weiteren werden die einzelnen
St'reitwerte addieti (Ati. 93 Abs. 1 ZPO), wodurch si ch ·das Prozessrisiko flir den Verband deutlich
erhüht. Geht ein V er band da bei Konkurs, verlieren die einzelnen Klager, mangels
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Aussonderungsrecht in der Konkursmasse, im Regelfall ihre Ansprüche oder müssen sich mit einer
tiefen Konkursdividende zufrieden geben.
I.d.R. dürften die einzelnen Kunden ihre Individualersatzansprüche erst und nur nach emem
positiven Ausgang einer Verbandsklage verfolgen, womit auch Trittbrettfahrer indirekt davon
profitieren.
Gemass dem Bericht zum kollektiven Rechtsschutz, S. 25, hat die Verbandsklage sodann auch
keine wirkliche praktische Bedeutung erlangt.

Art. 105 VE-FIDLEG (Grundsatz)
Die Gruppenvergleichsverfahren sollen durch Verbiinde, Vereine. und Organisationen gefùh1i
werden. Diesen kann es insbesondere am notwendigen Fachwissen oder den notwendigen
Ressourcen fehlen. Dermiige Organisationen handeln immer auch politisch und keineswegs ilnmer
im konkreten Interesse der betroffenen Kunden. Es bes.teht somit die Gefahr, dass fùr die Kunden
kein optimaler Vergleich abgeschlossen wird. Erkla1i dieser dann einen "Austritt", muss er das
V erfahren gegen den Finanzdienstleister nochmals führen, was zu einer erheblichen Verzogerung
in der Beilegung des betroffenen Rechtfalles fùlui. Zusatzlich verschlechtern sich u.U. auch die
Erfolgschancen des Kunden für ein an sich berechtigtes besseres Rest.lltat.
Die Konzeptionieùmg des Gruppenvergleichsverfahrens ais "opt-out" Verfahren fùh1i zu diversen
rechtlichen Problemen. Indem der Gruppenvergleich fùr samtliche von der Pflichtverletzung
betroffenen Kunden und deren Rechtsnachfolger fùr' verbindlich erklart wird, ergibt sich die
Problematik der Einhaltung des rechtlichen Gehürs (A1i. 6 EMRK ; Ali. 29 Abs. 2 BV ; Ali. 52
ZPO). Es sind schliesslich Situationen denkbar, in welchen ein Kunde nicht über das
Gruppenvergleichsverfalu·en informie1i wurde und damit an den Gruppenvergleich gebunden wird,
ohne sein explizites Einverstandnis abgegeben zu haben. Besonders problematisch ist dies, wenn es
sich mn Kunden aus mehreren Staaten handelt. In einem solchen Fall müssten die auslandischen
Kunden über das Gruppenvergleichsverfahren unter Einhaltung von Ali. 6 EMRK informie1i
werden.
Da die Gruppenvergleichsverhandlungen ausserhalb der Gerichte stattfinden, schadet dies zudem
der Rechtssicherheit.
Zudem wird das Gruppenvergleichsverfahren in den Niederlanden, welche die Moglichkeit eines
Gruppenvergleichs bereits seit dem Jahr 2005 kennt, nicht haufig genutzt. So wurden lediglich
sieben bis acht Gruppenvergleichsverfahren abgeschloss;en (NZZ-Online vom 08. Juli 2014, "Mehr
Druck mit Sammelklagen"). Dies entspricht weniger als einem Verfahren pro Jahr. Die
Erfahrungen aus den Niederlanden zeigen, dass eines der grossten Probleme die oft ad hoc
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gegründeten und amateurhaft geftihrten Verbande sind (NZZ-Online vom 08. Juli 2014, "Mehr
Druck mit Sammelklagen"). In mehreren Gruppenverglyichsverfahren in den Niederlanden wurden
die unterschiedlichen Kundengruppen durch mehrere Verbande an den Verhandlungen
reprasentieti (KRANS BART, The Dutch Act on Collective Settlement ofMass Damages, S. 281
ff., 291). Dies dürfte die Verhandlungen erschweren und verhindeti einen raschen und
erfolgreichen Abschluss eines Gruppenvergleichs. Auch ist es n~cht moglich, den konkreten
Einzelfall eines Kunden zu bemieilen. Folglich client ein Gruppenvergleichsverfahren nicht der
Verbesserung des effektiven Rechtsschutzes von Kunden, sondern verschlechteti diesen.
Es sollte folglich u.E. auf die Einführung des Gruppenvergleichsverfahrens verzichtet werden.
Nebst Problemen im Zusammenhang mit dem rechtlichen Gehor, widerspricht dem bei der
Ausarbeitung der ZPO bewusst gefàllten Entscheid, auf solche unserem Rechtssystem fremden
Instrumente zu verzichten. Vielmehr wurde dem Gedanken der kollektiven Rechtsdurchsetzung in
der ZPO bereits durch die Verbandsklage und die einfache Streitgenossenschaft Rechnung getragen
(Botschaft zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, BB12006, S. 7224).
Ai·t. 108 VE-FIDLEG (Genehmigungsverfahren)

Die Information der betroffenen Kunden soli an die bekannten betroffenen Kunden und an die
Offentlichkeit erfolgen. Ein Herausgabeanspruch der Kundendossiers und weitere, den Kunden
betreffende Unterlagen, besitzt aber nur der Kunde · aHeine. Da durch ein
Gruppenvergleichsverfahren ein Prozess gerade vermieden werden soli, kann sich ein Verband
auch nicht auf die Behelfe der ZPO berufen. Es gestaltet sich folglich fur die Verbande schwierig,
betroffene Kunden auszumachen. Bei der Information .der Offentlichkeit muss der Verband auch
die moglichen negativen Auswirkungen ftir den Finanzdienstleister in Betracht ziehen (z.B. Schutz
des guten Rufs oder Unternehmensweti). Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich ein
Verband mit einer Schadensersatzklage von einem Finanzdienstleister aufgrund einer potentiellen
Verletzung des UWG konfrontiert sieht.
Besonders wenn ein grenzüberschreitender Sachverhalt vorliegt, ergeben sich Probleme mit der
Gewahrung des rechtlichen Gehors. So erachtet die. Schweiz das rechtliche Gehor i.d.R. ais
verletzt, wenn eine Ladung lediglich durch Publikation oder durch Aushangung im Gericht erfolgt
(STAEHELIN/STAEHELIN/GROLIMUND, a.a.O., § 28 N 23). Damit verbunden ergibt sich ein
weiteres Problem auf Stufe der Anerkennung und Vollstreckung. Nach Art. 34 LugÜ wird eine
Entscheidung nicht anerkannt, wenn das rechtliche Gehor verletzt wurde. Dies kann dazu ftihren,
dass ein Finanzdienstleister einen Gruppenvergleich in der Schweiz abgeschlossen hat, sich aber
dennoch mit Klagen im Ausland betreffend den gleichen Sachverhalt konfrontieti sieht.
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Art. 109 VE-FIDLEG (Verhaltnis zu anderen Verfahren)

Durch diese Bestimmung wird einem Kunden die selbstandige Prozessfiihrung verunmoglicht,
wenn die behauptete Verletzung zivilrechtlicher Pflichten des Finanzdienstleisters vom
Gruppenvergleich erfasst ware und der Finanzdienstleister eine Sistierung des individuellen
Verfahrens verlangt. Dadurch entsteht klagewilligen Kunden ein Nachteil, indem sie ihren
Anspruch gegen den Finanzdienstleister erst nach einem Abschluss dès Gruppenvergleichs und
einem anschliesseilden Austritt individuell durchsetzen konnen. Der Finanzdienstleister kann sich
wahrend dieser Dauer bereits mit dem Sachverhalt befassen und erhalt Einblick in Dokumente, die
ahnliche Sachverhalte erfassen. M.a.W. hat dieser eirien Informationsvorsprung gegenüber dem
Kunden, was sich fur den Kunden negativ auswirkt.
Schliesslich beinhaltet ein Vergleich hnmer einen gewissen Kompromiss zwischen den Patieien,
wodurch dem einzelnen Kunden nicht die voile Entschadigung zugesprochen wird.
Art. 111 VE-FIDLEG (Austritt)

Der Nachweis, dass ein Kunde erst nach Ablauf der Austrittsfrist Kenntnis von der Betroffenheit
durch den Gruppenvergleich genommen hat, wird schwierig erbringen zu sein, handelt es sich doch
um eine innere Tatsache. Es ergeben sich damit wiederum Probleme mit der Gewahrung des
rechtlichen Gehürs, da sich der Kunde an einen Vergleich gebunden.sehen kann, bei dem er keine
Moglichkeit hatte, mitzuwirken.
Art. 116 VE-FIDLEG (Entschadigung)

Die Regelung in Absatz 3 ftihrt zu Problemen, wenn die Austrittsfrist bereits abgelaufen ist und
sich der einzelne Kunde mit einer geringeren Entschadigung zufrieden geben muss. Es müsste in
solch einem Fall stets eine Austrittsmoglichkeit bestehen.

***

Per Email: requlierung@gs-efd.admin.ch
Eidgenõssisches Finanzdepartement
Rechtsdienst Generalsekretariat
Bernerhof
3003 Bern

17. Oktober 2014

VERNEHMLASSUNG

BUNDESGESETZ ÜBER DIE FINANZINSTITUTE UND
FINANZDIENSTLEISTUNGSGESETZ

Sehr geehrte Frau Bundesratin Widmer-Schlumpf
Sehr geehrter Herr Roth
Sehr geehrte Damen und Herren

Wir danken lhnen für die Mõglichkeit, zu den Entwürfen des Bundesgesetzes über die Finanzinstitute (FINIG) und
des Finanzdienstleistungsgesetzes (FIDLEG) Stellung zu nehmen.

1.

Zusammenfassung

Der Schweizer Finanzmarkt befindet sich in einer Umbruchphase. Richtigerweise wurde erkannt, dass auch die
Regulierung den neuen Gegebenheiten angepasst werden muss. Damit bietet sich dem Gesetzgeber die
Mõglichkeit, dem Schweizer Finanzplatz einen neuen, innovativen, flexiblen und progressiven rechtlichen
Rahmen zu geben, welcher es dem Schweizer Finanzplatz ermõglicht, im globalen Wettbewerb erfolgreich zum
Wohle der Schweizer Volkswirtschaft zu bestehen. Wir denken, dass mit den vorliegenden Entwürfen des FIDLEG
und des FINIG die Gelegenheit zur Schaffung einer neuen Gesamtstrategie leider nicht wahrgenommen wird. Wir
lehnen beide Gesetzesentwürfe entsprechend ab und reqen an, die Schweizer Finanzmarktregulierunq nochmals in
ihren Grundsiitzen zu überdenken und mit neuen, sachdienlicheren Entwür{en in die Vernehmlassung zu gelangen.
Falls der Gesetzgeber gleichwohl mit den beiden Entwürfen fortfahren mõchte, kommentieren wir untenstehend
einzelne, ausgewahlte Bestimmungen.

2.

Allgemeine Bemerkungen

Als innovatives, in der Schweiz verankertes, aber international tatiges Wachstumsunternehmen für
Finanzdienstleistungen sind wir interessiert, an den rechtlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen
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mitzuarbeiten, die den zukünftigen Finanzplatz Schweiz pragen werden. Wir verfügen in diesem Zusammenhang
über weitreichende Erfahrung und Expertise im Bereich der Strukturierten Anlageprodukte und sind überzeugt,
mit unseren Anregungen einen Mehrwert i m Gesetzgebungsverfahren bieten zu kõnnen.
Die vorgeschlagene neue Finanzmarktregulierung erhõht die Markteintrittshürden für neue Finanzdienstleister
substanziell. Unternehmen mit neuen, für den Konsumenten und den Markt wertschõpfenden ldeen haben
geringe Chancen, ohne sehr vermõgende und geduldige Kapitalgeber überhaupt in den Wettbewerb einzutreten.
Damit werden bestehende Strukturen mit dominierenden Grossbanken, Staatsbanken und einigen Privat- und
Regionalbanken zementiert und lassen keinen Raum für aufstrebende, spezialisierte Marktteilnehmer, welche
neue Qualitats- und Leistungsstandards setzen kõnnten. Ebenso berücksichtigt die vorgeschlagene Regulierung
neue Geschaftsmodelle, welche in Zukunft auch im Finanzdienstleistungsbereich tatig sein werden, nicht. Ein
Netzwerk
von Finanzdienstleistungsanbietern verschiedenster Grõssen tragt der Systemstabilitat des
Finanzplatzes viel besser Rechnung. Anbieter kõnnen sich auf einzelne Dienstleistungen spezialisieren und
anderen Marktteilnehmern verkaufen, welche wiederum andere Marktsegmente bewirtschaften.
Das FINIG kann durchaus zum Anlass genommen werden, eine modulare, nach Funktionen abgestufte
Regulierungsstruktur zu schaffen, bei dem Anbieter die ihnen zusagende und von ihnen umsetzbare
Regulierungsstufe wahlen kõnnten. Eine modulare Regulierungsstruktur sollte auch die Anforderungen an Kapital
und Organisation des lnstitutes flexibel gestalten. Bei jeder Erweiterung der Aktivitaten in qualitativer und/oder
quantitativer Hinsicht müsste sich das lnstitut um eine nachste Regulierungsstufe bewerben. Zwar wurde eine
solche ,Regulierungspyramide" im vorliegenden Entwurf des FINIG angedacht, aber die Struktur zu wenig
ausgefeilt, mit dem Risiko, Akteure und einen echten Wettbewerb zu verdrangen.

3.

Zum FIDLEG im Speziellen

Anforderungen an den Prospekt (Art. 42ff FIDLEG, insbesondere Art. 46: Basisprospekt)
In den letzten sieben Jahren haben wir eine Technologie- und Serviceplattform für Strukturierte Anlageprodukte
entwickelt. Über diese Plattform erstellen wir im eigenen und im Namen von Partner-Finanzinstituten (,White
Labeling Partner") die notwendige Produktdokumentation, unter anderem für den õffentlichen Vertrieb von
Produkten in der Schweiz und der EU. Über die Zeit haben wir deshalb grundlegende Erfahrung mit der Erstellung
der Dokumentation wie auch über die Bedürfnisse der lnvestoren gesammelt. Die geltende Gesetzgebung in der
Schweiz in Bezug auf die Produktdokumentation Strukturierter Anlageprodukte hat sich bewahrt und entspricht
den Bedürfnissen der lnvestoren. Die Grundidee des ,mündigen Anlegers" war bisher immer ein Kerngedanke
der Schweizer Gesetzgebung und ist auch tief in der Gesellschaft verankert. Der Fakt, dass in der Schweiz nur
wenige Streitfalle bzw. kritische Berichterstattungen aufgrund mangelhafter Produktdokumentation vorliegen,
bestatigt diese These. Es besteht daher eigentlich weder von Kundenseite noch aus regulatorischer Sicht ein
Bedürfnis, Ãnderungen an den geltenden Prospektpflichten und -inhalten vorzunehmen.
lm vorliegenden Gesetzesentwurf werden nun ohne Not eine Ãnderung der geltenden Gesetzgebung und die
Übernahme verschiedener Vorgaben aus dem Europaischen Recht vorgeschlagen, mit d em Risiko, dass:
•

der Umfang und die Komplexitat der Produktdokumentation steigt;
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•

die VersUindlichkeit der Produktdokumentation deutlich abnimmt;

•

der bürokratische Aufwand erhõht wird, ohne dass messbare Vorteile für den Anleger entstehen.

Die heutigen Unterschiede zwischen den Anforderungen an Emissions- und Angebotsprogramme in der Schweiz
und im Europaischen Wirtschaftsraum sind signifikant. Nur schon für eine geringe Anzahl von Produktvarianten
kõnnen Emissions- und Angebotsprogramme nach europaischem Recht nicht selten einige hundert Seiten
umfassen. Mit der europaischen Richtlinie 2010/73/EU vom 24. November 2010 zur Ãnderung der Richtlinie
2003/71/EG und der Anpassung der Verordnung (EG) Nr. 809/2004 der Europaischen Kommission wurden
strengere Vorgaben eingeführt. Zu Schwierigkeiten führt insbesondere die Vorgabe der in den Basisprospekt
vollstandig aufzunehmenden produktspezifischen Angaben, bei denen eine Erganzung in den endgültigen
Angebotsbedingungen ausgeschlossen ist und lediglich die Konkretisierung einer bereits im Basisprospekt
vorgesehenen Option oder Variante (durch Auswahl oder Wiederholung) gestattet wird. Die für den õffentlichen
Vertrieb, d.h. für den Vertrieb an nicht-professionelle Anleger, erforderliche Angebotsdokumentation soll den
durchschnittlichen, nicht juristisch gebildeten Investor in die Lage versetzen, sich ein Bild über ein spezifisches
Produkt zu machen und eine fundierte Anlageentscheidung zu treffen. Starre Anforderungen nicht nur an
Format, sondern auch an lnhalt und Zusammenspiel zwischen Basisprospekt und Endgültigen Bedingungen
ki:innen gegebenenfalls dieses Ziel verfehlen und zu einer komplexeren Angebotsdokumentation führen, sowohl
für den Investor als auch für den Emittenten.
Hingegen sind die heutigen Emissionsprogramme, wie sie von vielen Emittenten in der Schweiz verwendet
werden, einfach und übersichtlich aufgebaut und erlauben dem Investor einen guten Überblick über die
Risiken/Produktebedingungen und Emittentenangaben. Die einzelne Struktur bzw. die Produktauspragungen sind
namlich direkt im jeweiligen Termsheet und nicht im Emissionsprogramm aufgeführt. Das Emissionsprogramm
liefert lediglich einen Rahmen, welcher alle gemeinsamen, statischen Elemente regelt. Der Investor wird somit
nicht durch Wiederholungen verwirrt un d weiss, wo entsprechende Textpassagen aufzufinden sin d.
Konzentrierte, klare und spezifische Angaben im Termsheet (,Endgültige Bedingungen") erlauben es dem
Investor jetzt, sich schnell und umfassend zurechtzufinden und seine Anlageentscheidung zu treffen. Hierbei
verweisen wir darauf, dass die Emittenten über den Schweizerischen Verband für Strukturierte Produkte (SVSP)
kontinuierlich an der Erhõhung der Transparenz arbeiten. In diesem Zusammenhang wurde kürzlich in
Zusammenarbeit mit der Schweizerischen Bankiersvereinigung (SBVg) und der FINMA eine neue Richtlinie
verabschiedet zur Offenlegung der Vertriebsgebühren auf dem Termsheet.
Eine Entwicklung hin zu einem Prospekt, wie er im Europaischen Wirtschaftsraum derzeit verwendet wird, ware
eine Entwicklung, die dem eigentlichen Ziel von Verstandlichkeit und Vergleichbarkeit entgegenwirkt und kõnnte
den Schweizer Kapitalmarkt und Finanzplatz eines Vorteils berauben. Die Zusammenarbeit von
Marktteilnehmern, FINMA und Berufsorganisationen (wie etwa dem SVSP und SBVg) für die Entwicklung von
Standards hat sich bewahrt und bewirkt eine effiziente Lõsungsfindung (z.B. betr. Offenlegung von
Vertriebsgebühren, siehe oben). Eine Anpassung an die europaische Richtlinie führt nicht zur Anerkennung von
Schweizer Produktdokumentationen im europaischen Raum.
Aufgrund der vorher erlauterten Punkte machen wir folgenden Ãnderungsvorschlag für den Gesetzestext:

Art. 46 Basisprospekt
l Der Prospekt kann namentlich bei Forderungspapieren, die in einem Angebotsprogramm ausgegeben werden, in
Form eines Basisprospekts erstellt werden, der die endgültigen Bedingungen nicht enthalt.
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2 Der Basisprospekt enthiilt al!e zum Zeitpunkt seiner Veroffentlichung vorliegenden Angaben zum Emittenten und
di e generellen, fi'ir al!e Effekten geltenden Ang a ben zu den Effekten, di e offentlich angeboten werden oder zum
Handel auf einem Handelsplatz zugelassen werden sollen, wobei eine Verweismoglichkeit besteht.
3 Dem Basisprospekt beigegebene ,Endgiiltige Bedingungen" enthalten die emissionsspezijischen Angaben wie
Produktmerkmale und -strukturen.
4 Werden die endgiiltigen Bedingungen des Angebots weder in den Basisprospekt noch in einen Nachtrag nach
Artikel57 aufgenommen, so sind sie so rasch wie moglich zu veroffentlichen und bei der Priifitelle nach Artikel 53
zu hinterlegen.
5 Die Erste/lung einer separaten Zusammenfassung gem. Art. 44 entfiillt bei Nutzung eines Basisprospektes und
Endgültigen Bedingungen, sofern di e Endgiiltigen Bedingungen a/le notwendigen Angaben einer
Zusammenfassung enthalten.

Annahme von Vorteilen (Art. 9 FIDLEG)

Hier ist festzustellen, dass ein inharenter Widerspruch zwischen Art. 9 und Art. 26 FIDLEG besteht. Wahrend Art.
26 FIDLEG die aktuelle Rechtsprechung des Bundesgerichtes kodifiziert, wird in Art. 9 die Wahlmõglichkeit
zwischen verschiedenen Kosten- und Gebührenmodellen von Kunden und Anbietern für eine einzelne Gruppe
von Finanzdienstleistern, die externen/unabhangigen Vermõgensverwalter, eingeschrankt.
Da die in Art. 26 kodifizierte Rechtsprechung und Praxis vom Markt breit akzeptiert ist und geeignet scheint,
sowohl lnteressenskonflikte zu beschranken wie die Vergleichbarkeit der Kosten von Finanzinstrumenten zu
fõrdern, regen wir an, Art. 9 ersatzlos zu streichen.
Ãnderungsvorschlag für den Gesetzestext:

Art. 9 Unehhti:qgigkeit
1 F'inem:dienstleister hezeiehnen eilw Dienstleistzmg nur denn els zmehhengig, wenn:
e. sie eine eusreichende Zehl mifdem },farkt engehetener Finenúnstrumente éeriicksichtigen; zmd
é. im Zusemmenhm<~g mit der Diem;tleistzmgseréringung 'rfJH D."itten keine VerteiJe eimehmen eder VerteiJe
ennehmen, si e eéer en die Kundhmen und Kunden weitergeéen.
2 F'inmndienstleister éezeiclmen sich seJést mw dmm eis uneéhGiJ'Igig, wenn sie fiir semtliche engeéetenen
F'iNe."Wdienstleistungen die Vereussetzungen nech Aésetz 1 einheJten.
4.

Zum FINIG im Speziellen

Allgemeine Bemerkungen

Die Rechtssicherheit ist eine der grundlegenden Starken des Wirtschaftsstandortes Schweiz. Wir kõnnen deshalb
nicht nachvollziehen, weshalb Bõrsen- und Effektenhandelsgesetz und -verordnung wie auch das Gesetz und die
Verordnung über die Banken und Sparkassen sowie die bisherige formelle Struktur und das Zusammenspiel
dieser Gesetze und Verordnungen aufgegeben werden sollen. Die Umwandlung in das FINIG gefahrdet die
Rechtssicherheit in der Schweiz, da eine umfangreiche und erprobte Regulierungsstruktur aufgelõst wird und
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auch ein Teil der Rechtsprechung dahinfallt, ohne dass gesichert oder belegt ist, dass ein Mehrwert geschaffen
wird. lnsbesondere besorgt das wohl zu erwartende Dahinfallen der Verordnungen von Bundesrat und FINMA,
wie auch von FINMA Rundschreiben, so dass über einen sehr langen Zeitraum nicht mehr gesichert ist, ob und
wie die bisherigen Regeln übernommen werden und weitergelten und welche Konsultationsprozesse dazu
stattfinden werden. Unweigerlich wird dadurch viel Kompetenz und Ermessen an die Administration (d.h. nicht
den Gesetzgeber) zur konkreten Ausgestaltung der Gesetze delegiert.
Die Erfahrungen z. B. betreffend Schweizer Anlagefonds, Anleihen- oder Goldmarkt aus der Vergangenheit zeigen,
dass die Schweiz ihre gute Stellung als Plattform nicht mehr zurückgewinnen konnte, wenn sich auslandische
Standorte oder Borsen als sicherer oder flexibler erwiesen haben.
Angesichts der Tatsache, dass sich Teile des Schweizer Finanzmarkts, wie z.B. Privat- und Auslandbanken unter
Druck befinden, sollte davon abgesehen werden, die Handlungstrager und Teilnehmer des Finanzmarktes durch
Rechtsunsicherheit zu destabilisieren, wenn nicht für eine Umstellung der Regulierung ein klarer Bedarf
ausgewiesen wurde, was wir in der Vernehmlassungsvorlage vermissen.

Zum Wertpapierhaus (Art. 12 und Art. 38-41 FINIG)

Leonteq bietet neben der Emission und Dokumentation Strukturierter Produkte weitere Dienstleistungen im
Zusammenhang mit Emission und Anbieten Strukturierter Produkte an, wie Strukturierung, Absicherung
(,hedging') und Market Making. Es ist uns deshalb ein Anliegen, die Unterstellung unserer Dienstleistungen und
Geschaftsaktivitaten und eine mogliche Unterstellung von in- und auslandischen Partnern unter das FINIG zu
prüfen.
Die Aufgabe des bisher eigenstandigen Status der Effektenhandlerkategorien des Emissionshauses und des
Derivathauses unter dem FINIG ist rückgangig zu machen:
Die Tatigkeit als Emissions- und Derivatehaus ist gemass Art. 12 FINIG ausschliesslich Wertpapierhausern und
Banken vorbehalten. Folglich kann eine Gesellschaft, welche die Tatigkeit eines Emissions- oder Derivathauses im
Sinne von Art. 12 ausüben mochte, die notwendige Bewilligung als Wertpapierhaus nur erlangen, sofern sie
zusatzlich die Tatigkeit eines Eigenhandlers, Kundenhandlers oder Market Maker ausübt. Dieses Ergebnis ist
stossend und schrankt die Flexibilitat des Finanzplatzes Schweiz unnotig ein. Wir sehen weder einen Nutzen bei
der Abschaffung noch einen Nachteil bei der Beibehaltung der Effektenhandlerkategorien des Emissionshauses
und des Derivathauses. Stattdessen entsteht sogar eine signifikante Unsicherheit, weil die Kategorien des
Emissionshauses und Derivathauses zwar geloscht, aber in Art. 12 wiederaufgenommen werden.
Eine systematische und grammatikalische Auslegung von Art. 12, ohne Rückgriff auf FINMA und Gerichtspraxis
zur vorherigen Gesetzgebung (aufzuhebendes Borsen- und Effektenhandelsgesetz und -verordnung), liesse
namlich erwarten, dass neu weitere Aktivitaten oder Gesellschaften der Pflicht zur Regulierung als
Wertpapierhaus unterworfen sein konnten:
Die lnterpretation von Art. 12 FINIG als ,AIIgemeines Prinzip" lasst die Deutung zu, dass der Anknüpfungspunkt
der Tatigkeit des Emissions- und Derivatehauses das offentliche Anbieten der Derivate bzw. Effekten in oder aus
der Schweiz heraus ist, ungeachtet des Sitzes oder Standorts der tatigen Person. Folglich waren auslandische
Emittenten und Anbieter von Derivaten für den Vertrieb ihrer Effekten und Derivate in der Schweiz mangels
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notwendiger Bewilligung ausgesehlossen, da eine Bewilligung auslandiseher Personen als Banken oder
Wertpapierhauser im Sinne des FINIG systemkoharent ausgesehlossen ist. In der Folge waren es Banken und
Kundenhandlern aueh verwehrt, die für ihre Kunden am besten geeigneten Finanzinstrumente weltweit
auszuwahlen. Eine Auslegung von Art. 12 FINIG als ,,AIIgemeines Prinzip" lasst die Deutung zu, dass eine
auslandisehe Gesellsehaft, die in der Sehweiz Finanzprodukte anbieten will, eine Zweigniederlassung gründen
müsste, um eine Regulierung als Wertpapierhaus zu beantragen, aueh wenn sie bereits mit Sehweizerisehen
Partnern, namlieh als Bank, Wertpapierhaus oder Vermi:igensverwalter regulierten Finanzinstituten
zusammenarbeitet.
Wir gehen davon aus, dass die Aufnahme von Art. 12 im 2. Kapitel nieht mit der Absieht erfolgte, eine
eigenstandige Bedeutung für das i:iffentliehe Anbieten von Effekten und Derivaten auf dem Primarmarkt zu
sehaffen un d ei ner ersatzlosen Streiehung von Art. 12 un d Art. 40 lit. e und d niehts entgegensteht.
Bei Wiederaufnahme dieser Effektenhandlerkategorien in Artikel 38 ki:innten Artikel12 sowie Artikel 40 lit. e und
d ersatzlos gestriehen werden.
Anderungsvorsehlag für den Gesetzestext:

Art. 12 0-jjentliches Anéieten ven Ejjekten tmfdem Primtirmerkt
1 Wer heuptstichlich im Finem:éereich ttitig ist, derf felgende T&tigkeiten nur eusüémi, wenn er els
W~rt-pBfJierheus eder Benk ttitig ist:
e. gewerésmtissig Effekten, die ·;en Dritt-persenen eusgegeéen werden, iiéernehmen und euf t/em Primtirmerkt
offentlich enhieten;
h. gewerésmtissig Derivete in Ferm 1'en Effekten schtJjfe."' und mifdem Primtirmerkt ejfentlich enéieten.
Art. 38 Begriff
Als Wertpapierhaus gilt, wer gewerbsmiissig:
a. in eigenem Namenfiir Rechnung der Kundinnen und Kunden Effekten handelt;
b. fiir eigene Rechnung kurzji-istig m i t Effekten han de/t, hauptsiichlich azif d em Finanzmarkt tiitig ist un d:
l. dadurch die Funktionsfiihigkeit des Finanzmarkts gefiihrden konnte;
o d er
2. a/s Mitglied eines Handelsp!atzes tiitig ist; eder
e. fiir eigene Rechnung kurzji-istig mit Effekten han de/t un d offentlich dauernd oder azif Anfrage Kurse ji'ir einzelne
Effekten stellt (Market Maker).
d. Effekten, die von Drittpersonen ausgegeben werden, [fest oder in Kommission] übernimmt und azif dem
Primiirmarkt offentlich anbietet und hauptsiichlich im Finanzbereich tiitig ist; oder
e. selbst Derivate schaffen, di e sie fiir eigene oder fremde Rechnung offentlich azif d em Primiirmarkt anbieten un d
hauptsiichlich im Finanzbereich tiitig ist.
Art. 40 Azifgaben
l Das Wertpapierhaus kann insbesondere:
a. i m Rahmen seiner Tiitigkeit naeh Artike/ 38 fiir di e Kundinnen un d Kunden selber oder bei Dritten Konten zur
Abwicklung des Handels mit Effektenfiihren;
b. Effekten der Kundinnen und Kunden bei sich oder in eigenem Namen bei Dritten aujbewahren;
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e. gewerbsmiissig Effokten, die 'NH'i Dritten ausgegeben werden si.wi, fest eder i:q Kmnmissien itbernehmen zmd
offontlieh mifdem Primiirmarkt anbieten;
d. gewerbsméissig selbst Derivate sehaffen, die es fiir eigene eder fremde Reehmmg Offcntlieh mif dem
Primiirmarkt anbietet.
2 Es darf im Umfang seiner Tatigkeit nach Absatz l Buchstabe a gewerbsmassig Publikumseinlagen
entgegennehmen.
3 Es ist ihm untersagt:
a. gewerbsmassig Publikumseinlagen entgegenzunehmen oder sich offentlich dafiir zu empfehlen, um damit auf
eigene Rechnung eine unbestimmte Zahl von Personen oder Unternehmen, mit denen es keine wirtschaftliche
Einheit bildet, auf irgendwelche Art zu jinanzieren;
b. sich in erheblichem Umfang bei mehreren nicht massgebend an ihm beteiligten Wertpapierhausern zu
rejinanzieren, um damit auf eigene Rechnung eine unbestimmte Zahl von Personen oder Unternehmen, mit denen
es ke ine wirtschaftliche Einheit bildet, auf irgendwelche Art zu finanzieren.
4 Der Bundesrat kann Vorschriften iiber die Verwendungvon Publikumseinlagen erlassen.

Verschiedene Unklarheiten

Das FINIG enthalt keine Definition des õffentlichen Anbietens, hingegen liegt eine vor in Art. 3 lit. h FIDLEG. Da
,õffentliches Anbieten" auch Begriffsmerkmal für die Unterstellung unter das FINIG ist, stellt sich die Frage, was
gilt. Wir verweisen hier nochmals auf die von uns befürchtete Rechtsunsicherheit, die durch die Aufhebung von
Bõrsen- und Effektenhandelsgesetz und dem Gesetz über die Banken und Sparkassen, je mit ihren Verordnungen,
entsteht. Die Quellen für die Definition des Begriffes werden aufgehoben, z.B. Art. 3 der Verordnung über die
Banken und Sparkassen oder die FINMA Rundschreiben, welche sich auf aufzuhebende Gesetze oder
Gesetzesartikel beziehen (Bõrsen- und Effektenhandelsgesetz, betreffend õffentliches Anbieten auch im
Kollektivanlagegesetz), FINMA RS 2008/5 ,Erlauterungen zum Begriff Effektenhandler" und FINMA RS 2013/9
, Vertrieb". Au eh ein Verweis au f Art. 3 li t. h FIDLEG befriedigt nicht. Bleibt das FINI G bestehen, so ist au f
Gesetzesstufe festzulegen, welches ,õffentliche Angebot" zur Unterstellung unter das FINIG führt.
Ãnderungsvorschlag für den Gesetzestext:

Art. ... Ojfentliches Angebot
[FJNMA RS 2008/5, Rz. 14 oder Art. 3 BankV erscheinen adaquater als Art. 3 lit. h FIDLEG, da das FINJG auch
Banken und Vermogensverwalter regelt]

Abschliessend mõchten wir anmerken, dass aus dem Bõrsen- und Effektenhandelsgesetz übernommene
Gesetzesartikel und Konzepte kopiert wurden, ohne dass eine Anpassung an die Konzepte, Definitionen und
Begrifflichkeiten des FIDLEG (und FINFRAG) stattgefunden hat, obwohl diese Gesetzesentwürfe in einem klaren
gemeinsamen Kontext stehen. Wird am FINIG festgehalten, statt Beibehaltung und Erganzung des Bõrsen- und
Effektenhandelsgesetz und des Gesetzes über die Banken und Sparkassen, ware dies zu beachten und zu
korrigieren.
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Wir erwarten mit lnteresse di e Ergebnisse d er Vernehmlassung und sind gerne bereit, einzelne oder alle unsere
Punkte im persõnlichen Gesprach oder schriftlich weiter zu erlautern.

Best regards,

ecutive Committee
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LLOYD'S

GRAHAM WEST

EINSCHREIBEN
Eidgenössisches Finanzdepartement
Rechtsdienst Generalsekretariat
Bernerhof
3003 Bern
Zudem per E-Mail: requlierunq@qs-efd.admin.ch

Zürich, 17. Oktober 2014

Vernehmlassung zum Finanzdienstleistunqs- und zum Finanzinstitutsgesetz

Sehr geehrte Frau Bundesrätin
Sehr geehrte Damen und Herren:
Im Zusammenhang mit der obgenannten Vernehmlassung nehmen wir Bezug auf Ihr
Schreiben an die interessierten Kreise vom 27. Juni 2014 und unterbreiten Ihnen
nachstehend unsere Stellungnahme zum Entwurf des Finanzdienstleistungsgesetzes
("FIDLEG").
1.

Eine kurze Bemerkung zu Lloyd's

Seit dem Jahr 1948 ist Lloyd's in der Schweiz als Versicherer tätig, und zwar unter den mit
Bundesratsbeschluss vom 31. Oktober 1947 festgelegten Regeln und Bedingungen. In
diesen wird das einzigartige Vertriebssystem von Lloyd's ausdrücklich anerkannt, welches
unter anderem darin besteht, dass die in Syndikaten zusammengeschlossenen Versicherer
den Versicherungsvermittlern vertraglich und innerhalb gewisser Parameter
Abschlussvollmacht erteilen. Diese Verträge werden als "Binding Authority Agreement", und
die entsprechenden Vermittler als "Coverholder" bezeichnet. Weltweit gibt es rund S'gOO
solcher Coverholder, 29 hievon in der Schweiz, welche auf diese Weise bei Lloyd's
Geschäfte tätigen. Weitere Informationen zu diesem Lloyd's Coverholder Vertriebsmodell
sind über den folgenden Link erhältlich:
1

1

Dieses Geschäftsmodell ist in Artikel 3 der EU-Richtlinie 88/357/EWG anerkannt.
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Brarcr, and seat of administration for the entire Swiss business
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http://\ftAvwJlovds.corn/the-market/i-am-a/deleqatecl-authoritv
Lloyd's, als Versicherungsunternehmen, schliesst keinerlei Geschäfte ab, welche
Finanzinstrumente im Sinne von Artikel 3 lit. b FIDLEG zum Gegenständ haben. Jedoch
werden die Versicherungsvermittler (d.h. sowohl die genannten Coverholders als auch die
andern Vermittler ohne Abschlussvollmacht), Welche Teil des Lloyd's Vertriebssystemes in
der Schweiz sind, und ebenso diejenigen, welche vom Ausländ aus, wie beispielsweise
vom Vereinigten Königreich, in der Schweiz Lloyd's Geschäfte vermitteln, durch die
beabsichtigten Änderungen des Versicherungsaufsichtsgesetzes (Artikel 42, 43 und 45a
revVAG) negativ beeinflusst. Diese Bestimmungen erklären weite Teile des FIDLEG als
sinngemäss anwendbar auf Versicherungsvermittler, welche weder Finanzdienstleister
noch Kundenberater im Sinne von Artikel 3 lit. e und lit. f FIDLEG sind.
2.

Anwendungsbereich des FIDLEG - Hauptantrag

Lloyd's ist der Ansicht, dass das FIDLEG nicht, auch nicht analog, auf die
Versicherungsvermittler anwendbar sein soll. Die Versicherungsvermittler unterstehen
bereits den zeitgemässen Regeln, welche im Versicherungsaufsichtsgesetz vom 17.
Dezember 2004 und in der Aufsichtsverordnung vom 9. November 2005 enthalten sind. Die
entsprechenden Bestimmungen dieser Erlasse sind zweckmässig und auf die im
Versicherungsgeschäft tätigen Vermittler zugeschnitten; sie würden durch die
vorgeschlagenen Änderungen in keiner Weise verbessert. Wir beantragen Ihnen daher, es
sei von der Neuregelung der Bestimmungen des Versicherungsaufsichtsgesetzes gemäss
Anhang zum FIDLEG Abstand zu nehmen.
3.

Die neuen Bestimmungen für die Versicherungsvermittler - Eventualantrag

Für den Fall jedoch, dass an der Änderung des Versicherungsaufsichtsgesetzes
festgehalten werden sollte, weisen wir auf das Folgende hin.
i)

Kategorien von Versicherungsvermittlern

Wir entnehmen dem Entwurf, dass die bisherige Unterscheidung zwischen gebundenen
und ungebundenen Versicherungsvermittlern gemäss Artikel 43 VAG nicht länger gelten
soll. Stattdessen ist vorgesehen, dass die Vermittler nach Massgabe der Artikel 43 revVAG
und Artikel 9 FIDLEG sich als "unabhängig" bezeichnen können, sofern sämtliche von ihnen
angebotenen Finanzdienstleistungen gewisse Kriterien erfüllen. Dies führt dazu, dass es zu

Lloyd's Seefelcstrasse 7 8C08 Zürich Schweiz Telefon+41; (0)44 266 60 70 Telefax +41 (0)44 266 60 79 www.lloyds.com
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einer neuen Unterscheidung zwischen unabhängigen und nicht-unabhängigen (d.h.
abhängigen) Versicherungsvermittlern kommen wird.
ii)

Registrierung der Versicherungsvermittler

Laut Entwurf soll das bestehende Vermittlerregister aufgegeben und alle
Versicherungsvermittler verpflichtet werden, sich im Kundenberaterregister eintragen zu
lassen (Artikel 42 Absatz 1 revVAG). Wir gehen damit davon aus, dass im neuen Register
sowohl die Kundenberater, bei welchen es sich ausschliesslich um natürliche Personen
handelt (Artikel 3 lit. f FIDLEG), als auch die schweizerischen und ausländischen
Versicherungsvermittler, bei welchen es sich um natürliche und juristische Personen
handelt, eingetragen werden.
Wir entnehmen dem Entwurf sodann, dass das Kundenberaterregister nicht zwischen
unabhängigen und abhängigen Versicherungsvermittlern unterscheiden wird, indem die
Bewilligung zur Eintragung keine solche Unterscheidung vornimmt. Vielmehr wird es dem
Versicherungsvermittler anheimgestellt sein, die Bezeichnung "unabhängig" für sich zu
verwenden, sofern er die Voraussetzungen von Artikel 9 FIDLEG erfüllt. Wir unterstützen
dieses Vorgehen, da es dem Versicherungsvermittler erlaubt, die Art seiner
Geschäftstätigkeit gegebenenfalls zu ändern, ohne um erneute Eintragung im Register
ersuchen zu müssen.
iii)

Aktivitäten der Versicherungsvermittler

Eine der Voraussetzungen der unabhängigen Finanzdienstleistung gemäss Artikel 9 Absatz
1 FIDLEG verlangt, dass die Finanzdienstleister "eine ausreichende Zahl auf dem Markt
angebotener Finanzinstrumente berücksichtigen" (lit. a).
Wir verstehen diese Bestimmung so, dass sie einen Versicherungsvermittler nicht davon
abhält, aufgrund eines Binding Authority Agreements oder eines ähnlichen Vertrages im
Namen eines Versicherers zu handeln. Denn der Abschluss eines Binding Authority
Agreement hindert den Versicherungsvermittler nicht, gleiche oder ähnliche Verträge mit
andern Versicherern abzuschliessen oder Geschäfte bei einem anderen Versicherer, mit
welchem kein solcher Vertrag besteht, zu platzieren. Hieraus folgt, dass ein unabhängiger
Versicherungsvermittler, welcher gleichzeitig ein Lloyd's Coverholder ist, weiterhin in der
Lage sein wird, eine ausreichende Zahl auf dem Markt angebotener Finanzinstrumente zu
berücksichtigen, um im bestmöglichen Interesse seiner Kunden zu handeln, wie das
aufgrund von Artikel 6 Absatz 2 FIDLEG in Verbindung mit Artikel 43 revVAG verlangt ist.

Lloyd's Seefeldstrasse 7 8008 Zürich Schweiz Telefon +41 (0)44 266 60 70 Telefax+41 (0)44 266 60 79 www.llpyds.com
per Generalbevollmächtigte für die Schweiz Le Mandataire générai oo-r a Su sse The General Représentative for Switzerland
Zweigniederlassung uhd Geschäftsstelle für das gesamte:schweizerische Geschäft. Succursale et siège pour l'ensemble des affaires suisses
Branch and seat öf administration for the ertire Swiss business

LLOYD'S
GRAHAM WEST

Nachdem Artikel 9 FIDLEG unter Artikel 43 revVAG sinngemäss auf
Versicherungsvermittler anwendbar ist, nehmen wir an, dass zum Zwecke dieser
Bestimmung der Begriff "Finanzinstrument" so auszulegen ist, dass er sämtliche Arten von
Versicherungspolicen beinhaltet (mit Ausnähme Von rückkaufsfähigen
Lebensversicherungen im Sinne von Artikel 3 lit. b Ziff. 6 FIDLEG).
iv)

Zahlung der Vergütung für Versicherungsvermittler

Wie bereits erwähnt geben für Lloyd's die Bestimmungen von Artikel 9 und 26 Absatz 1
FIDLEG, welche auf Versicherungsvermittler sinngemäss anwendbar sind, zu grosser
Sorge Anlass.
Artikel 9 FIDLEG verlangt, dass ein unabhängiger Versicherungsvermittler von Dritten
(Versicherern) keine Vergütung annehmen darf oder sie andernfalls an seine Kunden
weitergeben muss. Artikel 26 Absatz 1 FIDLEG bestimmt, dass alle Versicherungsvermittler
(die für die Zwecke dieser Bestimmung als Finanzdienstleister gelten), welche in einem
Treueverhältnis zu ihren Kunden stehen und in deren Interesse handeln (Artikel 45a Absatz
3 revVAG), eine Vergütung durch den Versicherer nur dann entgegennehmen dürfen, wenn
sie diese an die Kunden weitergeben oder wenn der Kunde auf eine Weitergabe an ihn
verzichtet hat. i s ist nicht klar, ob mit den Worten "die in einem Treueverhältnis zu den
Kundinnen und Kunden stehen und in deren Interesse handeln" die unabhängigen
Versicherungsvermittler gemeint sind. In Anbetracht der ähnlichen Worte in Artikel 9
FIDLEG und Artikel 43 revVAG gehen wir hievon aus, doch scheint es uns wichtig, dass die
Absicht des Gesetzgebers klar zum Ausdruck gebracht wird, damit eine infolge eines
Missverständnisses begangene Übertretung von Artikel 26 FIDLEG und die hieraus
allenfalls resultierende Busse gemäss Artikel 86 Absatz 1 lit. e revVAG vermieden werden
kann.
Zudem ist es, sofern Artikel 45a Absatz 3 revVAG auf unabhängige Versicherungsvermittler
anwendbar ist, kaum verständlich, weshalb diese Bestimmung auf Artikel 26 und nicht auf
Artikel 9 FIDLEG verweist. Oder es müsste andernfalls davon ausgegangen werden, dass
es zwei Arten von unabhängigen Versicherungsvermittlern gibt: solche, die sich selber als
unabhängig bezeichnen, und die andern, welche das nicht tun.
Lloyd's ist entschieden der Ansicht, dass ein Versicherungsvermittler von derjenigen Partei
bezahlt werden soll, für die er Leistungen erbringt. In den Bereichen, in welchen der
Versicherungsvermittler in einem Vertretungsverhältnis mit einem Versicherer steht und für
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diesen Leistungen erbringt, wie das unter einem Binding Authority Agreement der Fall ist,
sollte der Versicherer frei entscheiden können, wie er seinen Vertreter entschädigt. Dieses
Vertragsverhältnis zwischen einem Versicherer und seinem Vertreter und ebenso das
Recht des Versicherers, seinen Vertreter auf diese Weise zu entschädigen, ist in vielen
Rechtsordnungen seit langer Zeit anerkannt. Unabhängigen Versicherungsvermittlern ist es
nach Massgabe von Artikel 9 Absatz 1 lit. a FIDLEG erlaubt, ein Binding Authority
Agreement mit einem Versicherer einzugehen, und den Versicherern muss der freie
Entscheid darüber zustehen, wie sie ihre Vertreter entschädigen.
v)

Art der Vergütung

Für Versicherungsvermittler ergeben sich praktische und administrative Schwierigkeiten,
wenn sie die Vorteile, welche sie von einem Versicherer erhalten haben, wie in den Artikeln
9 Absatz 1 lit. b und 26 Absatz 1 lit. b FIDLEG vorgeschrieben an den Kunden weiterleiten
müssen. Gewisse Vorteile haben einen direkten Bezug zu einem spezifischen Risiko, so
zum Beispiel der übliche Prozentsatz einer Kommission auf einer jeden Police eines
bestimmten Versicherungszweiges, weshalb sie ohne weiteres zugeordnet und übertragen
werden können. Andere Vorteile stehen jedoch in Beziehung zu einem Portefeuille von
Verträgen, bei welchen es ausserordentlich schwierig wäre, den Betrag zu berechnen,
welcher dem Vorteil eines einzelnen Kunden entspricht. Die Schwierigkeiten werden noch
um vieles grösser infolge des Umstands, dass solche Vorteile infolge ihrer spezifischen
Natur dem Versicherungsvermittler erst einige Jahre nach Zeichnung der Police ausbezahlt
werden.
Das Resultat der Bestimmungen von Artikel 9 und 26 FIDLEG wird sein, dass die
unabhängigen Versicherungsvermittler nicht mehr in der Lage sein werden, von den
Versicherern in der üblichen Weise Vergütungen entgegenzunehmen, so dass sie einzig
auf das Entgelt ihrer Kunden angewiesen sind. Es gibt eine kleine Anzahl von EU
Mitgliedstaaten, in welchen die Leistung von Vergütungen durch Versicherer an
unabhängige Versicherungsvermittler entweder ganz oder für gewisse Arten von Policen
verboten ist, und wo die Broker auf Honorarzahlungen durch ihre Kunden angewiesen sind.
Die Wirkung dieser Einschränkungen auf die nationalen Versicherungsmärkte war:
zunehmender Konkurrenzdruck bezüglich der Brokerhonorare, erhöhter Personalwechsel
bei den Brokern und höhere Brokersaläre, Rückgang der Gewinne und Rückgang des
Volumens der durch Broker vermittelten Geschäfte gegenüber denjenigen, welche direkt bei
den Versicherern platziert wurden. Eine Abnahme der Anzahl der im Versicherungsmarkt
operierenden unabhängigen Versicherungsvermittler hat eine Abnahme der für die Kunden
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von Finanzinstrumenten (wie bzw. eine Versicherungspolice und/oder ändere
Vermittlungsdienste) eine fundierte und informierte Wahl zu treffen.
Deshalb sollte die Bestimmung von Artikel 45 Absatz 1 revVAG entsprechend ergänzt und
verstärkt werden.
vii)

Aufsicht über die Versicherungsvermittler

Wir nehmen zur Kenntnis, dass mit Artikel 46 Absätz 1 lit. f revVAG die gesetzlich normierte
Aufgabe der FINMA, die Versicherten gegen Missbräuche der Versicherungsvermittler zu
schützen, aufgehoben wird. Unseres Erachtens ist es jedoch wichtig, dass der
Versicherungssektor beaufsichtigt wird, und dass die Allgemeinheit weiss, welche
Organisation einerseits darüber wacht, dass die unabhängigen und abhängigen
Versicherungsvermittler in Übereinstimmung mit den Gesetzen und Richtlinien handeln, und
anderseits ermächtigt ist, die notwendigen Vollstreckungsmassnahmen zu ergreifen.
viii)

Anschluss an eine Ombudsstelle

Lloyd's begrüsst die Einführung eines obligatorischen Anschlusses der
Versicherungsvermittler an eine Ombudsstelle, wie das in den Artikeln 78 - 81 FIDLEG
vorgesehen ist.
4.

Zur sinngemässen Anwendung der Bestimmungen des FIDLEG auf
Versicherungsvermittler

Wir haben Bedenken, dass Artikel 43 revVAG die sinngemässe Anwendung der ganzen
Bestimmung von Artikel 6 FIDLEG vorschreibt. Artikel 6 Absatz 1 FIDLEG bewirkt, dass alle
"aufsichtsrechtlichen Pflichten nach diesem Titel" (also auch Artikel 7 - 36 FIDLEG), welche
auf die eigentlichen Finanzdienstleister zugeschnitten sind, sinngemäss auch für die
Versicherungsvermittler gelten würden. Nachdem die Stellung und Funktion eines
Versicherungsvermittlers verschieden ist von derjenigen eines Vermittlers in anderen
Sektoren, ist eine solche sinngemässe Anwendung dieser Bestimmungen ungeeignet und
unnötig, insbesondere auch deshalb, weil einzelne dieser Gesetzesartikel (z.B. Artikel 17 20 FIDLEG) für Versicherungsvermittler, welche keine Kundenberater im Sinne von Artikel
3 lit. f FIDLEG darstellen, ohne Relevanz sind.
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verfügbaren Versicherungsprodukte zur Folge, und zwar insbesondere bezüglich der
Nischen- und spezialisierten Produkte.
Nachdem Lloyd's ein Versicherungs- und Rückversicherungsmarkt darstellt, in welchem mit
Nischen- und spezialisierten Produkten gehandelt wird, und da zudem sämtliches Lloyd's
Geschäft über autorisierte Versicherungsvermittler (mit Genehmigung seitens der FINMA)
abgewickelt werden muss, würden nicht nür die Kunden in der Schweiz den Zugang zu den
äuf dem Lloyd's Markt erhältlichen, spezialisierten Versicherungsprodukten potentiell
verlieren, sondern auch Lloyd's würde erheblich benachteiligt. Gleichermassen bedeutet der
Rückgang der Zahl unabhängiger Versicherungsvermittler in der Schweiz, dass weniger
Vermittler vorhanden sind, welche gemäss Artikel 9 Absatz 1 lit. a FIDLEG verpflichtet sind,
eine ausreichende Zahl auf dem Markt angebotener Finanzinstrumente zu berücksichtigen,
was zu weniger Wettbewerb und zu weniger Wahlfreiheit der Kunden führt. Ein solches
Resultat widerspricht den Prinzipien der freien Marktwirtschaft.
2

vi)

Offenlegung der Vergütung durch die Versicherungsvermittler

Lloyd's unterstützt die Offenlegung durch die Versicherungsvermittler von Quelle und Art
der Vergütung und ebenso die Transparenz in Bezug auf ihre Stellung und Funktion sowie
auf die Dienstleistung, welche sie ihren Kunden erbringen. Die Mittel zur Schaffung
einheitlicher Wettbewerbsbedingungen und Gleichbehandlung sollten nicht darin bestehen,
einer Kategorie von Versicherungsvermittlern (jedoch nicht der andern) die Annahme einer
gewissen Art von Vergütung zu verbieten, wie das bei Artikel 9 FIDLEG der Fall wäre,
sondern vielmehr darin, die Offenlegung durch alle Versicherungsvermittler (abhängige
ebenso wie unabhängige) von Art und Ausmass der Vergütung vorzuschreiben, welche sie
vom Versicherer erhalten.
Der Umstand, dass das neue Kundenberaterregister nicht zwischen unabhängigen und
abhängigen Versicherungsvermittlern unterscheiden wird, unterstützt unsere Ansicht, dass
nicht das Verbot gewisser Vergütungen, sondern die Offenlegung der Vergütung und die
Transparenz in Bezug auf die Stellung und Funktion des Versicherungsvermittlers der
richtige Ansatz ist, um angemessen mit (tatsächlichen oder potentiellen)
Interessenkonflikten umzugehen und den Kunden zu ermöglichen, in Bezug auf den Erwerb

2

Dies ist ein Erfordernis, das seine Grundlage einerseits im Lloyd's Act 1982, anderseits im
Bundesratsbeschluss vom 31. Oktober 1947 hat. in welchem Lloyd's die Bewilligung zur
Geschäftstätigkeit in der Schweiz erteilt worden ist.
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Falls nicht die Absicht besteht, sämtliche Vorschriften der Artikel 7 - 36 FIDLEG als
sinngemäss anwendbar zu erklären, sollte das in Artikel 43 revVAG klär zum Ausdruck
gebracht werden.
Wir sind zudem der Ansicht, dass die vorgesehene sinngemässe Anwendung ganzer
Abschnitte und Titel des FIDLEG den fundamentalen Grundsätzen der Rechtssicherheit
ebenso widerspricht Wie dem allgemein anerkannten Prinzip, dass Gesetzesbestimmungen
insbesondere auf dem Gebiet des öffentlichen Rechts klär und unzweideutig sein müssen,
damit die Adressaten des Gesetzes dessen Inhalt und Konsequenzen erkennen und
voraussehen können. Däs gilt vor allem in Bezug auf Strafandrohungen wie beispielsweise
in Artikel 86 Absatz 1 lit. e revVAG, wo mit Busse bestraft wird, wer eine der Pflichten nach
Artikel 45 oder 45a revVAG (inkl. Artikel 26 FIDLEG) verletzt. Dem Gebot nach
Rechtssicherheit widerspricht namentlich Artikel 42 Absatz 2 revVAG, wo die
Bestimmungen des 3. Kapitels aus dem 2. Titel sowie des 2. Kapitels aus dem 4. Titel des
FIDLEG als sinngemäss anwendbar erklärt werden.
Wir ersuchen Sie, im Rahmen der weiteren Bearbeitung der Gesetzesvorlage unseren
Anträgen und Bedenken Rechnung zu tragen. Wir danken Ihnen für deren
Berücksichtigung. Soweit sich Fragen oder Unklarheiten ergeben sollten, stehen wir Ihnen
gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüssen

Graham West
Generalbevollmächtigter für die Schweiz
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Herr
Marcel Wendelspiess
Eidgenössisches Finanzdepartement
Bundesgasse 3
3003 Bern

Zug, 29.10.2014
Direktwahl: +41 (0)41 763 30 03
torres@nova-pf.ch

Ablehnung der Vernehmlassug zum
Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG) und zum Finanzinstitutsgesetz (FINIG)
Sehr geehrter Herr Wendelspiess
Wir sind ein Finanzdienstleister für Privatpersonen und KMUs. Unsere Firma besteht seit dem Jahre 2002 und
hat zurzeit vier Vollzeitangestellte. Wir unterstehen dem GwG und sind registrierte Vermögensverwalter und
Versicherungsbroker gemäss allen regulatorischen Vorschriften.
Unsere Kunden sind ausschliesslich in der Schweiz wohnhaft. Die von uns verwalteten Vermögenswerte
unserer Kunden entstanden durch deren Einkommen und Ersparnisse. Der Schutz und Erhalt dieser
Vermögenswerte ist unser oberstes Gebot. Diesen gewährleisten wir, durch unsere umfassende
Finanzberatung. Damit erreichen wir das volle Vertrauen unserer Kunden.
Die Vernehmlassungen (FIDLEG und FINIG) haben in erster Linie den Zweck des Aniegerschutzes. Gerade
dieser wird mit der geplanten Überregulierung durch die Vernehmlassungen stark in Frage gestellt oder sogar
verunmöglicht. Normalanleger mit Vermögen unter 1 Mio. können künftig nicht mehr durch unabhängige
Vermögensverwaiter betreut werden. Die Kosten der Regulierung werden so hoch ausfallen, dass diese auf
Normalanleger nicht überwälzt werden können. Gerade diese Kunden würden dann ohne persönliche
Finanzberatung auskommen und sind den Risiken der Finanzbranche ausgesetzt.
Wenn diese Vernehmlassungen angenommen werden, können die resultierenden Kosten voraussichtlich durch
unsere Firma und unsere Kunden nicht getragen werden. Die Existenz unserer Firma und somit den
Arbeitsplatz von vier Schweizer Bürgern und Familienvätern wäre damit gefährdet.
Im Falle einer Annahme des FIDLEG/FINNIG bitten wir Sie, Vertreter der Validitas in den
Verordnungensprozess einzubeziehen, damit der Bezug zur Praxis der KMU-Finanzdienstleister gewährt wird.

Mit freundlichen Grüssen
NOVA Private Finance AG,

Joao Terres
Geschäftsführer
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Eidgenössisches Finanzdepartement
Generalsekretariat EFD
Rechtsdienst
Herr Daniel Roth
Bundesgasse 3
3003 Bern

Zug, 29.10.2014
Direktwahl: +41 (0)41 763 30 03
torres@nova-pf.ch

Ablehnung der Vernehmlassug zum
Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG) und zum Finanzinstitutsgesetz (FINIG)
Sehr geehrter Herr Roth
Wir sind ein Finanzdienstleister für Privatpersonen und KMUs. Unsere Firma besteht seit dem Jahre 2002 und
hat zurzeit vier Vollzeitangestellte. Wir unterstehen dem GwG und sind registrierte Vermögensverwalter und
Versicherungsbroker gemäss allen regulatorischen Vorschriften.
Unsere Kunden sind ausschliesslich in der Schweiz wohnhaft. Die von uns verwalteten Vermögenswerte
unserer Kunden entstanden durch deren Einkommen und Ersparnisse. Der Schutz und Erhalt dieser
Vermögenswerte ist unser oberstes Gebot. Diesen gewährleisten wir, durch unsere umfassende
Finanzberatung. Damit erreichen wir das volle Vertrauen unserer Kunden.
Die Vernehmlassungen (FIDLEG und FINIG) haben in erster Linie den Zweck des Anlegerschutzes. Gerade
dieser wird mit der geplanten Überregulierung durch die Vernehmlassungen stark in Frage gestellt oder sogar
verunmöglicht. Normalanleger mit Vermögen unter 1 Mio. können künftig nicht mehr durch unabhängige
Vermögensverwalter betreut werden. Die Kosten der Regulierung werden so hoch ausfallen, dass diese auf
Normalanleger nicht überwälzt werden können. Gerade diese Kunden würden dann ohne persönliche
Finanzberatung auskommen und sind den Risiken der Finanzbranche ausgesetzt.
Wenn diese Vernehmlassungen angenommen werden, können die resultierenden Kosten voraussichtlich durch
unsere Firma und unsere Kunden nicht getragen werden. Die Existenz unserer Firma und somit den
Arbeitsplatz von vier Schweizer Bürgern und Familienvätern wäre damit gefährdet.
Im Falle einer Annahme des FIDLEG/FINNIG bitten wir Sie, Vertreter der Validitas in den
Verordnungensprozess einzubeziehen, damit der Bezug zur Praxis der KMU-Finanzdienstleister gewährt wird.

Mit freundlichen Grüssen
NOVA Private Finance,

Joao Torres
Geschäftsführer
N O V A PRIVATT h N A N C r A G
TEL. 0 4 1 7 6 3 3 0 0 3
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Luzern, den 16. Oktober 2014

Vernehmlassungsantwort der Stiftung Ombudsstelle Krankenversicherung zum
Bundesgesetz über die Finanzdienstleistungen (FIDLEG)

Sehr geehrte Frau Bundesrätin
Sehr geehrte Damen und Herren
Wir beziehen uns auf den auf Ihrer Website publizierten Vemehmlassungsentwurf und
nutzen gerne die Gelegenheit, Ihnen fristgerecht eine Stellungnahme zukommen zu lassen.
Die Ombudsstelle Krankenversicherung schliesst sich den ausführlichen und fundierten
Überlegungen der Ombudsstelle der Privatversicherer und der Suva vom 1. Oktober 2014
an. Viele der darin enthaltenen grundsätzlichen Aussagen treffen direkt auch auf unsere
Ombudsstelle zu. Wir beschränken uns in unserer Stellungnahme daher auf Ergänzungen, die der besonderen Situation der Ombudsstelle Krankenversicherung Rechnung tragen.
Unsere Ombudsstelle besteht seit dem Jahr 1993. Sie hat die gleichen Ziele wie die Ombudsstelle der Privatversicherung und der Suva und ist ähnlich organisiert. Sie bearbeitet
pro Jahr über 5000 Anfragen. Sie finden nähere Angaben sowie unsere Tätigkeitsberichte
auf unserer Website www.ombudsman-kv.ch.
Unsere Ombudsstelle wäre von den Neuerungen im Finanzdienstleistungsgesetz FIDLEG
betroffen, weil sie neben ihrer Vermittlungstätigkeit im Bereich der Sozialversicherung
(Obligatorische Krankenpflegeversicherung nach KVG) auch eine solche im Bereich der
Privatversicherung (Heilungskostenzusatzversicherungen und Taggeldversicherungen
nach W G ) ausübt. Die Abgrenzung der Tätigkeit zwischen der Ombudsstelle der Privatversicherung und der Suva sowie der Ombudsstelle Krankenversicherung erfolgt aufgrund
einer bilateralen Absprache und hat sich seit Jahren bewährt.
Unsere Ombudsstelle verfügt über keine gesetzliche Grundlage, weder im Privatversicherungsrecht, noch im Sozialversicherungsrecht. Es handelt sich um eine Branchenombudsstelle in Form einer Stiftung. Stifterin ist der Branchenverband santésuisse. Er übernimmt
den grössten Teil unserer Kosten. Wir arbeiten auch für Krankenversicherer, die diesem
Branchenverband nicht angeschlossen sind. Solche Versicherer leisten einen eigenen
Tel. d. 041-2261010
Tél. fr. 041-2261011
Tel. It. 041-2261012
fax 041-226 10 13

www.ombudsman-kv.ch
info@om-kv.ch

Beitrag an unsere Finanzierung. Die Unabhängigkeit unserer Institution und die Möglichkeit des freien Entscheides im Rahmen der Vermittlung, auf den wir grossen Wert legen,
werden durch die Zusammensetzung des Stiftungsrats sichergestellt. In unserem siebenköpfigen Stiftungsrat befinden sich die zwei Brachenvertreter in der klaren Minderheit und
haben kein Vetorecht. Basis unserer Vermittlung ist das Vertrauen der Versicherten, aber
auch der Branchenmitglieder. Wir liefern keine Informationen an die Aufsichtsbehörden
(Bundesamt für Gesundheit BAG und Finanzmarktaufsicht FINMA).
Die nachfolgenden Äusserungen beziehen sich auf unsere Vermittlungstätigkeit im Rahmen der Heilungskostenzusatzversicherung und der Taggeldversicherung nach W G , die
durch das FIDLEG betroffen wäre:
1. Gemäss Art. 243 Abs. 2 lit. f der Schweizerischen Zivilprozessordnung ZPO gilt für
Streitigkeiten aus Zusatzversicherungen zur Krankenversicherung nach dem Bundesgesetz über die Krankenversicherung KVG das vereinfachte Verfahren. Dies
bedeutet eine vereinfachte Klage und die Anwendung des Untersuchungsgrundsatzes. Gemäss Art. 114 lit. e ZPO ist das Verfahren vor dem kantonalen Gericht
für Streitigkeiten aus Zusatzversicherungen zur Krankenversicherung zudem kostenlos. Dank diesen beiden gesetzlichen Regelungen haben Zusatzversicherte von
Krankenkassen einen erleichterten Zugang zu den Gerichten. Damit drängt sich
eine dem Gerichtsverfahren vorgeschaltete staatliche Schlichtungsstelle mit Entscheidkompetenz nicht auf.
2. Das Verfahren vor unserer Ombudsstelle sieht einen sehr niederschwelligen Zugang vor. Versicherte können uns ihr Problem telefonisch oder über ein Kontaktformular schildern und die verlangten Unterlagen nachliefern. Sie sind nicht gezwungen, uns eine ausführliche, schriftliche Eingabe zuzustellen. Ein Teil der Personen,
die unsere Dienste in Anspruch nehmen, verfügen gar nicht über die nötigen
Kenntnisse, sich klar und umfassend schriftlich zu äussern. Wird ihnen die heute
bestehende Möglichkeit, sich beraten und unterstützen zu lassen, durch eine
staatliche Schlichtungsstelle mit Entscheidkompetenz, aber mit einem durchnormierten Verfahren, genommen, wäre dies für sie keine Verbesserung, sondern
eine Verschlechterung der Situation.
3. Bei der Ombudsstelle Krankenversicherung bestehen sehr schlanke Strukturen.
Wir bearbeiten die über 5000 Fälle jährlich gesamtschweizerisch in den drei Landessprachen mit einem Personalbestand von nur 6 Vollzeitstellen. Dies ist einzig
möglich durch den direkten und informellen Zugang zu den angeschlossenen Versicherungsgesellschaften. Einfache Probleme lassen sich so durch einen Telefonanruf lösen. In Fällen, in denen eine hohe Dringlichkeit besteht (z.B. abgelehnte
Kostengutsprache vor einem unmittelbar angesetzten Eingriff) kann sofort reagiert
werden. Entfällt diese Möglichkeit, verschlechtert sich auch die Situation für viele
Personen, die heute die Hilfe unserer Stelle suchen.
4. Die heutige Zusammenarbeit mit der Krankenversicherungsbranche ist sehr gut.
Die Ombudsstelle Krankenversicherung wird weder als Gegenpartei noch als Richter wahrgenommen. Die Diskussionen werden lösungs- und nicht konfliktorientiert
geführt. Verändert sich der Status der Ombudsstelle im Bereich der Heilungskostenzusatzversicherungen und der Taggeldversicherungen, hätte dies grundsätzliche Auswirkungen auf die Zusammenarbeit mit den Krankenversicherem generell.
5. Wir stellen fest, dass fast ein Viertel aller Anfragen bei unserer Stelle gleichzeitig
Probleme der Grund- und der Zusatzversicherung betreffen, denn nach wie vor
verfügen sehr viele Versicherte neben der Grund- auch über eine Zusatzversicherung. Typische Problembereiche, in denen beide Versicherungen parallel betroffen
sind, sind Kassenwechsel, Inkassoschwierigkeiten und Leistungsfragen (z.B. Auf

enthalte in halbprivaten und privaten Spitalabteilungen). Könnte derjenige Teil unserer Tätigkeit, der nicht die Sozialversicherung (Obligatorische Krankenpflegeversicherung nach KVG) betrifft, nicht mehr im heutigen Rahmen ausgeführt werden,
entstünde für die Versicherten eine Doppelspurigkeit, weil sie sich für einen Teil ihres Problems an die bisherige Ombudsstelle der Krankenversicherer und für den
anderen Teil an eine neue Ombuds- bzw. Schlichtungsstelle mit durchnormiertem
Verfahren wenden müssten. Es scheint uns offensichtlich, dass eine solche Lösung für die Versicherten kein Fort-, sondern ein Rückschritt darstellen würde.

Aus diesen Gründen lehnen wir die Unterstellung unter das FIDLEG ab und zwar im
Hinblick auf die Versicherungsbranche im Allgemeinen und auf die Ombudsstelle
Krankenversicherung im Bereich der Zusatzversicherungen nach W G im Besonderen.
Wir sprechen uns für die Erhaltung des status quo aus, der weiterhin verbandsmässige Ombudslösungen mit niederschwelligem Zugang und einem lösungsorientierten sowie formlosen Verfahren ermöglicht.

Besten Dank für die Kenntnisnahme und freundliche Grüsse

Lie. iur. Morena Hostettler Socha, RA
Ombudsfrau
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/ / / Stiftung ombudsman
der privatve Sicherung und der suva

Eidgenössisches
Finahzdepartement
"ReeKtsdiênsK
Bemerhof
3003 Bern

Zürich, 1. Oktober 2014

Vernehmlassungsantwort zum Bundesgesetz über die Finanzdienstleistunqen
IFIDLEG)

Sehr geehrte Frau Bundesrätin
Sehr geehrte Damen und Herren
Wir danken Ihnen für die Gelegenheit, Stellung zur Vernehmlassungsvorlage zum
FIDLEG nehmen zu können.
j
ZUSAMMENFASSUNG
Unsere Stiftung lehnt sowohl die Unterstellung der Versicherungsbranche unter
das FIDLEG als auch die Unterstellung der Versicherüngs-Ombudsstelle unter
das FIDLEG ab
Die vorgeschlagene Unterstellung der Versicherunasbranche unter das FIDLEG um- .
fasst nebst den rückkaufsfähigen Lebensversicherungen! indirekt zumindest auch den
Vertrieb der Produkte sämtlicher weiterer Versicherunaszweiae, die der Aufsicht der
FINMA unterstehen (vgl. z.B. die vorgeschlagene Änderung von Art. 42 VAG), je nach
Auslegung von Art. 2) sogar die gesamte private Versicherunasbranche. (vgl, dazu
auch den erläuternden Bericht, S.38, in welchem „Versicherer" als Finanzdienstleister
bezeichnet werden).
1

Für die Versicherungsbranche besteht bereits eine umfassende Regelung mit strengen sektorspezifischen Regelungen zum Kunden- und Anlegerschutz. Allfällige Anpassungen der Gesetzgebung (nach sieben Jahren seit Inkrafttreten der letzten Teilrevision) sind ausschliesslich im Rahmen der vom Parlament im Jahr 2013 in Auftrag
gegebenen weiteren Teilrevision des Versicherungsvertragsgesetzes vorzunehmen.
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Die neutrale Vermittlungstätigkeit der „Ombudsstelle der Privatversicherungen und
der Suva" bei Meinungsverschiedenheiten mit Versicherungs-Gesellschaften hat sich
seit 42 Jahren in 84'000 Fällen bewährt. Praktisch sämtliche Versicherer, bei denen
Streitigkeiten zwischen Retailkunden und Versicherer entstehen können, sind der
Ombudsstelle angeschlossen. Die Effektivität des Kundenschutzes durch die Ombudsstelle ist in hohem Mass gewährleistet und durch statistische Daten ausgewiesen.
Die von der GfK Switzerland durchgeführte repräsentative Kundenzufriedenheitsstudie belegt eine hohe Zufriedenheit der Versicherten mit der Ombudsstelle. Eine gesetzliche Verankerung der Versicherungsombudsstelle im FIDLEG ist somit nicht erforderlich und daher abzulehnen.
1. Position der Stiftung ..Ombudsman der Privatversicherunq und der Suva"
Vorbemerkungen: Als neutrale und Interessen ungebundene Institution setzen wir uns
vorliegend nicht mit sämtlichen Vorschlägen der Vernehmlassungsvorlage auseinander. Wir beschränken uns auf die Vorschläge zur
- Unterstellung der Versicherungsbranche unter das FIGLEG
- gesetzlichen Verankerung und zum Ausbau des Ombudswesens,
- zur Einbindung der Tätigkeit der Ombudsstellen
• in das Bewilligungsverfahren der Finanzdienstleister für
ihre Geschäftstätigkeit
• in die vorgeschlagenen Branchenschiedsgerichte und
den alternativ vorgeschlagenen Prozesskostenfonds,
• ins Zivilprozessrecht
- zur Abgrenzung zum
•
Gruppenvergleichsverfahren
•
Verbandsklagerecht.

1.1.

Ablehnung der vorgesehenen Unterstellung der Versicherungsbranc h e unter d a s FIDLEG

Lebensversicherungen sind langfristig ausgelegte Produkte. Sie beinhalten eine Garantie bezüglich der beim Vertragsabschluss vereinbarten Prämien und AblaufLeistungen. Für die Versicherungsbranche besteht bereits eine umfassende Regelung
mit strengen sektorspezifischen Regelungen zum Kunden- und Anlegerschutz. Zur Sicherstellung der Versichertenansprüche müssen die Versicherer über ein spezialgesetzlich (VAG, AVO) geregeltes„gebundenes Vermögen" verfügen. Dessen Sollbetrag wird durch die Höhe der versicherungstechnischen Rückstellungen und einen
angemessenen Zuschlag (Reserve) bestimmt und von den weiteren Aktiven getrennt
erfasst und gekennzeichnet. Das gebundene Vermögen unterliegt als Haftungssubstrat einer strengen Kontrolle durch die FINMA und stellt die Ansprüche der Versicherten vor diejenigen sämtlicher weiterer Gläubiger im Konkursfalle des VersicherungsUnternehmens sicher (Konkursprivileg).
Dementsprechend betrafen die Probleme (Lehman Brothers Konkurs und Betrugsfall
Madoff), welche wesentlich zur Ausarbeitung der Vernehmlassungsvorlage zum
FIDLEG beitrugen, die grundsätzlich dem Auftragsrecht unterstehenden Kundenbeziehungen mit Banken und Vermögensverwaltern, nicht jedoch Kundenbeziehungen
mit schweizerischen Versicherungsgesellschaften, welche dem Versicherungsvertragsrecht unterstehen.
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Unserer Ombudsstelle sind keine nur annähernd so gravierenden Probleme im Zusammenhang mit Schweizerischen Versicherungsgesellschaften während oder nach
Eintritt der Finanzkrise im Jahr 2008 wie mit Banken und Vermögensverwaltern bekannt. Diese Feststellung steht im Einklang mit der erhaltenen Auskunft des Direktors
der FINMA vom Jahr 2011, dass sich rund 80% der bei der FINMA eingegangenen Beschwerden gegen den Bankensektor und lediglich c a . 20% gegen die Gesamtheit
der weiteren Finanzdienstleister richten.
Allfällige erneute Anpassungen der Gesetzgebung zur Versicherungsbranche (nach
sieben Jahren seit Inkrafttreten der letzten Teilrevision) sind nicht zuletzt aus Gründen
der Rechtssicherheit ausschliesslich im Rahmen der vom Parlament im Jahr 2013 in
Auftrag gegebenen weiteren Teilrevision des Versicherungsvertragsgesetzes vorzunehmen.
Die sektorspezifische Spezialgesetzgebung in der Schweiz für die Versicherungsbranche entspricht auch dem Ansatz der EU. Mifid I und II (Markets in Financial Instruments Directives) beziehen sich auf den Anlegerschutz im Banken- und Wertpapierbereich. Die Versicherer sind von Mifid I und II ausgenommen. Unabhängig davon
dürfte der Verzicht auf eine Einbindung der Versicherungsbranche in das vorgeschlagene Finanzdienstleistungsgesetz auch deshalb keine negativen Auswirkungen
mit dem Ausland zur Folge haben, weil die Schweizerischen Versicherer nur in der
Schweiz tätig sind und im Ausland ohnehin keine Produkte vertreiben dürfen.
1.2.

Ablehnung der vorgeschlagenen gesetzlichen Verankerung der
Versicherungsombudsstelle, deren gesetzlich geregelten Ausbau
und Einbindung in andere Instrumente zur Rechtsdurchsetzung

Verschiedene Finanzdienstleister sind bisher keiner Ombudsstelle angeschlossen. Die
Stiftung „Ombudsman der Privatversicherung und der Suva" betrachtet den Vorschlag, bestehende Lücken zu schliessen, daher als sinnvoll. Bezüglich der seit 42 Jahren bestehenden und erfolgreich tätigen Ombudsstelle der privaten Versicherungsbranche sind dafür jedoch keine gesetzlichen Regelungen erforderlich, und zwar aus
folgenden Gründen:
a. Praktisch sämtliche in der Schweiz tätigen, der Aufsicht der FINMA unterstehenden Versicherer, sind unserer Stiftung angeschlossen
Ausgenommen sind die Krankenkassen-Zusatzversicherer, die bereits der Ombudsstelle der Krankenversicherung angeschlossen sind, sowie Industrie- und Rückversicherer,
für die u.E. in der Praxis kein Bedarf nach der Dienstleistung der Ombudsstelle besteht.
Neu gegründete Versicherer, dies gilt im Besonderen auch für Lebensversicherer,
schliessen sich unserer Stiftung jeweils an (Selbstregulierung). Dementsprechend müssen wir insbesondere bei Beschwerden von Retailkunden gegen Schweizerische Lebensversicherer nicht unsere Unzuständigkeit mangels Anschluss des involvierten
schweizerischen Lebensversicherers an unsere Stiftung erklären.
Bezüglich der Versicherungsbranche besteht somit kein Bedarf für einen gesetzlich
geregelten Anschlusszwang als Voraussetzung zur aufsichtsrechtlichen Bewilligung
der Tätigkeit als Finanzdienstleister. Insbesondere kann es auch nicht die Aufgabe
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einer Ombudsstelle sein, durch Verweigerung des Anschlusses direkt darüber mitzubefinden, ob ein Finanzdienstleister tätig sein darf.
b. Der Zugang der Kunden der Versicherer an die Ombudsstelle ist gewährleistet
Seit einigen Jahren informieren praktisch alle Versicherer ihre Kunden in den Allgemeinen Versicherungsbedingungen/AVB über die Möglichkeit, sich bei Meinungsverschiedenheiten an die Ombudsstelle wenden zu können. Die betreffenden Informationen sind ausserdem auf den Internetseiten der Versicherer aufgeschaltet, mit entsprechender Verlinkung zu unserer Homepage.
c. Die von der GfK Switzerland AG durchgeführte, im Mai 2014 veröffentlichte repräsentative Kundenzufriedenheitsstudie belegt eine hohe Zufriedenheit der
Kunden mit der Versicherungsombudsstelle
Die Kundenzufriedenheitsstudie ist aus Gründen der Transparenz auf unserer Homepage aufgeschaltet.
d. Die Effektivität des Kundenschutzes durch die Versicherungsombudsstelle und
die hohe Bereitschaft der Versicherungsbranche zu gütlichen Lösungen sind
durch statistische Daten ausgewiesen
Bei einer Interventionsquote von 34% der uns unterbreiteten Beschwerdedossiers im
Lebensversicherungsbereich und einer Erfolgsquote der Interventionen der Ombudsstelle von 65% ist der Schutz der Kunden der Lebensversicherer und deren Bedarf
nach Rechtsdurchsetzung durch aussergerichtliche neutrale Vermittlung bereits in
hohem Mass gewährleistet.
Dass in zwei von drei Interventionsfällen eine Verbesserung der (meist finanziellen)
Situation der betroffenen Kunden erreicht werden kann, zeigt auch die grundsätzlich
bestehende Bereitschaft der Versicherer, auf gütlichem Weg Einigungen zu finden,
wo sich dies im Einzelfall aufgrund der vertraglichen und gesetzlichen Regelungen
rechtfertigt. In der Praxis der Versicherungsombudsstelle ist es dementsprechend
noch nie vorgekommen, dass ein Versicherer in einem Interventionsfall bei klarer
Rechtslage eine ausgewiesene Forderung abgelehnt hätte.
e. Die Effektivität des Kundenschutzes durch die Versicherungsombudsstelle und
die Kooperationsbereitschaft der Versicherungsbranche mit unserer Stiftung
haben sich auch im Rahmen der Bewältigung der Folgen der Finanzkrise bestätigt
Nach Eintritt der Finanzkrise im Jahr 2008 hatte sich die Ombudsstelle mit einer grossen Anzahl von Beschwerdefällen im Zusammenhang mit Fondspolicen zu befassen,
die mit Einmaleinlagen finanziert wurden, und bei denen ungenügende Informationen beim Vertragsabschluss zur Beurteilung der Risikofähigkeit und -bereitschaft
durch die Versicherungsnehmer beanstandet wurden. In vielen Fällen, bei denen die
Ombudsstelle seither eine Intervention als erforderlich erachtete, konnte eine finanzielle Besserstellung der betroffenen Kunden gegenüber der vom Versicherer offerierten Leistung erreicht werden.
Ermöglicht haben dies unsere Verfahrensabläufe, die seit Bestehen unserer Stiftung
auf dem Ansprechpartnerprinzip basieren. Der Versicherungsombudsman hat bei
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jedem Versicherer eine feste Ansprechperson, welche meistens Geschäftsleitungsoder Direktionsmitglied mit den nötigen^ Entscheid-Kompetenzen ist. Dieses Verfahren
ermöglicht eine effektive und effiziente |Bearbeitung von Beschwerdefällen, die für
eine Vielzahl von Betroffenen mit grosser Tragweite verbunden sind. Dies indem frühzeitig mit Entscheidungsträgern Lösungen gesucht werden, die entweder für sämtliche Interventionsfälle in der gleichen Sache, oder für diejenigen Beschwerdefälle
gelten, welche beim Versicherer direkt Eingehen.
In denjenigen Fällen, bei denen es um Massen- und Streuschäden geht, und bei denen eine Einigung mit Entscheidungsträgern infolge divergierender Rechtsauffassungen nicht möglich erscheint, kann der Ombudsman ein Rechtsgutachten erstellen
lassen. Bestätigt dies seine Auffassung, lassen sich aufgrund unserer Erfahrungen in
der Regel gütliche Lösungen im Interesse der Kunden erreichen.

f.

Die vorgeschlagenen Informationspflichten der Ombudsstelle an Aufsichtsbehörden und Gerichte und die vorgesehene Kostenverteilung an die Finanzdienstleister am vorgeschlagenen Prozesskostenfonds nach Anzahl der jeweiligen Beschwerdefälle an die Ombudsstelle könnte zu einer Schwächung der
Versicherungsombudsstelle anstatt zur beabsichtigten Stärkung führen

Die Tatsache, dass die Empfehlungen der Ombudsstelle im Einzelfall an die Versicherer gegenüber Dritten vertraulich behandelt werden, dürfte einen u.E. nicht zu unterschätzenden Einfluss auf die Bereitschaft der Versicherer haben, allfällige Fehler einzugestehen und einzelfallgerechte Lösungen zu finden, welche keinen präjudiziellen
Charakter haben und daher angemessen Raum für die Berücksichtigung von ausserrechtlichen Überlegungen zulassen. Die vertrauliche Behandlung von Interventionen
ermöglicht es, auch dort rasch, unbürokratisch und konsensorientiert EinzelfallLösungen zu finden, wo der Sachverhalt nicht restlos geklärt ist oder Rechtsfragen in
|
Lehre und Praxis umstritten sind.
Diese derzeit hohe Bereitschaft der Versicherer zu gütlichen Lösungen würde künftig
wahrscheinlich sinken, wenn die Ombudsstelle verpflichtet wäre,
- zu jedem Einzelfall ihre Empfehlungen und den zugrunde liegenden Sachverhalt zu veröffentlichen,
- mit dem EJPD, der FINMA und den Gerichten gegenüber Informationen
auszutauschen und damit den betreffenden Stellen direkt oder indirekt bei
der Bewältigung ihrer Aufgaben behilflich zu sein.
i

Diejenigen Beschwerdefälle, welche eine grosse Anzahl von Versicherten betreffen
und mit grosser Tragweite verbunden sind, werden im Jahresbericht der Stiftung bereits publiziert.
Die Finanzierung des vorgeschlagenen Prozesskostenfonds auf Basis der Anzahl Beschwerdefälle an die Ombudsstelle würde wahrscheinlich auch dazu führen, dass
die heutige Praxis einiger Versicherer, ihren Kunden bei Meinungsverschiedenheiten
die Anrufung der Ombudsstelle nochmals explizit zu empfehlen, künftig mit Zurückhaltung ausgeübt würde. Versicherer, welche nach Eskalation von Konflikten ihre Versicherten nochmals an uns verweisen, zeigen eine überdurchschnittlich hohe Bereitschaft zur Akzeptanz unserer Empfehlungen.
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g. Die vorgesehenen Regeln im Zusammenhang mit Ombudsstellen würden
nach unserer Einschätzung zu eiyer längeren Verfahrensdauer als bis anhin
führen. Im Weiteren wären nicht zuletzt aufgrund eines erheblich grösseren
administrativen Aufwands zusätzliche personelle Ressourcen erforderlich
Gesetzlich geregelte formale Verfahren führen erfahrungsgemäss zu längerer Vermittlungsdauer als informelle Verfahren. Auch die vorstehend unter lit. f erwähnten
Überlegungen zu den Auswirkungen der vorgeschlagenen Informationspflichten der
Ombudsstellen dürften zu längerer Verfahrensdauer sowie zu zusätzlichem Personalbedarf führen, um berechtigte Forderungen von Versicherten erhältlich zu machen.
Unabhängig davon dürften insbesondere auch die Aufbereitung und Publikation der
Informationen, bei denen der Datenschutz der Verfahrensbeteiligten zu gewährleisten ist, sowie der Informationsaustausch mit Behörden zu erheblichem Mehraufwand
als bisher und somit zu weiterem Personalbedarf führen.

h. Die Stiftung „Ombudsman der Privatversicherung und der Suva" ist daher der
Auffassung, dass die vorgesehene gesetzliche Verankerung der Versicherungsombudsstelle und deren Einbindung in ein Finanzdienstleistungsgesetz
sich für die Versicherten eher nachteilig auswirken würde
Die beachtliche Anzahl von c a . 84'000 Anfragen und Beschwerden, welche die Ombudsstelle der Privatversicherung und der Suva seit ihrer Gründung bearbeitet hat,
belegt den ausgewiesenen Bedarf der Versicherten am weiteren Bestehen einer
echten, von der Justiz und von Aufsichtsbehörden vollständig getrennten Alternative
zu staatlich geregelten, prozessualen Konfliktlösungs-Mechanismen. Diese Funktion
hat sich in der Schweiz bewährt, weil sie letztlich der konsensorientierten Kultur der
Schweizerischen Bevölkerung entspricht. Diese Funktion der Ombudstelle ist daher
auch im Interesse der Versicherungsnehmerinnen und -nehmer von Schweizerischen
Versicherungen beizubehalten.
i.

Der Verzicht auf eine Einbindung der Versicherungsombudsstelle in das vorgeschlagene Finanzdienstleistungsgesetz dürfte keine negativen Auswirkungen
mit dem Ausland zur Folge haben. Die Schweizerischen Versicherer sind nur in
der Schweiz tätig. Hinzu kommt, dass bspw. in unserem Nachbarland Italien
gar keine Versicherungsombudsstelle existiert

In der langjährigen Praxis der Ombudsstelle hat es sich bewährt, dass sie sich bei der
Erfüllung ihrer unentgeltlichen neutralen Tätigkeit eine eigene, freie Meinung bilden
kann, welche unabhängig von derjenigen der Versicherten und der VersicherungsGesellschaften, aber auch unabhängig von der Meinung der Aufsichtsbehörde und
der Bundesverwaltung ist. Im Interesse der Versicherungsnehmerinnen und -nehmer,
welches im Zentrum der Tätigkeit der Ombudsstelle steht, ist es wichtig, dass die Ombudsstelle weiterhin in alle Richtungen unabhängig und neutral arbeiten kann.
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2. Zu den vorgeschlagenen gesetzlichen Bestimmungen im Einzelnen
Aufgrund unserer vorstehend dargelegten Position schlagen wir folgende Änderungen und Streichungen (jeweils fett markiert) vor:
1. Titel: Allgemeine Bestimmungen
Art. 1 Abs. 3 lit. c Zweck und Gegenstand
„Es regelt zudem die Organisation und die Zulassung von":
„c. Ombudsstellen, ausgenommen sind Ombudsstellen der dem Versicherungsaufsichtsgeseti/VAG vom 1 J.Dezember 2004 unterstellten Versicherungseinrichtungen"
Art. 2 Geltungsbereich
„Dem Gesetz sind unabhängig von der Rechtsform unterstellt:
a. Finanzdienstleister
b. Kundenberaterinnen und -berater
c. Anbieter von Effekten und Ersteller von Finanzinstrumenten
Dem Gesetz nicht unterstellt sind:
Die dem Versicherungsaufsichtsgesetz/VAG
vom J 7. Dezember 2004
unterstellten Versicherungseinrichtungen "
Unabhängig davon, dass aufgrund des erläuternden Berichts zur Vorlage unklar ist,
ob die gesamte private Versicherungsbranche als Finanzdienstleister im Sinne des
FIDLEG gilt, ist die Stiftung „Ombudsman der Privatversicherung und der Suva" (aus
den vorstehend unter Ziffer 1.2, Seite 2 genannten Gründen) der Auffassung, dass die
Versicherungsbranche von der Unterstellung unter das FIDLEG auszunehmen ist.
Als wichtigen Hinweis zu Art. 1 und 2 möchten wir beifügen, dass die Suva als Sozialversicherer (wie alle anderen Sozialversicherer) ohnehin nicht dem FIDLEG untersteht.
Bei einer Unterstellung der Privatversicherer unter das FIDLEG würde dies bei der Versicherungsombudsstelle zu mindestens zwei Beschwerde- und Vermittlungsverfahren
führen, womit die Abläufe erheblich komplizierter würden. Dies gilt insbesondere
auch bezüglich des Verfahrens mit den uns angeschlossenen Privatversicherern, soweit diese auch als UVG- und/oder BVG-Versicherer tätig sind.
Art. 3 Begriffe
Dementsprechend ist auch Art. 3 lit. b Ziffer 6 zu streichen.
„In diesem Gesetz gelten als Finanzdienstleistungen
a. ...
b. Finanzinstrumente
6. rückkaufsfähige Lebensversicherungen"
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3. Titel: Anbieten von Finanzinstrumenten
2. Kapitel: Basisinformationsblatt für Finanzinstrumente
Art. 60 Versicherungen
„Umfasst eine rückkaufsfähige Lebensversicherung ein weiteres Finanzinstrument, so ist ein Basisinformationsblatt zu erstellen, das sowohl die Lebensversicherung als auch das andere Finanzinstrument erfasst.
Die Informationspflicht des Versicherers nach Artikel 3 des Versfcherungsverfrogsgesefzes vom 2. April 1908 bleibt vorbehalten."
Aus den dargelegten Gründen ist Art. 60 ersatzlos zu streichen. Eine allfällige Änderung bzw. Erweiterung der Informationen an den Versicherungs-Kunden beim Vertragsabschluss wäre in der vom Parlament im Jahr 2013 in Auftrag gegebenen Teilrevision des VVG zu prüfen.

4. Titel: Durchsetzung zivilrechtlicher Ansprüche
2. Kapitel: Ombudsstellen
Art. 76 Abs. 2 Verfahrensgrundsätze
Die Bereitschaft der Versicherungs-Gesellschaften zu gütlichen Lösungen von Streitfällen hängt nach unserer Erfahrung massgeblich von der Vertraulichkeit des Verfahrens ab. Wenn die Vorschläge der Ombudsstellen zur Streitbeilegung von der Vertraulichkeit ausgenommen werden, verlangt dies auch Transparenz bezüglich des
Sachverhalts, der einer Empfehlung zugrunde liegt. Entsprechende Transparenzvorschriften gegenüber der Öffentlichkeit dürften aus den (vorstehend unter Ziff. 2. lit. f
genannten Gründen) letztlich dazu führen, dass die im Versicherungsbereich bestehende hohe Bereitschaft der Versicherer zu entgegenkommenden und pragmatischen Lösungen sinken würde.
Massgeblich für die verbindliche Festlegung der korrekten Rechts-Anwendung ist und
bleibt in jedem Rechtsstaat letztlich die Justiz. Deren Entscheidsammlungen sind öffentlich zugänglich und sorgen für die nötige Transparenz bezüglich der Rechtsanwendung. Die Jahresberichte und die Öffentlichkeitsarbeit der Ombudsstellen tragen
dem Bedürfnis nach Transparenz über ihre Tätigkeit zudem genügend Rechnung.
Wir schlagen daher vor, Art. 76 Abs. 2 wie folgt anzupassen:
„Das Verfahren ist mit Ausnahme der Vorschläge der Ombudsstelle zur Streitbeilegung vertraulich. Aussagen der Parteien dürfen in einem anderen Verfahren nicht verwendet
werden".
Art. 76 Abs. 5 Verfahrensgrundsätze
Die Stiftung Ombudsman der Privatversicherung und der Suva lehnt die vorgeschlagene Verpflichtung von Ombudsstellen, ihre Dienstleistung nicht nur in den offiziellen
Schweizerischen Amtssprachen, sondern auch in englischer Sprache anzubieten, ab.
Die gesetzliche Verankerung einer Verpflichtung zu Sprach- und Übersetzungsdiensln Gassen 14 Postfach 2646 8022 Zürich T 044 211 30 90 F 044 212 52 20
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ten, welche über die Amtssprachen des Bundes hinausgehen, ginge u.E. zu weit. Eine
entsprechende Verpflichtung ist nicht erforderlich.
Wir schlagen daher folgende Änderung von Art. 76 Abs. 5 vor:
„Das Verfahren wird nach Wahl der Kundin oder des Kunden in einer Amtssprache des Bundes oder in englischer Sprache durchgeführt."

Art. 81

Finanzielle Beteiligung

Diese Regelung sieht vor, dass die Beiträge der Finanzdienstleister an die Ombudsstellen nach der Beitrags- und Kostenordnung der Ombudsstelle erfolgen. Sie orientiert sich nach dem Verursacherprinzip und berücksichtigt die im Versicherungsbereich seit mehr als 42 Jahren bewährte Lösung zur Finanzierung der Beiträge nicht.
Die Gesamtbeiträge der Versicherer an die Stiftung Ombudsman der Privatversicherung und der Suva richten sich nach dem Budget, welches der Stiftungsrat jährlich
festlegt. Nach Bekanntgabe des Budgets an den Schweizerischen Versicherungsverband/SVV bezieht unsere Stiftung die dem Budget entsprechenden Gesamtbeiträge
der Versicherer direkt vom SVV. Danach koordiniert und erhebt der SVV die Beiträge
direkt bei den unserer Stiftung angeschlossenen Versicherern, d.h. auch denjenigen,
welche nicht Mitglied des SVV sind. Die Beiträge der einzelnen Versicherer an die
Ombudsstelle richten sich nach einem Beitragsschlüssel, welcher sich unter anderem
nach dem Prämienvolumen der einzelnen Versicherer orientiert.
Diese solidarische, fallzahlenunabhängige Finanzierung der Versicherungsombudsstelle durch die Versicherer über den SVV trägt wesentlich zur Unabhängigkeit der
Ombudsstelle bei. Wir schlagen daher vor, dass Art. 81 wie folgt ergänzt wird:
„Finanzdienstleister leisten direkt oder über einen Verband Beiträge an die
Ombudsstelle, der sie sich angeschlossen haben. Die Beiträge bemessen sich
nach der Beitrags- und Kostenordnung der Ombudsstelle, sofern keine Finanzierung über einen Branchenverband gewährleistet ist".
Art. 82 Anerkennung und Aufsicht
Die Erhebung der Beiträge an die Ombudsstellen über einen Branchenverband erfordert auch eine Anpassung von Art. 82 Abs. 2 lit. e. Diesbezüglich schlagen wir folgenden Wortlaut vor:
„Als Ombudsstellen werden Organisationen anerkannt, die"
„über eine Betrags- und Kostenordnung nach Art. 8 i verfügen, oder deren Finanzierung über einen Branchenverband gewährleistet ist".
3. Kapitel
Art. 87 / Variante A - Schiedsgerichtslösung, Verhältnis zu anderen Verfahren
Diese Regelung sieht vor, dass Privatkundinnen und -künden neu zu schaffendes
ständiges Branchen-Schiedsgericht anrufen können. Dass sie dies tun können, setzt
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voraus, dass sie in der gleichen Sache bereits ein Gesuch um Streitbeilegung bei einer anerkannten Ombudsstelle gestellt und am Verfahren teilgenommen haben.
Unsere Stiftung stellt es grundsätzlich in Frage, ob zusätzlich zur bereits bei jeder
Rechtsstreitigkeit bestehenden Möglichkeit, ein Schiedsgerichtsverfghren anstatt einen Zivilprozess durchzuführen, noch ständige Branchenschiedsgerichte geschaffen
werden sollen.
Gegebenenfglls würde damit auch die Tätigkeit der Ombudsstellen direkt in das Verfahren der (nach US-amerikanischem Vorbild (FINRA) vorgeschlagenen) BranchenSchiedsgerichte eingebunden.
Diese Regelung hätte unter anderem zur Folge, dass die Kunden der Finanzdienstleister gezwungen wären, sich zunächst an eine Ombudsstelle zu wenden, wenn sie ihre
Optionen, sämtliche gerichtlichen Rechtsbehelfe offenzuhalten, nicht verlieren
möchten.
De Versicherten von Rechtsschutz-Versicherungen wären zudem gezwungen, nach
Scheitern der Verhandlungen ihres Rechtsschutz-Versicherers mit dem Finanzdienstleister zunächst bei der Ombudsstelle ein Verfahren durchzuführen, bevor nötigenfalls
Klage beim Branchenschiedsgericht erhoben werden kann. In der Praxis dürfte dies
dazu führen, dass Rechtsschutz-Versicherer, aber auch frei schaffende Anwälte, ihre
Verhandlungen mit Finanzdienstleistern direkt an die zuständige Ombudsstelle auslagern würden.
Unsere Stiftung ist der Auffassung, dass es nicht die Aufgabe einer Ombudsstelle sein
kann, Rechtsschutz-Versicherungen und Anwälte bei der Erfüllung ihrer Aufgabe zu
entlasten oder zu unterstützen.
Die Tätigkeit der Schweizerischen Versicherungsombudsstelle hat sich gerade deshalb über Jahrzehnte bewährt, weil sie eine echte Alternative zu prozessualen Verfahren darstellt, die in jeder Hinsicht unabhängig gegenüber der Justiz und staatlicher Aufsicht ist. Die Stiftung Ombudsman der Privatversicherung und der Suva lehnt
daher jegliche Art von Einbindung von Ombudsverfahren in gerichtliche und
schiedsgerichtliche Verfahren ab.
Wir schlagen daher vor, Art. 87 ersatzlos zu streichen:
„Privatkundinnen und -künden können ein Schiedsgericht erst anrufen, wenn
sie in der gleichen Sache ein Gesuch um Streitbeilegung bei einer anerkannten Ombudsstelle gestellt und am Verfahren teilgenommen haben".

Art. 90 / Variante B, Prozesskostenfonds, Bemessung der Beiträge der Finanzdienstleister
Unsere Stiftung stellt grundsätzlich in Frage, ob zusätzlich zur Möglichkeit, in gerichtlichen Verfahren bei Bedürftigkeit die unentgeltliche Rechtspflege beantragen zu
können, auch noch ein Prozesskostenfonds aeschgffen werden soll, der von „der
Gegenpartei" zu finanzieren ist. Dies wäre mit den geltenden Regeln des Prozessrechts bezüglich der Tragung der Kosten durch die unterliegende Partei nicht in Einklang zu bringen.
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Die Finanzierung eines Prozesskostenfonds nach Anzahl der Verfahren bei einer spezialisierten Ombudsstelle setzt detaillierte Transparenz über die Beschwerdezahlen
gegen die einzelnen Finanzdienstleister voraus. Unsere Stiftung lehnt dies aus den
vorstehend (unter Ziff. 2 f.) genannten Gründen ab.
Die vorgeschlagene Kostenverteilung basiert letztlich auf der Vermutung, dass die
Häufigkeit der Beschwerden gegen einen Finanzdienstleister Rückschlüsse darauf
zulässt, wie häufig ein Finanzdienstleister gegen Recht und Gesetz verstösst.
Diese Vermutung entspricht nicht der uns bekannten tatsächlichen Situation. Im Versicherungsbereich korreliert die Häufigkeit von Beschwerden weder mit der Häufigkeit von effektiven Rechtsverletzungen noch mit mangelnder Bereitschaft zu gütlichen Lösungen. Als Beispiel dafür seien Medienberichte zu Einzelfällen erwähnt, welche die Anzahl von bei der Ombudsstelle eingehenden Beschwerden gegen einen
bestimmten Finanzdienstleister häufig stark ansteigen lassen.
Die Fallzahlen der einzelnen Finanzdienstleister bei einer Ombudsstelle stellen daher
keine geeignete Basis zur fairen Finanzierung eines Prozesskostenfonds dar.
Wir empfehlen daher, Art. 90 Abs. 1 lit. d zu streichen.
„Der Bundesrat legt in einer Verordnung Tarife für die von den Finanzdienstleistern zu entrichtenden Beiträge fest. Er berücksichtigt dabei insbesondere:
„d. dfe Anzahl Klagen und Verfahren zur Streitbeilegung vor einer spezialisierten Ombudsstelle, die die einzelnen Finanzdienstleister betreffen^
Art. 92 Übernahme der Prozesskosten
Im Weiteren schlagen wir für den Fall, dass die „Variante B / Prozesskostenfonds" weiter verfolgt werden sollte, auch folgende Anpassung von Art. 92 vor:
„Privatkundinnen und -künden haben Anspruch auf Übernahme eines angemessenen Teils ihrer Prozesskosten durch den Prozesskostenfonds für Klagen
gegen Finanzdienstleister, die dem FIDLEG unterstellt sind, wenn:"

4. Kapitel: Verbandsklaaen und Gruppenverqleichsverfahren
Die in Art. 105 - 116 vorgeschlagenen Bestimmungen zu Verbandsklagen und Gruppenvergleichsverfahren äussern sich nicht zum Verhältnis der Verfahren vor Ombudsstellen und vor Branchenschiedsgerichten.
Unklar ist insbesondere, ob Kunden von Finanzdienstleistern parallel zu Verbandsklagen in der gleichen Streitsache noch die Ombudsstelle anrufen können, ob bereits
eingeleitete Ombudsverfahren zu sistieren oder abzuschliessen sind, und welches die
Auswirkungen von Urteilen zu Verbandsklagen auf bereits erfolgte Vermittlungsergebnisse durch die Ombudsstellen sind.
Die gleichen Fragen stellen sich bei den vorgeschlagenen Gruppenvergleichsverfahren, welche vom oberen kantonalen Gericht zu genehmigen sind.
In Gassen 14 Postfach 2646 8022 Zürich T 044 211 30 90 F 044 212 52 20
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Aufgrund der Fülle der vorgeschlagenen Rechtsbehelfe dürften in der Praxis daher
erhebliche Probleme vorprogrammiert sein.
Unsere Stiftung ist der Auffassung, dass eine gesetzliche Verankerung von vier zusätzlichen Instrumenten (plus Varianten) zur Rechtsdurchsetzung einer Überregulierung
von Rechtsbehelfen gleichkäme, welche sich teils konkurrieren und sich bezüglich
Effizienz und Effektivität gegenseitig behindern.
Von dieser Konkurrenzierung durch zusätzliche zivilprozessuale Instrumente wären
insbesondere auch die Ombudsstellen betroffen.
Unabhängig davon betrifft die Durchsetzung zivilrechtlicher Forderungen direkt die
Zivilprozessordnung/ZPO, für welche per l .Ol .2011 eine gesamtschweizerische Ordnung in Kraft getreten ist. Eine Zersplitterung der erst vor wenigen Jahren geschaffenen einheitlichen Gesetzgebung sollte nach Auffassung unserer Stiftung vermieden
werden. Allfällige Änderungen und Ergänzungen der prozessualen Rechtsbehelfe
sind daher nicht durch Schaffung von Sondergesetzen vorzunehmen, sondern durch
Prüfung der ZPO.
Unsere Stiftung lehnt die vorgeschlagenen zusätzlichen Instrumente zur Rechtsdurchsetzung (in Art. 105-116) daher ab.

5. Kapitel / Aufsicht und Informationsaustausch
Art. 118 Informationsaustausch
Unsere Stiftung lehnt den vorgeschlagenen Austausch von nicht öffentlich zugänglichen Informationen zwischen Ombudsstellen, Aufsichtsbehörden, Prüf- und Registrierungsstellen ab.
Eine gesetzliche Verankerung einer Informationspflicht der Ombudsstelle gegenüberstaatlichen Behörden bezüglich der ihr angeschlossenen Gesellschaften hätte eine
direkte Anbindung an den Staat mit der Verpflichtung zur Folge, die Aufsichtsbehörden bei der Erfüllung ihrer Aufgaben zu unterstützen. Dies würde die bestehende Unabhängigkeit der Ombudsstelle und sowohl das Vertrauen der Versicherten als auch
dasjenige der Versicherungs-Gesellschaften in die seit mehr als 42 Jahren gut funktionierende Ombudsstelle gefährden. Glaubwürdigkeit steht und fällt letztlich mit Unabhängigkeit.
Unsere Stiftung empfiehlt deshalb, Art. 118 ersatzlos zu streichen.
„Dfe FINMA, die Aufsichtsorganisation (AO), die Registrierungsstelle für Kundenberaterinnen und -berater, die Prüfstellen für Prospekte, die Ombudsstellen
und die Anerkennungs- und Aufsichtsbehörde über die Ombudsstellen können einander nicht öffentlich zugänglich Informationen übermittein, welche sie
zur Erfüllung ihrer Aufgaben benötigen.
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Aufhebung und Änderung anderer Erlasse
Zivilprozessordnung
Art. 199 Abs. 2 Bst. d ZPO
Im Weiteren empfiehlt unsere Stiftung, die vorgeschlagene Anpassung wie folgt abzuändern:
„Die klagende Partei kann einseitig auf das Schlichtungsverfahren
verzichten,
wenn
d. in Streitigkeiten zwischen einer Kundin oder einem Kunden und einem
Finanzdienstleister ein Verfahren vor einer dem FIDLEG unterstellten
Ombudsstelle durchgeführt wird".

Versicherungsaufsichtsgesetz
Art. 42 VAG Registrierungspflicht
Diese vorgeschlagene Änderung ist ersatzlos zu streichen. Sie würde zu einer Unterstellung der gesamten Versicherungsbranche unter das FIDLEG führen.
„Als Versicherungsvermittler oder -Vermittlerin darf nur tätig werden, wer in
das Kundenberaterregister nach Artikel 30 des Finanzdienstleistungsgesetzes
vom... (FIDLEG) eingetragen ist.
Die Bestimmungen des 3. Kapitels aus dem 2.Titel sowie des 2.Kapitels aus
dem 4.Titel des FIDLEG gelten sinngemäss, soweit ihnen die Vermittler und
Vermittlerinnen nicht bereits als Kundenberaterinnen oder -berater unterstellt
smdv
Der Bundesrat kann Ausnahmen von der Registrierungspflicht vorsehen".

Art. 43 VAG Treue- und Sorgfaltspflicht
Allfällige Änderungen der Spezialgesetzgebung für die Versicherungsbranche sind
u.E. in der vom Parlament in Auftrag gegebenen Teilrevision der Gesetzgebung zum
Versicherungsvertragsrecht (VVG/VAG) zu prüfen. Wir schlagen daher vor, den vorgeschlagenen Art. 43 zu streichen.
„Für Vermittler und Vermittlerinnen geltend die Pflichten nach den Artikeln
6,9,21 und 22 des Finanzdienstleistungsgesetzes vom....sinngemäss, soweit sie
den Vorschriften nicht bereits als Finanzdienstleister unterstellt sind."
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Aus den gleichen Überlegungen sind im Rahmen der Gesetzgebung zum FIDLEG
auch die weiteren Aufhebungs- und Änderungsvorschlage zum VAG zu streichen.
Diese betreffen
Art, 46 Abs. 1 Bst. f VAG
Keine Aufhebung
Art. 51 Abs. 2 Bst. g,
Keine Aufhebung
Art. 86 Abs. 1 Bst. e VAG
Keine Änderung
Art. 90 Abs. 4-8 VAG
Keine Aufhebung
Art. 90a VAG
Dementsprechend sind auch keine Übergangsbestimmungen im VAG nötig,
weshalb der vorgeschlagene neue Art. 90a VAG ebenfalls zu streichen ist.

Wir hoffen, Ihnen mit diesen Ausführungen einen Dienst zu erweisen und danken
Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit, die Sie unserer Eingabe entgegenbringen. Gerne stehen wir Ihnen für Rückfragen zur Verfügung.

Mit fr eu ndlichen Grüssen

Ii/I/

/H. C

A l t ^ j a n d e r a f Rolf Schweiger
Stiftungsratspräsident

RA Martin Lorenzon
Ombudsman
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/ / / Stiftung ombudsman
der privatversicherung und der suva

#

GS / EFD
17. Okt. 2014

Eidgenössisches
Finanzdepartement
Rechtsdienst
Bernerhof
3003 Bern

*

Registratur

Zürich, 16. Oktober 2014 ML

Vernehmlassungsantwort zum Entwurf für ein Bundesgesetz über die Finanzdienstleistunqen fFIDLEG)

Sehr geehrte Frau Bundesrätin Widmer-Schlumpf
Sehr geehrte Damen und Herren

In der Beilage reiche ich Ihnen im Sinne einer Dienstleistung innert Frist noch die französischsprachige Übersetzung unserer Vernehmlassungsantwort zum FIDLEG nach und hoffe, Ihnen
damit einen Dienst zu erweisen.

Mit freundlichen Grüssen
DER OMBUDSMAN

RA lic.iur. Martin Lorenzon

Beilage: erwähnt
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/ / /

fondation o m b u d s m a n

d e l ' a s s u r a n c e privée et d e la s u v a

Eidgenössisches
Finanzdepartement
Rechtsdienst
Bernerhof
3003 BERN

Lausanne, le 15 octobre 2014/FR

Réponse à la consultation sur le projet de loi fédérale sur les services financiers (LSFin)

M a d a m e la Conseillère fédérale,
Mesdames, Messieurs,
Nous vous remercions de nous avoir donné l'occasion de prendre position sur le projet
de loi fédérale sur les services financiers (LSFin).
SYNTHÈSE
Notre Fondation s'oppose à là soumission à la LSFin tant de la branche de l'assurance
que de l'Ombudsman de l'assurance privée.
Telle qu'elle est proposée, la soumission de la branche de l'assurance à la LSFin englobe
indirectement, à côté des assurances sur la vie susceptibles de rachat, également la
fourniture de produits d'autre branches d'assurance qui dépendent de la surveillance
de la FINMA (cf. par exemple la modification proposée de l'art. 42 LSA), selon les dispositions de l'art. 2, tout c o m m e l'ensemble de la branche des assurances privées, (cf. à cet
égard également le message, p. 38, dans lequel « les assureurs » sont décrits comme
des fournisseurs de prestations financières).
Il existe déjà une réglementation complète pour la branche de l'assurance, avec des
règles strictes et spécifiques aux différents secteurs en c e qui concerne la protection
des clients et des investisseurs. D'éventuelles modifications de la législation (sept ans
après l'entrée en vigueur de la dernière révision partielle) ne doivent être entreprises
que dans le cadre du mandat de nouvelle révision partielle de la Loi fédérale sur le contrat d'assurance privée confié par le Parlement en 2013.
Cela fait 42 ans que le système de médiation neutre offert par la Fondation Ombudsman de l'assurance privée et de la SUVA en cas de litige avec une société d'assurance
a fait ses preuves dans quelque 84'000 cas. Pratiquement tous les assureurs pour lesquels
pourraient survenir des litiges entre assureur et assurés sont affiliés à l'Office de médiaBureau Romand: Me Olivier Subilia. Avocat. Chemin des Trois-Rois 2 C.P. 5843 1002 Lausanne T021 31752 71 F021 31203 64
http:// www.ombudsman-assurance.ch Contact: help@ombudsman-assurance.ch

tion. L'efficacité de la protection des clients par la Fondation est garantie dans une
grande mesure et prouvée par des données statistiques. L'étude de satisfaction de
clientèle qui a été menée par GfK Switzerland met en lumière un haut degré de satisfaction des assurés envers l'Office de médiation. Dès lors, un ancrage de l'Office de
médiation dans la LSFin n'est pas nécessaire et doit par conséquent être rejeté.
1.

Position de la Fondation Ombudsman de l'assurance privée et de la SUVA

Remarques préalables : en tant qu'institution neutre, non liée à des intérêts particuliers,
nous ne nous exprimons pas sur toutes les propositions objet de la consultation. Nous
nous limitons aux propositions concernant :
- la soumission de la branche de l'assurance à la LSFin
- l'ancrage législatif et l'extension du rôle d'Ombudsman
- l'intégration de l'activité de l'Office de médiation
o dans la procédure d'autorisation des fournisseurs de services financiers pour
leur activité
» dans les tribunaux arbitraux spécifiques à la branche, respectivement le système du « fonds pour les frais de procès » proposés
o dans les litiges relevant de la procédure civile
- le rapport avec
o la procédure de transaction de groupe
o le droit des actions collectives.
1.1.

Rejet de la proposition consistant à soumettre la branche d'assurance à la LSFin

Les assurances sur la vie sont des produits qui existent depuis longtemps. Elles comportent une garantie en ce qui concerne les primes convenues lors de la conclusion du
contrat et les prestations ultérieures. Il existe déjà pour la branche de l'assurance une
réglementation complète avec des règles strictes spécifiques aux différents secteurs en
ce qui concerne la protection des clients et des investisseurs. Afin de garantir les prétentions assurées, les assureurs doivent disposer d'une « fortune liée » réglée spécialement
dans la loi (LSA, OS). Le montant de cet actif est déterminé en fonction de la hauteur
des réserves découlant des provisions, y compris un montant additionnel approprié (réserve). Il est séparé des autres actifs et marqué séparément. La fortune liée, en tant que
source de responsabilité, est soumise à un contrôle sévère par la FINMA et assure que
les prétentions des assurés passent avant celles de tous les autres créanciers en cas de
faillite de l'entreprise d'assurance.
C'est ainsi que les problèmes qui ont beaucoup influencé les travaux relatifs à l'avantprojet de LSFin (faillite Lehman Brothers, escroquerie Madoff) ont touché les relations de
clients avec les banques et administrateurs de fortune, essentiellement soumis au droit
du mandat, mais pas les relations des entreprises suisses d'assurance avec leur clientèle,
qui dépendaient du droit des assurances.
Notre Fondation n'a connaissance, en relation avec les entreprises suisses d'assurance,
d'aucun problème d'une gravité ressemblant de près ou de loin aux difficultés connues
pendant ou après la survenance de la crise financière en 2008 avec les banques ou les
gestionnaires de fortune. Cette constatation concorde avec les renseignements obtenus du Directeur de la FINMA au cours de l'année 2011, selon lesquels environ 80 % des
plaintes réceptionnées par la FINMA concernaient le secteur des banques et à peine
20 % l'ensemble des autres prestataires de services financiers.
D'éventuelles nouvelles adaptations de la législation relative à la branche des assurances (sept ans après l'entrée en vigueur de la dernière révision partielle) doivent être
Bureau Romand: Me Olivier Subilia, Avocat, Chemin des Trois-Rois 2 C.P. 5843 1002 Lausanne T021 317 52 71 F 021 31203 64
http:// www.ombudsman-assurance.ch Contact: help@ombudsman-assurance.ch

entreprises, pour des raisons de sécurité du droit, exclusivement dans le cadre du mandat de révision partiel de la Loi fédérale sur le contrat d'assurance privée donné par le
Parlement en 2013.
La législation spéciale spécifique au secteur de la branche de l'assurance en Suisse va
en outre dans le même sens que les réglementations européennes Mifid I et II (Markets
in Financial Instruments Directives) qui se rapportent à la protection des investisseurs
dans le domaine des banques et des papiers-valeurs : les assureurs sont exclus de Mifid I
et II. Indépendamment de cela, le fait de renoncer à soumettre la branche des assurances à la future Loi sur les services financiers ne devrait en outre pas avoir d'effets négatifs en relation avec l'étranger, parce que les assureurs suisses ne sont actifs qu'en
Suisse et n'ont pas le droit de proposer sans autre leurs produits à l'étranger.
1.2.

Rejet de la proposition visant à encrer l'Office de médiation dans la loi, de sa consolidation dans la législation et de son intégration dans d'autres instruments juridiques

Divers prestataires de services financiers ne sont jusqu'à aujourd'hui affiliés à aucun office de médiation. De c e point de vue, la Fondation Ombudsman de l'assurance privée
et de la SUVA considère la proposition consistant à combler cette lacune comme judicieuse. En revanche, au regard de l'activité que l'Office de médiation développe depuis 42 ans dans le domaine des assurances privées, aucune réglementation légale ne
paraît nécessaire, en particulier pour les raisons qui suivent :
a)

Pratiquement tous les assureurs actifs en Suisse et soumis à la surveillance de la
FINMA sont affiliés à notre Fondation

Font exception les assureurs proposant des assurances complémentaires aux caissesmaladie, qui sont déjà affiliés à l'Ombudsman de l'assurance-maladie sociale, ainsi que
les assureurs en matière industrielle et les réassureurs, pour lesquels il n'existe à notre avis
aucun besoin des services de la Fondation.
Les nouveaux assureurs, et cela vaut en particulier aussi pour les assureurs sur la vie, s'affilient tous à notre Fondation (autorégulation). De la sorte, nous n'avons pas besoin de
nous déclarer incompétent s'agissant plus particulièrement des plaintes des clients à
rencontre des assureurs sur la vie suisses au motif que les assureurs sur la vie concernés
ne seraient pas affiliés à notre Fondation.
En ce qui concerne la branche des assurances, il n'y a ainsi pas besoin d'une contrainte
d'affiliation réglée dans la loi c o m m e préalable à la délivrance d'une autorisation de
pratiquer des services financiers de la part de l'autorité de surveillance. En particulier, un
office de médiation ne peut avoir pour tâche de déterminer au travers du refus de l'affiliation si un acteur peut être ou non actif sur le marché des services financiers.
b)

L'accès des clients des assureurs à l'Office de médiation est garanti

Depuis quelques années, pratiquement tous les assureurs informent leurs clients dans
leurs Conditions générales d'assurance (CGA) de la possibilité qu'ils ont de se tourner
vers l'Office de médiation en cas de divergence d'opinion. Les informations topiques
sont en outre affichées sur les sites Internet des assureurs, avec un lien correspondant
vers notre page d'accueil.
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c)

L'étude de satisfaction que l'entreprise GfK Switzerland AG a menée, publiée en
mai 2014, fait état d'un haut degré de satisfaction des clients à l'égard de la Fondation Ombudsman de l'assurance privée et de la SUVA

Pour des motifs de transparence, cette étude de satisfaction est publiée sur notre site
Internet.
dj

Tant l'efficacité de la protection des consommateurs par l'Office de médiation que
la promptitude des assureurs à trouver des solutions transactionnelles sont démontrées par des données statistiques

Nous intervenons dans 34 % des requêtes qui nous sont transmises dans le domaine des
assurances, pour un taux de réussite de 65 % sur ces interventions. Ces chiffres montrent
que la médiation neutre et extra-judiciaire garantit déjà dans une large mesure la protection des clients des assureurs sur la vie et leur besoin de faire valoir leur droit.
Le fait que dans deux cas d'interventions sur trois, la situation (le plus souvent financière)
des clients concernés a pu s'améliorer montre également que les assureurs sont globalement prêts à trouver des solutions transactionnelles, là où cela se justifie dans un cas
individuel pour des raisons contractuelles et juridiques. Dans la pratique de l'Office de
médiation, il n'est ainsi encore jamais arrivé qu'un assureur ait refusé de s'acquitter d'une
créance alors que la Fondation intervenait dans un cas où la situation juridique était
claire.
e)

L'efficacité de la protection des consommateurs par l'Office de médiation et la
coopération de la branche de l'assurance avec notre Fondation se sont également confirmées dans le cadre de la gestion des suites de la crise financière

Après la crise financière de 2008, la Fondation s'est retrouvée avec un grand nombre de
requêtes en rapport avec les polices liées à des fonds de placement, financées-au
moyen de primes uniques et qui ont fait l'objet de critiques de la part des assurés en raison d'une information trop faible lors de la conclusion du contrat pour apprécier correctement la capacité et la volonté d'assumer un risque. Dans de nombreux cas où l'Office
de médiation a jugé nécessaire d'intervenir, il a été possible d'obtenir de la part de
l'assureur une amélioration de la situation financière des clients concernés.
Ce sont nos propres règles procédurales, qui depuis le début de l'existence de notre
Fondation, se basent sur le principe d'une personne de contact, qui ont permis ce résultat. L'Ombudsman de l'assurance privée dispose auprès de chaque assureur d'une personne de contact fixe, qui la plupart du temps est membre de la direction avec les
compétences décisionnelles correspondantes. Cette procédure rend possible une gestion efficace des cas d'une grande ampleur concernant de nombreuses personnes. Cela permet de rechercher en amont avec les personnes disposant du pouvoir de décider
des solutions qui vont ensuite prévaloir soit pour tous les cas d'intervention de la Fondation dans la même affaire, soit pour les autres cas semblables où les assurés s'adressent
directement à l'assureur.
Enfin pour les cas qui représentent un problème de masse et pour lesquels il n'a pas été
possible de trouver une solution concertée en raison des positions juridiques divergentes,
l'Ombudsman peut faire établir une expertise juridique. Notre expérience montre que
lorsqu'une telle expertise confirme sa position, il est dans la règle possible de trouver des
solutions transactionnelles en faveur des clients.
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Les propositions visant à introduiré un devoir d'information de l'Office de médiation
envers les autorités de surveillance et les tribunaux ainsi qu'à instaurer une répartition des coûts facturés aux prestataires de services financiers pour le futur fonds
pour les frais de procès en fonction du nombre de cas transmis à l'Office de médiation pourrait conduire à un affaiblissement de cet office au lieu du renforcement projeté

Le fait que les recommandations que l'Office de médiation fait aux assureurs dans des
cas individuels sont traitées de manière confidentielle peut avoir à notre sens une influence que l'on ne saurait sous-estimer sur le fait que les assureurs soient prêts à reconnaître d'éventuelles erreurs et à trouver des solutions transactionnelles dans des cas
d'espèce, sans reconnaissance d'obligation, c e qui laisse ainsi une place suffisante pour
la prise en compte d'arguments extra-juridiques. Le traitement confidentiel des interventions permet également de trouver des solutions consensuelles individuelles rapides et
non bureaucratiques dans les cas où l'état de fait n'est pas complètement élucidé ou
dans lequel des questions juridiques sont contestées dans la doctrine et la jurisprudence.
Il est probable que les assureurs seraient nettement moins enclins à trouver des solutions
transactionnelles si l'Office de médiation était obligé
- de publier dans chaque cas ses recommandations et l'état de fait sous-jacent,
- d'échanger des informations avec le DFJP, la FINMA et les tribunaux et d'aider
ainsi les institutions concernées dans l'accomplissement de leurs tâches.
Les cas de plaintes qui concernent un grand nombre d'assurés, qui ont une large portée, sont déjà publiés dans le rapport annuel de la Fondation.
Le financement du futur fonds pour les frais de procès en fonction du nombre de cas
transmis à l'Office de médiation aurait probablement pour conséquence de modifier la
pratique actuelle de certains assureurs : au lieu de suggérer le recours à l'Ombudsman
en cas de divergence d'opinions, ils le feraient probablement à l'avenir avec retenue.
Les assureurs qui, après qu'un conflit se soit aggravé, nous adressent encore leurs assurés
se montrent plus que la moyenne disposés à accepter nos recommandations.
g)

Les règles proposées en relation avec l'Office de médiation auraient sans doute
pour conséquence un accroissement de la durée des procédures. Elles nécessiteraient en outre davantage de ressources en personnel en raison d'un accroissement considérable des tâches administratives.

Selon l'expérience générale, les procédures qui sont réglées formellement par la loi ont
une durée de médiation plus longue que celles qui sont informelles. Les remarques que
nous avons fait supra sous lit. f en relation avec les conséquences du devoir d'information projeté contribueraient vraisemblablement aussi à une durée de procédure plus
longue tout comme à un besoin accru en personnel, afin de donner aux assurés la possibilité de faire valoir leurs droits s'agissant de leurs prétentions fondées. Indépendamment de cela, la préparation et la publication des informations, pour lesquelles il faut
garantir la protection des données à l'égard des participants à la procédure, tout
c o m m e l'échange d'informations avec les autorités conduiraient à un accroissement
significatif des tâches et donc à des besoins accrus en personnel.
h)

La Fondation Ombudsman de l'assurance privée et de la SUVA est donc d'avis que
l'ancrage de l'Office de médiation dans la loi et son intégration dans une loi sur les
services financiers auraient des effets négatifs pour les assurés.
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Au vu des quelque 84 000 demandes et requêtes que la Fondation Ombudsman de
l'assurance privée et de la SUVA a traitées depuis sa fondation, on doit constater que
les assurés ont et continuent d'avoir besoin d'un vrai mécanisme de résolution des conflits, complètement séparé de la justice et des autorités de surveillance et qui constitue
une véritable alternative au processus étatique. Enfin, cette fonction a fait ses preuves
en Suisse parce qu'elle correspond à la culture du consensus de la population suisse.
Cette fonction de l'Office de médiation doit donc perdurer dans l'intérêt tant des assurés que des assureurs suisses.
ij

Renoncer à intégrer l'Office de médiation en matière d'assurances dans la Loi sur
les services financiers n'aurait aucun effet négatif s'agissant de l'étranger. Les assureurs suisses ne sont actifs qu'en Suisse. En outre il n'existe par exemple aucun office de médiation en matière d'assurance dans notre voisin l'Italie.

Il s'est avéré, au cours de la longue pratique de l'Office de médiation, qu'il lui était possible, dans l'accomplissement d'une activité neutre et gratuite, de se former une opinion
propre et libre, indépendante de celle des assurés et des assureurs, mais également indépendante de l'opinion des autorités de surveillance et de l'administration fédérale.
Dans l'intérêt tant des assurés que des assureurs, qui est au centre de l'activité de l'Office de médiation, il est important que cet office puisse continuer à travailler de manière complètement indépendante et neutre.
2.

Examen en détail des dispositions légales proposées

Sur la base des considérations qui précèdent, nous faisons les propositions de modifications ou de suppressions (en caractère gras) suivantes :
Titre 1 : Disposition générales
Art. 1 al. 3 lit. c But et objet
« Elle régit en outre l'autorisation et l'agrément» :
« c. des organes de médiation, à l'exception des offices de médiation pour les institur
tions d'assurance soumises à la Loi fédérale sur la surveillance des assurances du ï 7
décembre 2004 (LSA) »
Art. 2 Champ d'application
« La présente loi s'applique, quelle que soit leur forme juridique :
a. aux prestataires de services financiers
b. aux conseillers à la clientèle
c. aux fournisseurs de valeurs mobilières et aux producteurs d'instruments financiers.
Elle ne s'applique pas :
aux institutions d'assurance soumises à la Loi fédérale sur la surveillance des institutions d'assurances privées du 17 décembre 2004 (LSA) ».
Le point de savoir si toute la branche de l'assurance privée est considérée comme prestataire de services financiers au sens de la LSFin n'est pas clairement tranché dans le
rapport explicatif. Indépendamment de cela, la Fondation Ombudsman de l'assurance
privée et de la SUVA est d'avis (pour les motifs qui figurent sous chiffre 1.2, page 1 cidessus) que la branche des assurances privées doit être soustraite du champ d'application de la LSFin.
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S'agissant des art. 1 et 2, il taut faire une remarque importante. La SUVA ne saurait en
aucun cas être soumise à la LSFin, parce qu'elle est un assureur social et ne répond ainsi
pas à la définition de prestataire de service financier. Cette remarque vaut du reste non
seulement pour tous les autres assureurs sociaux, mais encore pour les assureurs privés
qui pratiquent la LA A. Or tant la SUVA que les assureurs privés qui pratiquent la LA A sont
à l'heure actuelle affiliés à notre fondation et doivent pouvoir le rester, sous peine d'affaiblir la protection dont les assurés bénéficient aujourd'hui. Si les assureurs privés étaient
soumis à la LSFin, cela impliquerait donc au minimum deux procédures séparées de
médiation auprès de notre fondation (soit une pour la partie LAA et une autre pour la
partie LCA), c e qui en compliquerait le déroulement de manière importante.
Art. 3 Définition
Pour ces motifs, il faut aussi biffer l'art. 3 lit. b chiffre 6.
« Au sens de la présente loi, on entend par
a. ...
b. Instruments financiers
6. les assurances sur la vie susceptibles de r a c h a t
Titre 3 : Offre d'instruments financiers
Chapitre 2 : Feuille d'Information de base pour les instruments financiers
Art. 60 Assurances
« Si un autre instrument financier fait partie d'une assurance sur la vie susceptible de rachat une feuille d'information de base concernant tant l'assurance sur la vie que l'autre
instrument financier dotf êfre établie.
L'obligation de renseignement de l'assureur au sens de l'art. 3 de la Loi du 2 avril 1908
sur le contrat d'assurance est réservée. »
Pour les raisons exposées, il convient de biffer l'art. 60 sans le remplacer. Une éventuelle
modification, respectivement élargissement de l'information aux clients des assureurs à
l'occasion de la conclusion du contrat devrait être examinée dans le cadre du mandat
de révision partiel de la LCA confié par le Parlement en 2013.
Titre 4 : Prétentions de droit civil
Chapitre 2 : Organes de médiation
Art. 76 al. 2 Principes de la procédure
La disponibilité des assureurs à accepter des solutions transactionnelles dans des cas
litigieux d é p e n d d'après notre expérience pour la plus grande partie du caractère confidentiel de la procédure. Si les propositions de l'Office de médiation dans les cas litigieux étaient soustraites de l'obligation de confidentialité, cela exigerait également de
la transparence à propos de l'état de fait fondant la recommandation. Une obligation
correspondante en matière de transparence à l'égard du public aurait finalement pour
conséquence (cf. supra chiffre 2 lit. f) que dans le domaine des assurances, la promptitude des assureurs à trouver des solutions consensuelles et pragmatiques baisserait.
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C'est en dernier lieu la justice qui demeure, dans tout état de droit, l'instrument pour déterminer de manière contraignante l'application correcte du droit. Des collections de
décisions sont publiées de manière accessible et satisfont le besoin de transparence en
relation avec l'application du droit. Les rapports annuels et les publications de l'Office
de médiation prennent suffisamment en compte le besoin de transparence quant à
son activité.
Nous proposons dès lors d'adapter l'art. 76 al. 2 c o m m e suit :
« À l'exception des propositions d'arbihage de forgane de médiation, la procédure est
confidentielle. Les déclarations des parties ne peuvent pas être utilisées dans le cadre
d'une autre procédure ».
Art. 76 al. 5 Principes de la procédure
La Fondation Ombudsman de l'assurance privée et de la SUVA rejette l'obligation qui lui
serait faite d'offrir ses services non seulement dans une des langues officielles de la
Suisse mais également en langue anglaise. L'ancrage légal de l'obligation de fournir des
services dans une langue étrangère, respectivement de traduction, en-dehors des
langues officielles de la Confédération, irait à notre avis trop loin. Une telle contrainte
n'est pas exigible.
Nous proposons dès lors la modification suivante de l'art. 76 al. 5 :
« La procédure se déroule dans une langue officielle de la confédération ou en anglais
selon le choix du client ».
Art. 81 Participation financière
La réglementation prévoit que les contributions des fournisseurs de services financiers à
lOffice de médiation sont calculées conformément au barème des contributions et des
frais de l'organe de médiation. Elle est déterminée en fonction d'un principe de causalité et ne prend pas en compte la solution de financement pratiquée depuis plus de 42
ans avec succès dans le domaine de l'assurance.
L'ensemble des contributions des assureurs à la Fondation Ombudsman de l'assurance
privée et de la SUVA est calculé en fonction de son budget, qui est adopté chaque
année par le Conseil de Fondation. Le budget est ensuite communiqué à l'Association
suisse d'assurances (ASA), laquelle fournit directement à notre Fondation la contribution
totale correspondant au budget. C'est ensuite la tâche de l'ASA que de coordonner et
de récupérer les contributions directement auprès des assureurs qui sont affiliés à notre
Fondation, y compris ceux qui ne sont pas membres de l'ASA. Les contributions des assureurs individuels à l'Office de médiation sont déterminées selon une clé de répartition
qui d é p e n d entre autre du volume de primes de chacun des assureurs.
Ce financement de l'Office de médiation par les assureurs au travers de l'ASA, de façon
solidaire et indépendante de chacun des cas, joue un rôle essentiel dans l'indépend a n c e de l'Office de médiation. Nous proposons dès lors de compléter l'art. 81 comme
suit :
« Les prestataires de services financiers versent des contributions financières à l'organe
de médiation auquel ils sont affiliés directement ou au travers d'une association. Les
contributions sont calculées conformément au barème des contributions et des frais de
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l'organe de médiation, dans la mesure où aucun financement n'est assuré par une association de branche ».
Art. 82 Reconnaissance et surveillance
La perception des contributions pour l'organe de médiation par une association professionnelle exige également une adaptation de l'art. 82 al. 2 lit. e. Nous proposons dès lors
la formulation suivante :
« Sont reconnus comme organes de médiation les organisations qui»
«disposent d'un barème des contributions et des frais selon l'art. 81 ou dont le financement est assuré au travers d'une association de branche ».
Chapitre 3
Art. 87/Variante A - Solution du tribunal arbitral, relation avec d'autres procédures
Cette réglementation
nal arbitral permanent
dans la même affaire
prestations reconnu et

prévoit que les clients individuels peuvent faire appel à un tribuà créer pour la branche. À titre liminaire, il est prévu qu'ils doivent
avoir déposé une demande d'arbitrage auprès d'un organe de
avoir participé à la procédure.

Notre Fondation se pose fondamentalement la question de l'opportunité de créer encore des tribunaux arbitraux permanents en supplément des possibilités d'ores et déjà
existantes dans chaque procédure juridique d'entreprendre une procédure de médiation au lieu d'un procès civil.
Cos échéqnt, l'activité des offices de médiation serait directement intégrée dans la
procédure proposée, selon le modèle américain (FINRA).
Cette réglementation aurait entre autre pour conséquence que les clients des fournisseurs des prestations financières seraient contraints de s'adresser d'abord à un office de
médiation s'ils veulent conserver l'opportunité de s'adresser à tous les organes juridiques.
Ainsi, les assurés des assurances de protection juridique seraient contraints, après
l'échec des négociations entre leur assureur de protection juridique et un fournisseur de
services financiers, d'entreprendre une procédure auprès de l'Office de médiation
avant de pouvoir entreprendre toute action utile auprès d'un tribunal arbitral permanent. En pratique, cela pourrait conduire à c e que non seulement les assureurs de protection juridique mais également les avocats indépendants, veuillent porter leurs tractations avec les fournisseurs de services juridiques directement devant l'office de médiation compétent.
Notre Fondation est d'avis qu'il n'appartient pas à un office de médiation d'alléger les
tâches ou de soutenir les assurances de protection juridique ou des avocats dans
l'exercice de leurs mandats.
C'est précisément parce qu'elle constitue une alternative aux procédures judiciaires indépendante tant à l'égard de la justice que des autorités de surveillance étatiques que
l'activité de la Fondation Ombudsman de l'assurance privée et de la SUVA a fait ses
preuves depuis plusieurs décennies. La Fondation Ombudsman de l'assurance privée et
de la SUVA rejette dès lors toute forme d'inclusion de la procédure de médiation dans
les procédures judiciaires ou arbitrales.
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Nous proposons dès lors de supprimer sans remplacement l'art. 87 :
« tes clients privés ne peuvent saisir le tribunal arbitral que s'ils ont déposé une demande d'arbitrage pour la même affaire auprès d'un organe de médiation reconnu et
qu'ils ont participé à la procédure ».
Art. 90 / Variante B, Fonds pour les frais de procès, calcul des contributions des fournisseurs de services financiers
Notre Fondation se pose fondamentalement la question de l'opportunité de créer un
fonds pour les frais de procès, à financer par la « partie adverse », supplémentairement
à la possibilité qui existe d'obtenir en cas de nécessité l'assistance judiciaire dans les
procédures judiciaires. Ce système se trouverait en contradiction avec les règles applicables du droit de procédure qui font supporter les coûts à la partie qui perd.
Le financement d'un fonds pour les frais de procès selon le nombre de procédures ouvertes auprès d'un office de médiation spécialisé présuppose une transparence détaillée s'agissant du nombre de plaintes déposées contre un fournisseur de services financiers déterminé. Pour les motifs exposés ci-dessus (cf. chiffre 2f), notre Fondation rejette
cette idée.
Le partage des coûts tel que proposé se base enfin sur la supposition que la fréquence
des requêtes à rencontre d'un prestataire de services financiers constituerait une indication de la fréquence à laquelle ce prestataire violerait le droit et la loi.
Cette supposition ne correspond pas à la situation que nous connaissons. Dans le domaine de l'assurance, la fréquence des requêtes n'est corrélée ni avec la fréquence
des violations effectives du droit, ni avec un manque de volonté de trouver des solutions transactionnelles. On peut évoquer à cet égard que les communications faites
dans les médias s'agissant d'un cas d'espèce font fréquemment augmenter le nombre
des requêtes introduites auprès de l'Office de médiation à rencontre d'un prestataire
de sen/ices financiers déterminé.
Le nombre de cas transmis à un office de médiation en relation avec un prestataire de
services financiers déterminé ne constitue donc pas une base adéquate pour déterminer équitablement le financement d'un fonds pour les frais de procès.
Nous recommandons donc de biffer l'art. 90 al. 1 lit. d.
« Le Conseil fédéral fixe dans une ordonnance le tarif des contributions que les prestataires de services financiers doivent verser. A cet effet, il tient compte en particulier :
« d . du nombre d'actions et de procédures d'arbitrage engagées devant un organe
de médiation spécialisé contre les différents prestataires de services financiers ».
Art. 92 Pris en charge des frais de procès
En outre, nous proposons, pour le cas où la « Variante B / Fonds pour les frais de procès »
devait être poursuivie, d'adapter également c o m m e suit l'art. 92 :
« Les c//enfs privés ont droit à la prise en charge d'une partie équitable de leurs frais de
procès par le fonds pour les frais de procès en cas d'action contre un prestataire de
services financiers soumis à la LSFin ».
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Chapitre 4 . Action collective et procédure de transaction de groupe
Les dispositions proposées en relation avec les actions collectives et les procédures de
transaction de groupe (art. 105 à 116) ne contiennent rien sur la procédure devant les
offices de médiation et les tribunaux arbitraux de la branche.
En particulier, on ne sait pas s'il s'agit de permettre aux clients des prestataires de services financiers la saisine de l'Office de médiation parallèlement à une action collective
dans la même affaire, si les procédures déjà introduites devant un office de médiation
doivent être suspendues ou closes, et quels effets les jugements en relation avec des
actions collectives auront sur les résultats déjà obtenus au cours d'une procédure de
médiation devant les offices compétents.
Les mêmes questions se posent s'agissant de la procédure de transaction de groupe qui
doit être approuvée par le Tribunal cantonal supérieur compétent.
La pluralité des procédures proposées ne peut que conduire dans la pratique à d'importants problèmes.
Notre Fondation est ainsi d'avis qu'un ancrage législatif de quatre instruments additionnels (sans compter les variantes) pour l'application du droit constitue une sur-régulation
des voies de droit qui vont pour partie entrer en concurrence et nuire à leurs efficacités
respectives.
Les offices de médiation seraient en particulier également touchés par la concunence
des nouveaux instruments de procédure proposés.
Indépendamment de cela, la poursuite des prétentions civiles touche directement le
Code de procédure civile (CPC) pour lequel une réglementation globale est entrée en
vigueur au niveau suisse au 1 janvier 2011. Notre Fondation estime qu'il faut éviter
l'éclatement d'une législation uniforme à peine quelques années après son adoption.
D'éventuelles modifications ou compléments dès règles de procédure ne devraient pas
intervenir au travers de lois spéciales mais dans le cadre du CPC.
e r

Notre Fondation rejette dès lors les instruments additionnels proposés pour faire valoir
ses prétentions (art. 105 à 116).
Chapitre 5 / Surveillance et échange d'informations
Art. 118 Échange d'informations
Notre Fondation rejette la proposition d'échange d'informations non directement accessibles au public entre les offices de médiation, les autorités de surveillance, de reconnaissance et de contrôle.
L'ancrage dans la loi d'un devoir d'information de l'Office de médiation à l'égard
d'autorités étatiques en relation avec les sociétés qui lui sont affiliées aurait pour conséquence un rattachement direct à l'Etat, avec l'obligation de soutenir les autorités de
surveillance dans l'accomplissement de leur tâche. Cette situation mettrait en danger
l'indépendance de l'Office de médiation et la confiance que les assurés tout comme
les sociétés d'assurances lui font depuis plus de 42 ans. En définitive, la crédibilité dépend entièrement de l'indépendance.
Notre Fondation recommande dès lors de biffer sans remplacement l'art. 118.
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« La FINMA, l'organisme de surveillance, l'organe d'enregistrement des conseillers à la
clientèle, les organes de contrôle des prospectus, les organes de médiation et les autorités de reconnaissance et de surveillance des organes de médiation peuvent échanger les informations non accessibles au public dont ils ont besoin pour remplir leur
tâche ».

Abrogation et modification d'autres actes
Code de procédure civile
Art. 199 al. 2 lit d CPC
Au surplus, notre Fondation recommande de modifier comme suit l'adaptation proposée :
« Le demandeur peut décider unilatéralement de renoncer à la procédure de conciliation
d. dans les litiges entre un client et un prestataire de services financiers soumis à la
LSFin lorsqu'une procédure est exécutée devant un organe de médiation ».
Loi du 5 décembre 2004 sur la surveillance des assurances
Art. 42 LSA Obligation d'enregistrement
Il convient de biffer sans la remplacer cette proposition. Elle conduirait à une soumission
de l'ensemble de la branche de l'assurance à la LSFin.
« Ne peuvent agir en qualité d'intermédiaire d'assurance que les personnes qui sont inscrites dans le registre des conseillers à la clientèle prévu par l'art. 30 de la Loi du ... sur
les services financiers (LSFin).
Les dispositions du chapitre 3 du titre 2 et du chapitre 2 du titre 4 de la LSFin sont applicables par analogie pour autant que les intermédiaires n'y soient pas déjà soumis en
qualité de conseiller à la clientèle.
Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions à l'obligation d'enregistrement ».
Art. 43 Obligations de loyauté et de diligence
D'éventuelles modifications de la législation spéciale pour la branche de l'assurance
doivent à notre sens être examinées dans le cadre du mandat de révision partiel de révision du droit de l'assurance(LCA/LSA) confié par le Parlement. Nous proposons dès lors
de supprimer l'art. 43 proposé.
« Les obligations prévues aux art. 6, 9, 21 et 22 de la LSFin sont applicables par analogie
aux intermédiaires, pour autant que ceux-ci ne soient pas déjà soumis à ces dispositions en qualité de prestataire de services financiers ».
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Pour les mêmes motifs, il convient de biffer les propositions d'abrogation ou de modification de la LSA. Cela concerne :
Art. 46 al. 1 lit. f LSA
Pas d'abrogation
Art. 51 al. 2 lit. g
Pas d'abrogation.
Art. 86 al. 1 lit. e LSA
Pas de modification.
Art. 90 al. 4-8 LSA
Pas d'abrogation
Art. 90a LSA
De même, aucune disposition transitoire n'est nécessaire pour la LSA, raison pour laquelle il convient de biffer l'art. 90a LSA.
Nous espérons avoir répondu à votre attente avec les considérations qui précèdent et
vous remercions pour l'attention que vous y porterez. Nous restons volontiers à votre disposition pour d'éventuelles questions.
Nous vous prions d'agréer, M a d a m e la Conseillère fédérale. Mesdames, Messieurs,
l'assurance de notre haute considération.

aii/i
fchweiger
Président du Conseil de Fondation
Ancien Conseiller aux Etats

Martin Lorenzon, av.
Ombudsman
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ORDRE DES AVOCATS
DE GENEVE
Par pli recommandé et e-mail
(regulierung@gs-efd.admin.ch)

Le Bâtonnier

Département fédéral des finances
Service juridique du Secrétariat général
Bernerhof
3003 Berne

Geneve, le 17 octobre 2014

Concerne:

Projet de Loi fédérale sur les services financiers
Prise de position

Madame, Monsieur,
L'Ordre des avocats de Geneve souhaite intervenir spontanément dans le cadre de la
procédure de consultation relative au projet de Loi fédérale sur les services financiers (le "PLSFin").
Comme vous le savez, I'Ordre des avocats de Geneve n'a pas vocation à intervenir sur les
choix politiques conduits par la Confédération. Certains éléments de ce projet suscitent
toutefois des commentaires de notre association en ce qu'ils touchent plus particulierement à la
profession d'avocat et, plus généralement, à l'exercice du droit devant la justice. Ce sont
uniquement sur ces éléments que nous entendons prendre position ici.
Pour l'essentiel, notre prise de position se concentre sur le P-LSFin. À quelques exceptions
pres, nous renonçons à nous prononcer sur le projet de lai parallele, à savoir le projet de Lai
fédérale sur les établissements financiers (le "P-LEFin").
Notre prise de position s'articule autour des quatre axes ci-dessous, chacun développé par la
commission concernée de notre association et faisant l'objet d'une annexe à ce courrier :
Observations générales (Annexe l)
Aspects de procédure civile (Annexe 11)
Organe de médiation (Annexe 111)
Arbitrage (Annexe IV)
Nous vous remercions par avance de l'accueil que vous réserverez aux pré ~nte
tenons à votre disposition pour répondre à toute question éventuelle que su 9pit r ~·{ l
'/ .
détermination.
l

Soyez assurés, Madame, Monsieur, de notre considératio~

,__...,. . ,

Annexes ment.

l Rue de I' Hôt el-de-Ville 11 l Case postale 3488 11211 Geneve 3
l tel +41 (0)22 310 50 651 fax +41 (0)22 781 45 59 l www.odagen
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ANNEXEI
Observations générales

Les développements figurant dans cette annexe ont été rédigés par une Commission ad hoc de notre
association , composée d'avocats actifs dans le domaine du droit bancaire et réglementaire.
l.

Effet de rayonnement du droit administratif su r le droit civil?

•

Le rapport explicatif du Département fédéral des finances (le "DFF") à l'appui du P-LSFin (p. 14)
indique que les régles de conduite arrêtées dans le P-LSFin relévent du droit publ ic et que, cas
échéant, l'autorité de surveillance prendra les mesures appropriées à l'égard des prestataires
assujettis. Ceci ressort notamment de l'article 6 (1) P- LSFin lequel prévoit que "les prestataires
de services financiers doivent respecter les obligations prudentielles du présent titre [intitulé
"régles de conduite"] lorsq u'ils fournissent des services financiers" .

•

S'agissant des effets civils, le rapport explicatif précise (p. 15) que les régles de conduite
prudentielles des articles 6 ss P-SFin ne ressortissent pas directement à la relation de droit
privé entre les prestataires de services financiers et leurs clients. 11 ajoute encore que le "juge
civil continuera de statuer sur la relation de droit civil en se fondant sur les dispositions de droit
privé, mais pourra, pour préciser ces dispositions, se référer aux régles de conduite
prudentielles de la LSFIN". Le rapport parle ici d'un "effet de rayonnement du droit administratif
sur le droit civil" (p. 14 du rapport expl icatif).
Comment comprendre l'impact civil de ces régles de conduite sur la relation entre un prestataire
de services financiers et un client ? Un tel effet de rayonnement est certes déjà connu dans le
contexte de l'actuel article 11 de la Loi fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs
mobiliéres (la "LBVM") et de certaines dispositions de la Loi fédéra le concernant la lutte contre
le blanchiment d'argent et le financement du terrori sme dans le secteur financier (la "LBA").
Mais ce "rayonnement en droit civil" ne découle nullement de la loi. 11 a été concrétisé par la
jurisprudence du Tribunal fédéral. En l'état, même si le rapport explicatif ouvre expressément la
porte à l'application de ces nouvelles régles de droit public en droit privé, nul ne sait si et dans
quelle mesure les tribunaux civils adapteront ces régles de conduite aux rapports contractuels
entre prestataires de services financiers et clients.
Au demeurant, la systématique du P-LSFin est à cet égard trés curieuse. En effet, le projet
indique d'abord que ces régles de conduite ne déploient a priori aucun effet direct de droit civil.
Cela étant, il comprend un Titre 4, intitulé "prétentions de droit civif', comportant notamment un
renversement du fardeau de la preuve dans les procédures civiles portant sur la preuve du
respect des obligations d'information et d'explication (article
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ressortissent précisément (du moins s'agissant de l'obligation d'information

1

)

auxdites "regles

de conduite" du chapitre 1 du Titre 2 P-LSFin. Sans parler des autres dispositions de procédure

civile instaurées au Titre 4. Bref, le projet nous apparait prévoir, sur ce point du moins ,
contradictoire . En l'état, le projet du DFF comporte donc une importante insécurité juridique su r
la véritable portée civile de ces rêgles de conduite qu'il conviendrait de lever en la précisant, par
exemple en limitant l'application de l'article 74 P-LSFin, pour autant qu'il soit conservé dans le
texte final , à une violation de l'obligation d'informer de l'article 7 P-LSFin (à l'exclusion de toute
autre violation des rêgles de conduite, comme celle des articles 1O ss P-LSFin).

À cela s'ajoute le fait qu'en l'état du projet, une éventuelle violation des rêgles de conduite,
même commise uniquement par négligence, représenterait nan seulement une violation d'une
norme de droit administratif, mais également une infraction pénale (article 119 P-LSFin). À ce
titre, elle serait également susceptible de constituer un acte illicite au sens de l'article 41 du
Code des obligations, pouvant donner lieu à une responsabilité aquilienne de droit civil.

À la lumiêre de ce qui précêde, prétendre, comme le font l'article 6 P-LSFin ainsi que le rapport
explicatif, que ces rêgles ne constitueraient dês lors qu'une simple exigence prudentielle, nous
apparait, en l'état du projet, pour le moins trompeur. Cela nécessite donc d'être clarifié.
•

S'agissant du contenu de ces rêgles de conduite, il convient de procéder à un délicat arbitrage
entre, d'une part, la nécessité d'édicter un e réglementation euro-compatible (cf. chiffre 11 cidessous) et, d'autre part, celle d'éviter la mise en place d'un arsenal de droit administratif qui
sera source d'insécurité et d'imprévisibilité juridique.

11.

•

Euro-compatibilité vs. Swiss finish

Sur le principe, le souci d'édicter des normes euro-compatibles doit être salué, vu qu'une telle
réforme est indispensable pour assurer l'accês au marché communautaire. Cela étant dit,
certaines normes figurant dans le P-LSFin semblent être plus restrictives que celles figurant
dans la Directive 2014/65/UE concernant les marchés d'instruments financiers ("MIFID 11 ") et
dans la législation communautaire en général. L'écart entre les exigences communautaires et le
P-LSFin releve du Swiss finish et provoquera un surcroit de travail administratif pour les
établissements financiers. Cette charge supplémentaire sera répercutée sur les clients, ce qui
aura in fine pour effet de réduire l'attractivité de la place financiêre suisse.

À titre d'exemple, l'obl igation pour les conseillers à la clientêle de s'inscrire dans un registre
(articles 28 ss P-LSFin) dépasse, selan notre analyse, les exigences du droit communautaire. À
prem iêre vue, l'on ne voit pas en quoi cette exigence apporterait une protection supplémentaire
aux clients, sachant que les établissements financiers figurent déjà au Registre du commerce et
seront tous surveillés à l'avenir.
S'agissant du devoir d'explication auquell'article 74 du P-LSFin fait curieusement référence. cf. nos com mentaires infra.
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Une autre exigence qui relêve du Swiss finish est celle de la conformité fiscale prévue à l'article
11 P-LEFin. Cette disposition imposerait ainsi aux établissements financiers de vérifier la
conformité fiscale des valeurs patrimoniales acceptées ou sur le poi nt d'être acceptées. Cette
obligation s'appliquerait en particulier aux clients contribuables des Etats avec lesquels la
Suisse n'a pas conclu d'accord d'échange automatique d'informations en matiêre fiscale.
Ce devoir de diligence en matiêre fiscale, que le Conseil fédéral avait tenté d'imposer dans un
premier temps dans un projet de révision de la LBA, va bien au-delà des standards
internationaux en matiêre de conformité fiscale. La Suisse s'étant déclarée disposée à se rallier
à une norme internationale en matiêre d'échange automatique de renseignements fiscaux, il
parait indispensable d'attendre l'adoption de cette norme avant de définir des éventuels devoirs
complémentaires, pour autant qu'ils s'avêrent nécessaires, à charge des établissements
financiers.
Le renversement du fardeau de la preuve en matiêre de devoir d'information de l'établ issement
financier reléve également du Swiss finish. À ce sujet, nous vous renvoyons à I'Annexe 11,
chiffre 2, laquelle reflête les commentaires de la Commission de droit civil et administratif de
I'Ordre des Avocats au sujet de cette nouveauté procédurale.
•

Les termes utilisés dans le P-LSFin et le P-LEFin reprennent en partie - mais pas intégralement
-les termes utilisés dans la MIFID 11 . 11 parait utile de s'aligner intégralement sur la terminologie
utilisée en droit communautaire afin d'éviter des confusions dans les situations transnationales.
Par ailleurs, si le P-LSFin et le P-LEFin reprennent certains termes de MIFID 11, d'autres lois
suisses devraient également être adaptées (notamment la Loi fédérale sur les placements
collectifs de capitaux, la "LPCC") afin d'harmoniser le cadre légal et réglementaire suisse.
Sans revendiquer une quelconque exhaustivité, nous relevons ci-aprês certaines incohérences
terminologiques qui devront être corrigées dans la version finale de la loi.
Le P-LSFin est insuffisamment coordonné avec la LPCC, ce qui se traduit notamment par
une absence d'harmonisation entre la notion de "client professionnel" et d"'investisseur
qualifié".
De surcroit, le terme d"'opting out" utilisés à l'article 5 P-LSFin pour désigner la
déclaration écrite faite par un client fortuné afin d'être considéré com me un client
professionnel entre en conflit avec la terminologie communément utilisée dans la LPCC
("opting in" permettant à un particulier fortuné de demander par une déclaration écrite à
être considéré comme un investisseur qualifié, cf. article 1O (3bis) LPCC). En l'état du
projet, un client pourrait ainsi être amené à faire un "opting out" au sens du P-LSFin pour
être considéré comme un client professionnel ainsi qu'un "opting in " pour bénéficier du
statut d'investisseur qualifié au sens de la LPCC . Nul doute qu'un risque de confusion
important existe entre ces deux notions qui ne se recoupent pas.
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L'article 4 (3) P-LSFin mentionne le terme d"'intermédiaires financiers au sens de la LB,
du P-LEFin et de la LPCC" . Or, le P-LEFin prévoit l'abrogation de la LB, et ni le P-LEFin
ni la LPCC ne définissent le terme d"'interm édiaire financier". Le P-LSFin veut sans doute
se référer ici aux personnes mentionnées à l'article 13 (2) LPCC et aux établissements
financiers visés à l'article 2 (1) P-LEFin.
A premiêre vue, l'article 14 P-LSFin su pprime l'exigence de vérification du caractêre
approprié (appropriateness) dans le cadre de services de dépôt (custody) et d'exécution
de transactions (execution only) fournis sur ordre du client. L'euro-compatibilité de cette
réglementation reste à vérifier, en particulier s'agissant de produits banca ires nonordinaires au sens des directives de I'Association suisse des banquiers (I"'ASB") sur le
mandat de gestion.
111.

Sanctions pénales (articles 121 et 119 P-LSFin)

•

L'article 121 P-LSFin prévoit des sanctions pénales en cas de violation des rêgles de conduite
prévues par le P-LSFin. Cette disposition constitue une véritable nouveauté si on la compare
avec les dispositions pénales de la LBVM, qui ne prévoient pas de sanctions pénales, mais
uniquement des sanctions administratives, en cas de violation de l'article 11 LBVM. En outre, le
dommage n'est pas un élément constitutif des infractions prévues à l'article 121 P-LSFin. Ainsi,
une simple violation de l'article 7 P-LSFin , par exemple si le prestataire de services financiers
omet d'informer le client sur le type de surveillance auquel il est soum is ou sur la possibilité
d'engager une procédure auprês d'un organe de médiation, constituerait une infraction pénale,
ce qui parait totalement disproportionné. En outre, une violation du devoir de vérification de
l'adéq uation et du caractêre approprié d'une transaction qui n'aurait pas provoqué de dommage
pour le client pourrait également constituer une infraction pénale, ce qui semble excessif. On
rappellera que l'article 158 du Code pénal réprime déjà la violation des devoirs de gestion, étant
précisé que la jurisprudence a retenu que cet article ne réprimait que des violations graves de
ces devoirs pour des raisons évidentes.

•

En outre l'article 119 P-LSFin prévoit des sanctions pénales pouvant aller jusqu'à une peine
privative de liberté de 3 ans en cas d'inobservation des prescriptions relatives aux prospectus et
aux feuilles d'informations de base. Là également, cette disposition s'applique même si aucun
dommage n'est subi par l'investisseur. Par ailleurs aucun critêre n'est retenu quant à
l'importance de l'information manquante ou incorrecte ou quant à l'éventuel retard d'une
publication. Ainsi , cette disposition ne fait aucune distinction entre les inobservations graves de
ces prescriptions qui pourraient être constitutives d'infractions pénales et celles légêres qui ne
le seraient pas.
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IV.

Importante délégation de compétence en faveur du Conseil fédéral

•

Le P-LSFi n et le P-LEFin se caractérisent par une trés forte délégation de compétence au
Conseil fédéral. Dans un souci de légitimité démocratique, il nous paraTt opportun de limiter les
délégations de compétence en faveur du Conseil fédéral et de fixer au niveau de la loi un
certain nombre d'exigences concrétes. À notre avis, les exigences futures en matiére
d'organisation ou de capital propre des gérants indépendants, lesquelles vont déterminer la
viabilité de certaines sociétés, devraient par exemple être précisées dans le P-LEFin (cf. article
20 (2) P-LEFin , qui délégue au Conseil fédéralla compétence de fixer ces exigences) .

***
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ANN EXE 11

Aspects de procédure civile
Les développements figurant dans cette annexe ont été rédigés par la Commission de droit civil et de
droit administratif de I'Ordre des Avocats.

1.

Remise de documents (discovery) (articles 72 à 73 P-LSFin)

Principe : La Commission de droit civil et de droit ad ministratif salue l'adaption de cette possibilité.
Selan cette cammissian, la redditian de comptes mérite cette apprache précise, tant la mise à
exécution de l'abligatian générale de l'article 400 du Code des abligatians (le "CO") est camplexe en
matiére bancaire. La prapasitian de lai énance toutefais des évidences. Certains alinéas devraient dés
lars pauvoir être supprimés :
•

Article 72 (1) P-LSFin: "remise d'une capie du dassier, ainsi que taut autre dacument le
cancernant". Un renvai aux articles 15 et 16 P-LSFin devrait être apéré afin (1) de
clarifier/uniformiser la terminolagie et (2) de clarifier que les dacuments auxquels le client a droit
sont ceux visés aux articles 15 et 16, à l'exclusian (par exemple) des nates préparatoires et
internes. C'est le seul véritable intérêt de l'article 72 (1) par rapport à l'article 400 CO l 8 LCD et
de la jurisprudence y afférente. 11 semble en effet, selan la valanté du législateur, que les nates
préparataires et internes ne saient pas visées par la remise de documents. Faudrait-il le
préciser dans la lai ?

•

Article 72 (2) P-LSFin

La Camm issian daute trés sérieusement de l'utilité de l'alinéa, qui

énonce une évidence.
•

Article 73 (1) à (3) P-LSFin : En général, suffisamment détaillé paur être mis en applicatian. En
particu lier, le délai de 30 jaurs clarifie l'exigibilité des dacuments et permet donc utilement au
client de bénéficier de l'article 257 CPC (cas clair), dant les canditions sont alars remplies. Ce
qui permet d'éviter l'adjanctian du nauvel article 251 a CPC destiné à permettre l'usage de la
procédure sommaire. Article 73 (3) P-LSFin : risque néanmoins de répercussion sur les frais de
services financiers mensuels du client

•

Article 73 (4) P-LSFin : Exprime une évidence et pau rrait danc être supprimé.

•

Article 73 (5) P-LSFin : Parait superflu au regard de la précisian de l'article 107 CPC et de la
marge de manoeuvre que ce dernier danne au juge (cf. natamment (b) et (f)).
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V.

Fardeau de la preuve (article 74 P-LSFin)

Principe: La Commission de droit civil et de droit administratif est d'avis que le renversement du
fardeau de la preuve est souhaitable pour faciliter et simplifier l'instruction des procédures, ceci tant
dans l'intérêt de la banque que de celui du client. Elle suggére toutefois certaines cautéles.
•

Article 74 (1 ) P-LSFin :
Disposition utile dans une optique de simplification.

À premiére vue, les exigences pour la banque paraissent praticables et raisonnables
(préparer et communiquer les informations nécessaires demandées par le client).
•

Article 74 (2) P-LSFin :
Avancée, car permet de connaftre la conséquence du non-respect de l'obligation de
remise de documents (sécurité juridique).
Avantage pour la banque : Elle peut cadrer les clients. Si elle prouve qu'elle a fourni la
totalité des documents et des informations, elle peut être de ce fait mise hors de cause.
Le type d'informations à communiquer doit toutefois être défini de façon plus précise
(notamment en lien avec l'article 7 (d), (e) et (f) P-LSFin).
Problématique du lien de causalité doit être réglée : pour tout type d'information ou
seulement pour celles destinées à définir le risque assumé par le client? La moindre
violation du devoir d'information (article 7 P-LSFin) permet-elle de rendre toute
transaction inefficace ? Quid p. ex. d'une inexactitude dans l'indication des tarifs ou
couts?
L'obligation "d'explication" est-elle différente de l'obligation "d'information"? (cf. texte de
l'article 74 (2) P-LSFin). L'obligation "d'explication" est une notion imprécise et nan définie
dans la lai. Une éventuelle référence aux dispositions du P-LSFin visées par ce
renversement du fardeau de la preuve offrirait une meilleure sécurité juridique.
On peut aussi s'interroger sur la nécessité d'offrir une protection aussi rigide à des clients
qui seraient eux-mêmes des professionnels du monde de la finance. La rigueur de la
présomption de l'article 74 (2) devrait être limitée aux clients non-professionnels.
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Vl.

Organes de médiation - arbitrage (articles 75 ss P-LSFin)

Médiation - remarque préliminaire : Clarifier si la saisine prévue à l'article 75 P-LSFin interrompt la
prescription . 11 conviendrait sur ce point d'ancrer le mécanisme que le reglement amiable crée une
litispendance en temps utile (et évite ainsi la survenance de la prescription), ce qui pourrait se faire
aisément en élargissant le mécanisme de l'article 213 CPC (applicable à la médiation) à la saisine de
l'ombudsman.
Arbitrage - Principe : La préférence de la Comm ission de droit civil et de droit administratif va à la
création d'un Tribunal arbitral ("Option A" dans le P-LSFin), dans la mesure ou cette solution accrolt la
sécurité juridique et permet d'éviter que des questions techniques ne soient traitées différemment en
fonction des tribunaux et des juges saisis. 11 est précisé qu'en Europe, la tendance actuelle est qu'en
cas de litige avec sa banque, le client bancaire soumette le différend au Tribunal de son domicile (for
du consommateur). La Commission de droit civil et administratif trouve à la fois sain et innovateur que
le client non-professionnel (ou "consommateur") pu isse avoir le choix entre un arbitrage simple et
rapide et une procédure judiciaire devant les tribunaux de son domicile (cas échéant étranger) de
consommateur. En particulier, c'est une image forte et positive pour la place financiere helvétique et
un message psychologiquement non négligeable pour le client privé étranger de savoir qu'il peut
choisir entre son for de consommateur et l'arbitrage LSFin, alors que la banque n'a pas ce choix. Sur
le plan de la sécurité juridique, également, la Commission tient à souligner qu'en ne donnant pas à la
banque ce choix entre arbitrage et tribunaux du for du client-consommateur, on évite les écueils que
pourraient représenter certaines regles nationales étrangeres d'ordre public frappant de nullité tout
choix du consommateur, antérieur au litige, en faveur d'un tribunal (cas échéant arbitral) autre que le
tribunal étatique de son domicile.
Nous vous renvoyons également à I'Annexe IV qui contient la prise de position de la Commission ADR
(Aiternative Dispute Resolution) de I'Ordre des Avocats au sujet de la mise en place d'un Tribunal
arbitral.
Observations générales sur la création d'un Tribunal arbitral

•

Systeme existant dans d'autres grandes places financieres modernes comme Singapour.

•

Permet de décharger les tribunaux "classiques".

•

Limite le risque d'éparpillement des différends entre un client étranger et un prestataire de
services financiers suisse.

•

Avantage pour la banque : Elle sera d'avantage attraite en Su isse qu'à l'étranger.

•

Avantage pour le client : 11 bénéficie rapidement d'une décision exécutable.
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•

•

Avantages pour la banque et le cl ient : CoOtsl rapiditélflexibilité (mode de résolution des conflits
spécifique lié aux marchés financiers).
Création d'un Tribunal arbitral spécial qui devrait pouvoir fonctionner en plusieurs langues car
l'aspect international est prépondérant.

•

Tribunal arbitral avec siéges multiples (Genéve l Zurich l Tessin).

•

Arbitrage avec possibilité de recours au Tribunal fédéral.

•

L'idée est bonne d'avoir un arbitre issu des rangs des prestataires de services financiers (et non
"représentant des banques" - ce qui poserait cas échéant un probléme de partialité et
d'absence d'indépendance) , qui siégerait au côté du juge arbitre non issu de ces mêmes rangs,
sur le modéle de certains tribunaux civils de premiére instance (Tribunal des prud'hommes,
Tribunal des baux et loyers).

•

Le fonds de financement, s'il est retenu, doit être prévu (1) également pour les arbitrages et (2)
dans laloi. En effet, en l'état du P-LSFin , réglement par voie d'ordonnance selan l'article 86 (4)
P-LSfin in fine. L'article 92 P-LSFin (droit à la prise en charge partielle des frais de procés) ne
figure en outre que dans le cadre de I'Option B ("Fonds pour les frais de procés").

•

Dans le prolongement de cela, nécessité de créer une "partie générale" sur un fonds de
financement des litiges. Elle-même subdivisée en trois catégories : 1. Litige arbitral. 2. Litige
ordinaire. 3. Procédures collectives.

•

11 est nécessaire de clarifier les liens entre le chapitre sur l'arbitrage prévu dans le P-LSFin
d'une part, et la LDIP (Chapitre Xll) d'autre part, lorsque le client, lors de l'établissement de la
relation d'affaires, a son domicile à l'étranger. Le renvoi au titre 7 de la partie 3 du CPC est
insuffisant (cf. article 91 P-LSFin qui réserve les recours et la révision de la partie 3 du CPC).
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Vll.

Financement du proces (article 87 P-LSFin)

Principe : Ce systéme est trés éloigné des conceptions de notre systéme juridique, raison pour
laquelle la Commission préconise I'Option A du P-LSFin. Une réflexion doit toutefois être menée en
matiére de financement car seul ce type d'instrument permet la conduite d'actions collectives par des
associations , par ailleurs sans grands moyens financiers. D'un autre côté, la gratuité de la procédure
doit être proscrite (même pour les actions collectives). L'expérience a en effet souvent montré les
comportements déraisonnables, téméraires, chicaniers ou opportunistes des plaideurs dans des
procédures gratuites. La Commission de droit civil et administratif est ainsi trés nettement en faveur de
la voie arbitrale (option A), dans le cadre de laquelle le financement, uniquement prévu à ce stade du
projet pour I'Option B, devrait être repensé pour pouvoir être offert, à certaines conditions, pour
I'Option A.
Vlll.

Procédures collectives (articles 101 ss P-LSFin)

Principe : Trés utile pour simplifier et trouver une solution à un probléme concret que certains n'ont pu
résoudre qu'avec le concours des banques (expérience faite). La question de son financement doit
néanmoins être approfondie.
Term inoloqie à revoir en français (article 102 (b) P-LSFin : remédier ne correspond pas à "beseitigen"
- "mettre fin" ou "faire cesser" serait meilleur).
•

Article 102 P-LSFin : Action en cessation du trouble : Percée limitée, avancée relativement
modeste, mais à premiére vue équitable et utile en pratique .

•

Simplifie et facilite l'accés à la justice.

•

Les risques de dérive "à l'américaine" sont évités, puisque les actions à caractére pécuniaire
sont exclues.

•

11 faut être conscient que le P-LSFin a sciemment élargi le cadre de l'article 89 CPC, en
supprimant notamment les exigences en matiére de représentativité nationale/régionale pour
les associations habilitées à engager des procédures collectives - la Commission n'est pas
convaincue que cette dérogation soit souhaitable.

•

Procédure de transaction de groupe (articles 105 ss P-LSFin)

Sur le principe, mêmes

remarques que ci-dessus.
Procédure venant de la pratique qui toutefois s'est faite sans contrôle judiciaire et sur une
base volontaire. Le contrôle judiciaire est bienvenu car il permet de mieux préserver les
intérêts des parties et surtout de protéger les parties faibles ou celles non représentées .
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Tant pour les actions collectives que pour les procédures de transaction de groupe , le for
devrait être prévu, ainsi que la langue de la procédure.
Dans les deux cas : Le financement des procédures (si tant est que ce mécanisme est
maintenu) devrait être mieux défini, par exemple en s'inspirant du financement de
l'arbitrage.
Le schéma de "opt out" (article 111 P-LSFin) est en soi sinon contraire, du moins
clairement étranger aux mécanismes et valeurs juridiques du droit suisse (tant en droit
des contrats qu'en matiêre de conventions de procédure). C'est un systême de "opt in"soit une décision expresse de chaque intéressé de faire partie de l'accord transactionnel
- qui doit être retenu , et qui doit être préféré à l'"opt out" mis en place à l'article 111 PLSFin.
Le degré de détail exigé pour l'accord de transaction (article 106 P-LSFin) risque de
dissuader les prestataires de services de négocier/accepter un tel accord, car il est
possible que des clients individuels, à l'issue de la procédure de groupe et une fois
l'accord obtenu , décident de sortir de l'accord de groupe (article 111 P-LSFin) et l'utilisent
ensuite pour agir seuls contre le prestataire de services.

***
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ANNEXE 111

Organe de médiation (article 1 (3) (e), article 7 (1) (h), articles 75 à 84 P-LSFin)
Les développements figurant dans cette Section ont été rédigés par la Commission ADR (A/ternative
Dispute Reso/ution) de I'Ordre des Avocats .

1.

Généralités ; terminologie et structure du Chapitre 2 du P-LSFin

Le Chapitre 2 dont l'intitulé est différent en françaislitalien et en allemand : "Organe de médiation l
Ombudsstelle l Organe di mediazione", conduit à une divergence de compréhension, en fonction de la
langue considérée :
de la fonction, du rôle et des tâches effectuées par l'organe de résolution des conflits ;
du processus de résolution extrajudiciaire des conflits et des principes applicables à ce
processus ; et
de son aboutissement et de son résultat.
De même, la Section 1 dudit Chapitre est pareillement confuse dans la mesure ou le processus
diverge également en fonction de la langue considérée :
"Arbitrage" ;
"Streitbeilegung" ; et
"Procedure di composizione delle controversie".
Des lors, il importe de s'accorder sur le processus de résolution des conflits retenu et sur la
terminologie à utiliser dans les trois langues, sachant que
le processus est un processus hybride alliant notamment des aspects de médiation et de
conciliation (mais non pas d'arbitrage) ;
dans le secteur financier, la conception européenne actuelle est celle de "procédure de
réglement extrajudiciaire des litiges (REL) "effectuée par une "entité de REL" laquelle est
soumise à un certain nombre de régles et applique des principes uniformes en matiére de
réglement des conflits ;
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le terme de ombudsman (voire "financial ombudsman") est fréquemment utilisé de
maniére générique pour désigner l'organe de résolution extrajudiciaire des conflits (ADR

alternative dispute resolution- MARC Modes alternatifs de résolution des conflits);
la terminologie "Organe de conciliation l processus de conciliation", laquelle serait
également appropriée s'agissant du processus, du rôle et des tâches envisagés par le PLSFin, pourrait prêter à confusion avec la procédure de conciliation devant I'Autorité de
concil iation prévue par les articles 197 ss CPC ; et
par contre, la terminologie "Organe de médiation l processus de médiation" est
sémantiquement erronée s'agissant du processus, du rôle et des taches envisagé par le
P-LSFin aux articles 75 - 84 (voir prise de position de I'OdA au sujet du P-LSFin du 27
mars 2013).
En conclusion , les textes frança is et italien devraient adéquatement indiquer :
Chapitre

2

: Office

d'Ombudsman l

Ombudstelle l

Ufficio dell' ombudsman,

respectivement Ombudsman (dans les trois langues et également en anglais dont l'usage
est autorisé par le P-LSFin) s'agissant de la personne en charge de ces tâches.
De même, la procédure devrait s'appeler :
Section 1 : Procédure de réglement extrajudiciaire des différends l aussergerichtliche
Streitbeilegung l Procedura di composizione extragiudiziale delle controversie.
ou encore:
Section 1 : Procédure de réglement amiable des différends l gütliche Streitbeilegung l
Procedura di composizione amichevole delle controversie.
Et les demandes devraient s'intituler :
Demande de reglement extrajudiciaire des différends auprés d'un Office d'Ombudsman l
Gesuch um aussergerichtlicher Streitbeilegung bei einer Ombudstelle l domanda di
composizione extragiudiziale delle controversie presso un Ufficio d'Ombudsman.
ou encore
Demande de réglement amiable des différends auprés d'un Office d'Ombudsman l
Gesuch um gütlicher Streitbeilegung bei einer Ombudstelle l domanda di composizione
amichevole delle controversie presso un Ufficio d'Ombudsman.
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Ces modifications s'appliquent à l'intégralité des articles susmentionnés et, en particulier,

à l'article 79 P-LSFin qui indique, de maniére non consistante avec le reste du texte :
"une demande de conciliation l ein Gesuch um Schlichtung l una domanda di
conciliazione".

IX.

Procédure de résolution amiable/extrajudiciaire des différends

Sauf à ce que la procédure de résolution figure dans les réglements à émettre par l'ombudsman l
l'office de l'ombudsman et soumis à la supervision du DFJP ou à son agrément (cf. article 82 PLSFin), le texte actuel n'est ni trés logique, ni d'une grande clarté au sujet des diverses démarches
que peut effectuer l'ombudsman l l'office de l'ombudsman, leur chronologie et leurs interactions, étant
rappelé que l'article 76 P-LSFin se borne à indiquer que l'organe "prend les mesures nécessaires pour
régler les litiges qui lui ont été soumis" et qu'il ne traite, de maniére extrêmement bréve, que de
certaines des démarches suivantes :
lnformation lclarification (rien dans le P-LSFin)
Recherche d'informations et de documents (rien dans le P-LSFin)
Facilitation en vue d'une résolution de conflit (rien dans le P-LSFin)
Absence d'accord : Avis matériel et juridique sur la base des inform ations dont il dispose
(article 76 (7) P-LSFin). Comment? A qui ? Quand ? EI ensuite ?
Proposition de résolution de conflit (article 76 P-LSFin). Forme, timing et ensuite?
Acceptation- forme de l'accord et exécution (rien dans le P-LSFin).

X.

Relations avec le chapitre 3- Tribunal arbitral (option A)

La procédure de réglement des différend s comme préalable nécessaire à l'arbitrage selan l'article 87
P-LSFin devrait être clarifiée dans la mesure ou la structure du P-LSFin ne permet pas de comprendre
suffisamment l'articulation entre ces mécanismes de résolution de litiges (cf. également la Section IV.1
ci-dessous)
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Xl.

Observations relatives à certaines dispositions spécifiques

•

Article 1 (3) (e) P-LSFin:
Terminologie à modifier

•

Article 7 (1) (h) P-LSFin :
Terminologie à modifier

•

Article 30 (1 ) (b) P-LSFin :
Terminologie à modifier

•

Article 75 P-LSFin :
Terminologie à modifier
Sans que cela soit indiqué spécifiquement dans la version française de l'article 75 PLSFin, il est prévu que les prestataires de services financiers ne pourront pas s'adresser
directement à l'office de l'ombudsman (notamment en cas de divergence d'opinion) et
que seuls les clients seront à même de le faire. Se pose ici la question de la ratio legis de
cette interdiction dans la mesure ou le but premier de ce processus est la clarification de
la situation, en fait et en droit, des positions et des intérêts en présence, ainsi que la
facilitation de la résolution du différend.

•

Article 76 P-LSFin
Terminologie à modifier.
Les principes de procédure généralement applicables au processus de rêglement
(amiable l extrajudiciaire) des différends du "financial ombudsman" sont notamment les
suivants : l'indépendance, la transparence, le droit d'être entendu , l'effectivité, la légalité
la liberté, la représentation , l'accession à un MARC, l'expertise et l'impartialité, l'équité et
les coüts modestes, voire la gratuité.
Article 76 (1) P-LSFin :
o

Dans le cadre de l'article 76 P-LSFin, manque l'énoncé de certains de ces
principes. D'autres par contre, tel que le fait que le processus doit être "non
bureaucratique", sont incompréhensibles dans ce contexte.
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Article 76 (2) P-LSFin :
o

La confidentialité du processus est prévue sauf en ce qui concerne les
llpropositions d'arbitragell dont on ne connalt pas exactement la teneur quand bien
même l'on peut comprendre que l'ombudsman est autorisé à faire des propositions
(de résolution de conflit) aux parties . Cette exception à la régle de confidentialité
ne semble pas faire beaucoup de sens, ce nonobstant les explications du Rapport
explicatif au projet soumis à consultation du 25 juin 2014 (P-LSFin/P-LEFin) lequel
motive la non-confidentialité par l'utilisation éventuelle de la proposition dans le
cadre d'une demande de prise en charge des frais de procés .

Article 76 (4) (e) P-LSFin:
o

La compétence de déterminer si une demande de résolution de conflit est
llmanifestement abusivell et ce que recouvre cette terminologie, n'est pas indiquée
de maniére claire dans le P-LSFin. Ceci est une porte ouverte à des problémes
d'interprétation pouvant conduire à escalader un conflit plutôt qu'à le réduire.

o

L'impossibilité de réitérer une procédure de résolution amiable si la situation a déjà
fait l'objet d'une telle procédure par le passé est peu opportune dans la mesure ou
l'on sait d'expérience que, parfois, il est nécessaire de laisser reposer les esprits ,
voire d'entreprendre des démarches même judiciaire et de constater leur lenteur,
avant de reprendre un nouveau round de négociation.

Article 76 (4) (d) P-LSFin :
o

Le temps de l'action diverge entre les versions françaises (passé composé) et
allemande l italienne (présent) .

o

De plus , que veu t dire llaucun tribunal ... ne s'est occupé de l'affairell ( weder ein
11

Gericht ... mit der Sache befasst ist

11
) ,

sachant que la version italienne indique par

contre que le tribunal n'a pas pri s de décision s ur le fond

11
•• •

ne tribunale decidono

in merito alia controversiall?
Article 76 (5) P-LSFin:
o

S'agissant d'un alinéa qui adresse la question de la langue de la procédure, il est
difficile de comprendre le champ d'application (restreint: langues de la procédure,
ou large: tout ce qui est soumis au processus) de la réserve suivante:

~~sont

réservées les conventions dérogatoires entre parties, dans la mesure ou elles ne
11

contreviennent pas au réglement de procédure ...
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Article 76 (7) P-LSFin :
o

Le texte de loi ne dit pas qui est en charge de décider "qu'aucun accord ne peut
aboutir", d'une part, et que la proposition de résolution de conflit de l'office de
l'ombusman est "adéquate" , d'autre part.

•

Article 77 P-LSFin :
Terminologie à modifier
Article 77 (2) P-LSFin :
o

La renonciation unilatérale au processus de conciliation judiciaire par le
demandeur à une action civile est une exception à l'article 199 CPC laquelle
devrait figurer dans le P-LSFin et dans le CPC .

•

Article 78 P-LSFin :
Terminologie à modifier

•

Article 79 P-LSFin :
Terminologie à modifier
De plus, la terminologie judiciaire employée (manda! de comparution l Vorladung
citazioni) ne sied pas au processus de rêglement extrajudiciaire/amiable des différends.
L'on comprend de cet article que les prestataires de services financiers ne sont pas
autorisés à faire une Demande de rêglement amiable des différends auprês d'un Office
de l'ombudsman sans que cela ne soit explicité (voir commentaire à l'article 75 P-LSFin).

•

Article 80 P-LSFin :
Terminologie à modifier

•

Article 81 P-LSFin :
Terminologie à modifier
La compétence de déterminer les barêmes de contribution des prestataires de services
financiers appartient au DFJP. Les textes allemand et italien indiquent qu'il s'agit d'une
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Ordonnance "Kostenordnung" respectivement "un regolamento", alors que le texte
français n'est pas clair.
•

Article 82 P-LSFin :
Terminologie à modifier
Article 82 (2) (a) P-LSFin

la neutralité manque à la liste des qualité de l'office

d'ombudsman.
Article 82 (2) (b) P-LSFin :
o

La terminologie relative aux "connaissances techniques nécessaires" n'est pas la
même dans les trois langues:

Erforderliche Fachkentnisse l

conoscenze

specialistiche .
•

Article 83 P-LSFin :
Terminologie à modifier
Article 83 (1) P-LSFin :
o

Sur quelle base légale l'ombudsman ou l'office de l'ombudsman peut-il refuser
l'affiliation d'un prestataire de services financiers ?

***
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ANNEXE IV

Tribunal arbitral (articles 85 ss P-LSFin)
Les développements figurant dans cette Section ont été rédigés par la Comm ission ADR
(Aiternative Dispute Resolution ) de I'Ordre des Avocats .
1.

•

Généralités ; structure du Chapitre 3 du P-LSFin

La relation du Chapitre 3 du P-LSFin (articles 85 ss; Tribunal arbitral) avec le Chapitre
2 (articles 75 ss; Organes de médiation) est peu claire dans la version française, dans
la mesure ou la Section 1 du Chapitre 2 est elle-même intitulée "Arbitrage" et que les
articles 76 et 77, ainsi que le Rapport explicatif, mention nent l'arbitrage dans une partie
qui devrait pourtant être consacrée à d'autres modes d'ADR (cf. Annexe 111). Cela
résulte visiblement de problémes de traduction entre la version allemande (qui ne
contient pas de telles erreurs terminologiques) et la version française.

•

Plus généralement, le choix de l'arbitrage par rapport à la voie judiciaire (apparemment
simple

faculté,

cf.

article

médiation/conciliation/Ombudsman

85

(2)

P-LSFin)

(préalable

et

par

apparemment

rapport
nécessaire

à

la

avant

l'arbitrage selon l'article 87 P-LSFin) devrait être clarifié . La structure du P-LS Fin ne
permet pas de comprendre suffisamment l'articulation entre ces mécanismes de
résolution de litiges, ce d'autant plus avec l'alternative actuelle du P-LSFin entre
I'Option A ("Tribunal arbitral)" et I'Option B ("Frais de procés"), ces deux options
n'apparaissant pas comme véritablement alternatives. On voit mal en effet pourquoi un
fonds est envisagé pour les frais de procés (Option B) alors que rien d'équivalent n'est
prévu pour les frais d'arbitrage.
•

Une autre question fondamentale posée par le Chapitre 3 est de savoir de quelle forme
d'arbitrage il s'agit. On comprend que le but recherché est celui d'une procédure
arbitrale au sens classique du terme, donnant lieu à une sentence arbitrale ayant force
de chose jugée. Dans cette hypothése, les problématiques suivantes se posent :
Quelle est la relation entre le Chapitre 3 du P-LSFin et le Chapitre 12 de la LDIP
(si l'arbitrage est international au sens de ce dernier, soit en particulier si le client
avait son domicile hors de Suisse au moment de la conclusion de la convention
d'arbitrage) ou les articles 353 ss CPC (en cas d'arbitrage interne) ? Le P-LSFin
est-il une lex specialis excluant l'application de la LD IP/CPC? Quand bien même
un tel régime serait critiquable, il conviendrait à tout le moins de l'énoncer
expressément. L'arbitrage sera-t-il régi par la LDIP/CPC avec des dispositions
spéciales du P-LSFin primant sur ces lois lorsque cela est nécessaire ? Là
encore, ceci devrait être précisé.
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Le consentement des parties par le biais d'une convention d'arbitrage valable
s'agissant de recourir à l'arbitrage en lieu et place d'une procédure judiciaire est
une condition fondamentale à la compétence du tribunal arbitral (cf. articles 178
et 186 LDIP ; articles 357-359 CPC), qui devrait être exprimée dans une
convention d'arbitrage préexistante au litige ou dans un compromis arbitral
conclu apres survenance du litige. 11 est parfaitement possible qu'un tel
compromis soit conclu lorsque le client informe le prestataire de services
financiers de sa volonté de recourir à l'arbitrage, mais le P-LSFin ne contient
aucune précision à cet égard, ce qui est de nature à affecter la solidité du
systeme (l'absence de consentement et donc de compétence du tribunal arbitral
étant un motif de recours permettant de faire annuler la sentence ou d'en limiter
la reconnaissance/exécution).
La question du consentement susvisée se pose non seulement pour le principe
de recourir à l'arbitrage mais également pour le choix des arbitres. Le P-LSFin
prévoit la mise su r pied d'un tribunal arbitral permanent (article 85 (1) P-LSFin)
avec une composition paritaire prédéterminée (article 86 (1) P-LSFin). Cela
signifie que le client renonce à son droit de nommer un arbitre (à supposer que
cela soit possible). Cette renonciation devrait être clairement documentée, mais
le P-LSFin ne prévoit rien à cet égard . On comprend mal pourquoi la sélection
des arbitres, droit fondamental , n'a pas été laissée au libre choix des parties, cas
échéant par le biais d'une liste fermée d'arbitres (exemple en matiere de services
financiers: FINRA ; pour les litiges sportifs: TAS).

Xll.

Observations relatives à certaines dispositions spécifiques

Le titre du Chapitre 3 devrait être intitulé "Arbitrage" et non "Tribunal Arbitral".
•

Article 85 P-LSFin :
Structure et formulation peu claires et peu satisfaisantes s'agissant d'exprimer
que l'arbitrage n'est qu'une alternative possible à la justice étatique, laissée au
choix du client. Qu'en est-il d'une action du prestataire de services financiers :
bénéficie-t-il de la même option ? Si oui , le prestataire pourra préférer les
tribunaux civils à l'arbitrage et ce dernier n'aura pas le succes escompté. En
pratique, l'arbitrage est choisi le plus souvent à la place des tribunaux étatiques
et non com me simple faculté, qui complique le processus. La question d'une
possible compétence exclusive des arbitres mérite d'être exami née plus avant, à
tout le moins lorsque les parties le sou haitent à l'avance ou pour certains types
de litiges.
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"Tribunal arbitral permanent" : voir remarques ci-dessus sur le type d'arbitrage
souhaité et ce que cela implique en termes d'exigence de consentement des
parties. Le Rapport expl icatif indique au surplus que le nombre de tribunaux
possibles n'est pas fixé. Telle incertitude est critiquable.
Les termes "sur demande" et "à tout moment" définissent un régime trop vague,
peu compatible avec l'exigence de consentement du client de recourir à
l'arbitrage.
•

Article 86 P-LSFin :
Le critére de l'indépendance du président est mentionné, mais pas celui de
l'im partialité (comparer: article 180 LDIP; articles 363 et 367 CPC).
La composition paritaire du tribunal arbitral avec des représentants des
prestataires de services financiers et des clients est délicate au regard du
principe d'indépendance et d'impartialité des arbitres. Si l'indépendance et
impartialité des arbitres (autres que le président) devait faire défaut, il
conviendrait de s'assurer que (i) cette caractéristique ne remette pas en cause la
qualification même d'arbitrage au sens classique du terme et n'affecte pas la
validité de la sentence ou sa reconnaissance/exécution (avis de droit à obtenir?),
(ii) que le P-LSFin prime sur ce point par rapport à la LD IP/CPC (qui exigent
l'indépendance et l'impartialité de tous les arbitres) et que (iii) le consentement
du client soit exprês et sans ambigüité s'agissant d'admettre que la sentence
sera rendue par des "arbitres" pouvant valablement décider de façon non
indépenda nte ou partiale. Les critéres selan lesquels le DFJP approuvera la
composition

des

tribunaux

arbitraux

devraient au

surplus

être

connus

(ordonnance; directives).
Le nombre d'arbitres n'est pas précisé, ce qui laisse une trop grande liberté aux
rédacteurs du rêglement d'arbitrage.
Les exigences procédurales minimales s'agissant du réglement d'arbitrage à
établir sont peu

contraignantes

et peuvent manquer de concrétisation

("procédure équitable, simple et rapide ainsi que le respect du droit d'être
entendu"). Une ordonnance d'application devrait être adoptée pour fixer le cadre
procédural général ; à tout le moins, l'approbation du réglement d'arbitrage par le
DFJP (article 86 (4) P-LSFin) devrait reposer sur des critéres suffisamment
objectifs, si possible connus à l'avance par les prestataires par exemple sous
forme de directives, qui pourraient être convenues avec les milieux intéressés.
L'exigence que la procédure soit "peu onéreuse, voire gratuite pour le client
privé" reste vague et peu contraignante. Là encore, ces critéres devraient être
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précisés dans une ordonnance ou

dans des directives du DFJP. Le

consentement du client de recourir à l'arbitrage requiert une prévisibilité minimale
quant aux frais à encourir (en particulier par rapport aux tribunaux étatiques),
condition en l'état non remplie. 11 devrait notamment être précisé si le client peut
avoir à supporter des (i) frais de procédure et (ii) des dépens. L'exception selon
laquelle le caractere peu onéreux ou gratuit ne s'applique pas "dans le cadre
d'une affaire déjà traitée" est peu claire et devrait être reformulée avec plus de
précision. En effet, si un arbitrage a déjà eu lieu pour le même litige et qu'une
sentence a déjà été rendue, celle-ci a force de chose jugée et il ne peut donc y
avoir un nouvel arbitrage dans la même cause, ce qui rend la question des couts
sans objet.
L'article 86 (5) P-LSFin pose un probleme de principe en autorisant un contrôle
administratif du Conseil fédéral sur le fonctionnement du tribunal arbitral,
permettant même de substituer celui-ci par un tribunal arbitral mis sur pied par le
Conseil fédéral par voie d'ordonnance, avec fixation de la procédure arbitrale et
même désignation forcée des prestataires de services financiers dans la
composition paritaire. Telle ingérence est peu compatible avec les criteres
classiques de fonctionnement d'un tribu nal arbitral indépendant.
•

Article 87 P-LSFin :
La terminologie doit être revue dans le cadre des problemas de traduction
(version française par rapport au texte allemand) qui affectent le Chapitre 2 sur
les organes de médiation. On comprend que la cond ition de recevabilité d'une
demande d'arbitrage est que le client ait au préalable soumis le litige à l'organe
de médiation mentionné au Chapitre 2 (la procédure devant l'organe de
médiation n'étant alors pas une "demande d'arbitrage"). Les conditions précises
dans lesquelles le client peut initier l'arbitrage apres une procédure de méd iation
devraient être connues si une telle procédure est qualifiée de préalable
nécessaire limitant la recevabilité de la demande d'arbitrage. La seule condition
selon laquelle le client doit avoir "participé" à cette procédure préalable n'est pas
suffisante puisqu'elle n'indique aucunement quel doit être le sort de cette
procédure (échec du reglement amiable - matérialisé de quelle maniere ? retrait
de la procédure - à quelles conditions? quid en cas de reglement amiable mais
qui finalement ne convient pas au client? ete.).
L'argument du Rapport explicatif selon lequel le recou rs nécessaire à l'organe de
médiation "permet d'éviter que les tribunaux arbitraux soient saisis pour des
plaintes ayant peu de chances d'aboutir voire pour des plaintes abusives" n'est
pas convaincant si l'organe en question est qualifié de médiateur : un médiateur
n'est en effet pas un filtre destiné à exam iner le bien-fondé de prétentions . Un tel
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filtre serait plutôt l'ceuvre d'un Ombudsman comme les banques le connaissent
aujourd'hui.
•

Article 88 P-LSFin:
Article 88 (1) P-LSFin: le moment et les conditions de "saisine" du tribunal arbitral
devraient être précisés, à tout le moins par référence au réglement d'arbitrage
applicable.
Article 88 {1) P-LSFin : si la procédure d'arbitrage n'est pendante qu'aprés la
saisine du tribunal arbitral par le client privé, cela laisse entendre que le
prestataire de services financiers ne peut lui pas saisir le tribunal arbitral. Si tel
est le cas, le prestataire de services financiers devant intenter action contre son
client initiera donc une procédure judiciaire, au détriment de la voie arbitrale
présumée plus intéressante pour le client.
Article 88 (1) P-LSFin : si la médiation est un préalable nécessaire (en tout cas
pour les clients privés d'aprés l'article 87 P-LSFin), il devrait être clarifié que la
prescription est interrompue au moment de la saisine de l'organe de méd iation
afin d'éviter qu'une partie puisse, par des actes dilatoires, retarder la
litispendance devant le tribunal arbitral afin de se prévaloir ensuite de la
prescription.
Article 88 (2) P-LSFin: disposition équivalente à l'article 372 (2) CPC. Ce principe
de primauté du premier tribunal saisi pose probléme. Premiérement, comme
indiqué ci-dessus en relation avec l'article 88 (1) P-LSFin, l'autorité que le
prestataire de services financiers peut ou doit saisir n'est pas claire (tribunal
arbitral l tribunal civil). Si le prestataire de services financiers peut saisir le
tribunal civil, le cl ient ne pourra alors plus saisir un tribunal arbitral pour le même
litige. Deuxiémement, si le client peut à son choix saisir le tribunal arbitral ou un
tribunal civil et qu'il opte pour ce dernier, le prestataire de services financiers ne
pourra plus saisir le tribunal arbitral. Cette question est discutée actuellement
dans le contexte de la Convention de Lugano concernant la compétence
judiciaire et l'exécution des décisions en matiére dvile et commercial, qui permet
à un consommateur d'agir à son domicile à l'étranger et d'attraire un prestataire
de services fin anciers basé en Suisse, alors que ceci ne serait pas possible avec
une clause d'arbitrage avec siége en Suisse. Troisiémement, l'obligation de
suspendre la procédure en cas de litispendance n'existe pas de la même
maniére en arbitrage international à la suite de l'adoption de l'article 186 (1 bis)
LDIP (le tribunal arbitral "statue sur sa compétence sans égard à une action
ayant le même objet déjà pendante entre les mêmes parties devant un autre
tribunal étatique ou arbitral, sauf si des motifs sérieux comm andent de
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suspendre la proeédure"), ees différents régimes devraient donc être mieux
artieulés entre eux.
•

Artiele 89 P-LSFin :
Disposition équivalente à l'article 385 CPC. On ne eomprend pas pourquoi il n'y a
pas simple renvoi au CPC ou , en eas de lex specialis du P-LSFin , pourquoi le PLSFin ne reprend pas d'autres dispositions relatives à la sentenee (pas
seulement la sentenee d'aeeord).

•

Artiele 90 P-LSFin :
Disposition équivalente à l'article 387 CPC . On ne eomprend pas pourquoi il n'y a
pas simple renvoi au CPC ou, en eas de lex specialis du P-LSFin, pourquoi le PLSFin ne reprend pas d'autres dispositions relatives à la sentenee (contenu
minimum , forme, ete).

•

Article 91 P-LSFin:
11 est fai t mention de "tribunaux arbitraux" par opposition à l'article 85 ( 1) qui parle
de "tribu nal arbitral permanent". Cette différenee terminologique nuit à la
eohérenee.
La réserve des reeours et révision du CPC pose à nouveau le problême de la
relation entre le Chapitre 3 du P-LSFin et la LDIP/CPC: les CPC/LDIP ne
s'appliquent-ils pas à l'arbitrage selan le P-LSFin qui serait alors une lex speeialis
(mais qui ne le dit pas)? Pourquoi seul le CPC est-il mentionné pour les reeours
et révision, quid en eas d'arbitrage international (selan la définition des articles
176 LDIP/353 CPC)? Comment appliquer les griefs classiques de reeours du
CPC à

un

tribunal

arbitral permanent dont la majorité des membres

(représentants des prestataires de serviees finaneiers et des clients) ne seront
pas indépendants/impartiaux ? ete.
La version italienne eontient une erreur de traduction. "Reclamo" est utilisé pour
indiquer "Reeours" dans le CPC, mais la terminologie ehange dans le cadre de la
partie "arbitrage" (troisiême partie): le "reeours" eontre une sentenee arbitrale au
sens du CPC est traduit par "rieorso" (article 389 CPC).
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Xlll.

Suggestions

•

S'inspirer de systemes existants à l'étranger (exemple : Financial lndustry Regulatory
Authority, Ine. (FINRA) aux USA).

•

lnstaurer un véritable mécanisme d'arbitrage : convention d'arbitrage exprimant le
consentement des parties ; choix des arbitres (liste fermée); indépendance/impartialité
des arbitres; pas de contrôle administratif (auto-régulation) .

•

Procédure préalable devant I'Ombudsman : recommandée mais pas forcément
nécessaire comme condition de recevabilité de l'arbitrage.

•

Exclusivité de l'arbitrage si valablement convenu entre les parties. Pas de saisine
possible des tribunaux civils, ni pour le client ni pour le prestataire de services
financiers.

•

Transparence de la procédure (reglement d'arbitrage).

•

Transparence des couts.

***
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Bundesgesetz über Finanzdienstleistungen und Bundesgesetz über
Finanzinstitute: Stellungnahme der Auslandschweizer-Organisation
Als Interessensvertreterin der rund 732.000 im Ausland lebenden Schweizer nimmt die
Auslandschweizer-Organisation (ASO) wie folgt Stellung zu den Bundesgesetzen über die
Finanzdienstleistungen (FIDLEG) und über Finanzinstitute (FINIG):
Die ASO befürwortet die Tatsache, dass bei Gesetzesentwürfen grosser Wert auf den
Schutz der Kunden von Finanzinstituten gelegt wird.
Diese neuen Gesetze lassen sich in einem sich international stark verändernden
Finanzumfeld verorten und dienen der Stärkung von Regulierungsvorschriften, insbesondere
- in Anlehnung an die FATCA-Anforderungen – der Förderung des Informationsaustausches.
Auf der anderen Seite orientieren sich die neuen Gesetzesentwürfe an den Empfehlungen
der OECD zum Kundenschutz.
Diese Gesetzesentwürfe geben sich eurokompatibel. In diesem Kontext sei angemerkt, dass
das Europäischen Parlament für die Europäische Union kürzlich die Richtlinie 2014/92/EU
über die Vergleichbarkeit von Zahlungskontoentgelten, den Wechsel von Zahlungskonten
und den Zugang zu Zahlungskonten mit grundlegenden Funktionen (Richtlinie über
Zahlungskonten) verabschiedet hat. Diese Richtlinie sieht vor, dass jeder europäische Bürger
in den Ländern der Europäischen Union das Recht auf ein Bankkonto hat. Die Schweizer
Banken sind in der EU ebenfalls aktiv und werden künftig verpflichtet, alle europäischen
Bürger als Kunden zu akzeptieren.
Im Ausland lebende Schweizer stellen eine wichtige Kundengruppe der Schweizer Banken
dar, die unter den Folgen des Drucks auf den Finanzplatz Schweiz deutlich leiden. Seit 2008
haben Auslandschweizer nämlich mit grossen Schwierigkeiten zu kämpfen, wenn sie in der
Schweiz ein Bankkonto weiterführen oder eröffnen wollen. Infolge des internationalen
Drucks auf den Finanzplatz Schweiz und im Interesse der Risikominimierung haben sich
zahlreiche Banken kurzerhand dazu entschlossen, keine Kunden mehr zu akzeptieren, die
ihren Wohnsitz im Ausland haben. Auch viele Schweizer Bürger sind von dieser
Entscheidung betroffen, obwohl sie sich nichts zuschulden haben kommen lassen. Obwohl
sie ihren steuerlichen Verpflichtungen nachgekommen sind, werden sie zur Schliessung ihre
Bankkonten gedrängt und, soweit vorhanden, zum Verkauf ihrer Wertpapiere - nicht selten
zum schlechtesten Moment. Die Hypotheken von Auslandschweizern, die über
Immobilienbesitz in der Schweiz verfügen, beispielsweise über ein Haus oder ein
Appartement, das sie von ihrer Familie geerbt haben, werden nicht mehr verlängert. Wer
keine Bank ausfindig machen kann, die bereit ist, die Hypothek abzulösen, sieht sich
gezwungen, die Immobilie zu verkaufen. Finanzinstitute im Ausland lösen keine Hypotheken
auf in der Schweiz gelegene Immobilien ab. Und es gibt weitere Gründe, die die
Aufrechterhaltung einer Bankverbindung in der Schweiz erforderlich machen: So zahlen
beispielsweise bestimmte Institute der zweiten Säule Renten aus der beruflichen Vorsorge
nur auf schweizerische Bankkonten ein. Nicht nur für Einnahmen und Auslagen einer in der
Schweiz gelegenen Liegenschaft benötigt man ein Konto in der Schweiz, sondern auch für
den Abschluss einer Schweizer Krankenversicherung. Oft handelt es sich gar nicht um

grenzüberschreitende Transaktionen, sondern um inländische Überweisungen. Aus diesem
Grund haben viele Auslandschweizer ein Interesse daran, ihr Bankkonto auch langfristig in
der Schweiz beizubehalten. Bestimmte Banken bieten zwar auslandschweizerischen
Bürgern auch weiterhin Bankdienstleistungen an, aber oft zu erhöhten Gebühren, die in
keinem angemessenen Verhältnis zu den tatsächlich entstandenen Kontoführungsgebühren
stehen.
Der Auslandschweizerrat hat anlässlich seines Treffens im August 2009 und im März 2012
Resolutionen verabschiedet welche Auslandschweizern die Aufrechterhaltung von
Schweizerischen Bankkonten zu angemessenen Bedingungen erlaubt, vorausgesetzt, dass
sie ihre Vermögenswerte ordnungsgemäss bei den zuständigen Steuerbehörden deklariert
haben. Im August 2014 unterbreitete der Auslandschweizerrat eine Resolution, welche den
Bund auffordert, der PostFinance aufzuerlegen, Auslandschweizern den Unterhalt und die
Eröffnung von Sparkonten, Konten zur Altersvorsorge, Konten zur Ausbildungsvorsorge,
Konten für in der Schweiz erarbeitete und erworbene Erbschaftsgelder sowie Hypothekarund Baukreditkonten für Liegenschaften in der Schweiz zu ermöglichen.
Soweit das Gesetz über Finanzinstitute durch Massnahmen zur Minimierung oder sogar zur
Eliminierung des Risikos, welches Schweizer Banken in Bezug auf unversteuerte Gelder zu
steuern haben, zu einem verbesserten Schutz des Finanzplatzes Schweiz, aber auch zu
einem verbesserten Schutz schweizerischer Kunden beitragen soll, vertritt die ASO die
Meinung, dass keinerlei Grund mehr besteht, der die Ablehnung auslandschweizerischer
Kunden durch ein Bankinstitut rechtfertigt.
Dementsprechend fordert die ASO, dass das Gesetz über Bankinstitute der Situation von
Auslandschweizern Rechnung trägt und auch den Schutz dieser Kundengruppe vorsieht,
indem, als Voraussetzung zur Erteilung einer Bewilligung die Verpflichtung der Geldinstitute
eingeführt wird, Auslandschweizern die Möglichkeit zu bieten, ein Bankkonto zu eröffnen und
weiterzuführen ähnlich wie dies in der gesamteuropäischen Richtlinie 2014/92/EU vorgesehen
ist. Denn jedem Schweizer Bürger muss das Recht auf ein Bankkonto in der Schweiz
zustehen, sofern dieser Bürger seinen steuerlichen Verpflichtungen nachgekommen ist.
Schliesslich erscheint es alles andere als logisch, dass Schweizer Bankinstitute mit
Niederlassungen in Ländern der Europäischen Union einen jeden europäischen Bürger als
Kunden akzeptieren muss, während dieselben Banken in der Schweiz auslandschweizerische
Kunden ablehnen können. Diese Verpflichtung kann zumindest jenen Instituten abverlangt
werden, in denen der Staat eine Rolle spielt, wie beispielsweise den systemrelevanten
Banken, den Kantonalbanken und der PostFinance. Betreffend PostFinance ist die von
Nationalrat Roland Rino Büchel eingereichte Motion 12.4264, besonders erwähnenswert.
Diese Motion beauftragt den Bundesrat, sicherzustellen, dass alle Auslandschweizerinnen
und Auslandschweizer bei Postfinance ein Konto eröffnen und zu vernünftigen Bedingungen
unterhalten können. Die Motion wurde vom Nationalrat mit einer klaren Mehrheit (126
Stimmen dafür, 53 dagegen und 11 Enthaltungen) am 11. September angenommen.

ASO/17.10.2014

Loi fédérale sur les services financiers et loi fédérale sur les
établissements financiers : Prise de position de l’Organisation des
Suisses de l’étranger
En tant que représentante des intérêts des quelques 732'000 Suisses vivant à l’étranger,
l’Organisation des Suisses de l’étranger prend position comme suit sur les lois fédérales sur
les services financiers (LSFin.) et sur les établissements financiers (LEFin) :
L’OSE approuve le fait que les projets de lois accordent une grande importance à la
protection des clients d’établissements financiers.
Cette nouvelle législation s’inscrit dans un contexte international en pleine mutation et qui
voit un renforcement de la régulation se mettre en place, en particulier en ce qui concerne
l’échange d’informations, à l’instar de FATCA. D’autre part, les nouveaux projets de lois
suivent les recommandations de l’OCDE en termes de protection des clients.
Par ailleurs, ces projets de lois se veulent eurocompatibles. A cet égard, il y a lieu de
mentionner que dans l’Union européenne, le parlement européen a récemment adopté la
directive 2014/92/UE sur la comparabilité des frais liés aux comptes de paiement, le
changement de compte de paiement et l’accès à un compte de paiement assorti de
prestations de base (directive sur les comptes de paiement). Cette directive prévoit que
chaque citoyen européen a le droit d’avoir un compte bancaire dans les pays de l’Union
européenne. Des banques suisses y sont également actives et seront donc obligées
d’accepter comme client tout citoyen européen.
Les Suisses de l’étranger représentent une catégorie importante des clients des banques
suisses ayant subi les conséquences de la pression sur la place financière suisse. En effet,
depuis 2008, les Suisses de l’étranger sont confrontés à des difficultés à maintenir ou à
ouvrir des comptes bancaires en Suisse. En raison de la pression internationale sur la place
financière suisse et afin de limiter les risques, de nombreuses banques ont tout simplement
décidé de ne plus faire affaire avec des clients domiciliés à l’étranger parmi lesquels figurent
de nombreux Suisses. Malgré le respect de leurs obligations fiscales, ceux-ci ont été priés
de fermer leur compte et, le cas échéant, de vendre leurs titres souvent au plus mauvais
moment. Ceux qui disposent d’un immeuble en Suisse, comme une maison ou un
appartement de famille hérité, voient leur hypothèque non renouvelée. Faute de trouver une
banque prête à reprendre l’hypothèque, certains d’entre eux se trouvent dans l’obligation de
vendre leur bien. Les établissements financiers situés à l’étranger ne reprennent pas les
hypothèques d’immeubles situés en Suisse. D’autres raisons requièrent le maintien de
relations bancaires avec la Suisse : Ainsi, certains instituts de 2ème pilier exigent un compte
en Suisse pour verser les rentes de la prévoyance professionnelle ; la propriété d’immeubles
en Suisse, sur lesquels se font les versements des loyers ou le paiement des charges liés à
l’immeuble nécessite un compte en Suisse tout comme le trafic des paiements liés à une
assurance-maladie en Suisse. Souvent, il ne s’agit pas de transactions bancaires
transfrontalières mais de transactions locales. Ainsi, une partie des expatriés a un intérêt à
pouvoir maintenir de manière durable des relations bancaires avec la Suisse. Certaines

banques continuent d’offrir des services aux Suisses de l’étranger mais souvent à des frais
élevés, en disproportion par rapport aux frais occasionnés par la gestion effective du
compte.
Le Conseil des Suisses de l’étranger a, lors de ses réunions d’août 2009 et de mars 2012,
adopté des résolutions demandant la possibilité de maintenir des relations bancaires avec la
Suisse à des conditions raisonnables, pour autant que ces valeurs aient été correctement
déclarées auprès des autorités fiscales compétentes. En août 2014, le Conseil des Suisses
de l’étranger a demandé que la Confédération charge PostFinance de permettre aux Suisses
de l’étranger d’ouvrir et de maintenir des compte d’épargne, de prévoyance, comptes de
prévoyance en matière de formation, comptes pour les capitaux issus de successions acquis
et réalisés en suisse, hypothèques et crédits immobiliers pour des immeubles sis en Suisse.
Dans la mesure où la loi sur les établissements financiers, par des mesures visant à limiter,
voire à supprimer le risque que les banques suisses gèrent de l’argent non déclaré, renforce
la protection de la place financière suisse mais aussi la protection des clients, l’OSE est
d’avis qu’il n’y a plus aucune raison justifiant le refus de clients suisses de l’étranger par les
établissements bancaires.
Dès lors, l’OSE demande que la loi sur les établissements bancaires tienne compte de la
situation des Suisses de l’étranger et prévoie une protection pour cette catégorie de
clientèle en introduisant, comme condition à l’octroi d’une autorisation, une obligation pour
les établissements bancaires d’offrir la possibilité d’ouvrir et de maintenir un compte
bancaire pour les Suisses de l’étranger, à l’instar de ce qui se fait au niveau européen avec le
Directive 2014/92/UE. En effet, chaque Suisse devrait jouir du droit à avoir un compte
bancaire en Suisse, pour autant qu’il soit en conformité avec ses obligations fiscales. Il ne
serait en effet pas logique que les établissements bancaires suisses établis dans un pays de
l’Union européenne doivent accepter tout citoyen européen comme client, alors que ces
mêmes banques, en Suisse, puissent refuser des clients suisses de l’étranger. Cette
obligation pourrait au moins être exigée des établissements dans lesquels l’Etat joue un rôle
comme les banques d’importance systémique, les banques cantonales et PostFinance. Au
sujet de PostFinance, il est utile de mentionner que la motion 12.4264 chargeant le Conseil
fédéral de faire en sorte que tous les Suisses de l'étranger puissent ouvrir un compte auprès
de PostFinance et le conserver à des conditions raisonnables déposée par le conseiller
national Roland Rino Büchel a été adoptée à une large majorité (126 voix pour, 53 voix
contre et 11 abstentions) par le Conseil national le 11 septembre 2014.
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Einschreiben
Eidgenössisches Finanzdepartement
Generalsekretariat EFD, Rechtsdienst
Herr Daniel Roth, Rechtsanwalt / LL.M
Bundesgasse 3
3003 Bern

Uster, 16. Oktober 2014 / PFP HE
Vemehmlassung zum Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG) und zum Finanzinstitutsgesetz
(FINIG) - «die Stimme eines direkt Betroffenen von der Basis»

• Sehr geehrte Frau Bundesrätin, sehr geehrter Herr Roth, sehr geehrte Damen und Herreh

Seit der Gründung am 7. Februar 2002 sind wir ein nach Schweizer Recht regulierter KMUFinanzdienstleister (FDL) mit sieben Mitarbeitenden. Sämtliche bis dato durchgeführten Revisionen
etc. konnten ohne Beanstandungen vorbehaltlos abgeschlossen werden. Folgenden Regulierungen
sihdiwir bereits heute unterstellt respektive haben uns dazu verpflichtet:
•
.•

SRO-Polyreg: Geldwäschereigesetzt
PolyAsset: Standesregeln der Vermögensverwaltung

•

Vermittleraufsicht: Fl NMA Aufsicht gem. VAG

o

OAK BV: Vermögensverwalter nach Artikel 48f B W 2

•

FinanzPlaner Verband Schweiz und Swiss Financial Planners Organization: Zertifizierung
Finanzplanung

Die immer wieder kehrenden Darlegungen, dass die unabhängigen Vermögensverwalter nicht oder
ungenügend beaufsichtigt sind, stimmen nicht. Viele der nach Fidleg und Finig geforderten Regelungen werden heute bereits konsequent umgesetzt.
Unterscheidung - ein Oligopol wird geschaffen
Ein grosser Fehler bei den neu geplanten Gesetzgebungen liegt darin, dass keine Unterscheidung
zwischen unabhängigen KMU-FDL / Vermögensverwaltern und Banken gemacht wird. Im Weiteren
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wird auch nicht zwischen grossen und kleinen Anbietern von Finanzdienstleistungen unterschieden.
So ist zum Beispiel die EU- und MIFID - Kompatibilität für unabhängige KMU-FDL, welche ausschliesslich mit Schweizer Kunden arbeiten, völlig nutzlos und überflüssig. Alle werden über den gleichen Leist geschlagen, was absolut keinen Sinn macht. Durch diese Vorgehensweise werden die
grossen Finanzdienstieister und Banken klar begünstigt, da sie die finanziellen und personellen Anforderungen leicht erfüllen können und die Kunden der kleinen Anbieter übemehmen werden - ein Oligopol wird geschaffen. Ein ganz anderes Bild ergibt sich für die kleinen unabhängigen KMU-FDL /
Vermögensverwalter, welche durch diese Regulierungen in letzter Konsequenz aus wirtschaftlichen
Gründen nicht bestehen können. Gemäss dem Interview mit Bundesrat Johann Schneider-Amann
(SFR Tageschaus vom 13.10.2014) besteht das Ruckgrat der Schweizer Wirtschaft aus FamilienKMU. Von Banken mit Strafuntersuchungen, Strafanklagen, Verurteilungen, Bussen etc. spricht er in
diesem Zusammenhang nicht. Mit den Gesetzgebungen Fidleg und Finig wird klar und unmissverständlich in Kauf genommen, dass kleine KMU-FDL / Vermögensverwalter (ca. 3'000 Firmen)
und deren Mitarbeitende (gemäss Schätzungen bis 12'000 Arbeitsplätze) vernichtet, respektive
weg reguliert werden. Dies wiederspricht den Grundsätzen einer freien Marktwirtschaft und den Aussagen von BR Schneider-Amann. Bei der geplanten Gesetzgebung handelt es sich um eine Strategie
der Überregulierung, welche in den letzten Monaten aus unerklärlichen Gründen eine starke Eigendynamik entwickelt hat.
Lösungsvorschlag - Schaffung von zwei Gruppen
Unser Lösungsvorschlag besteht darin, dass zwischen.Finanzdienstleistern, welche einen internationalen Zugang wollen (Gruppe Banken und grosse FDL mit FIDLEG, FINIG), und solchen die dies
nicht wollen / benötigen (Gruppe kleine unabhängige KMU-FDL / Vermögensverwalter ohne Fidleg,
Finig dafür mit SRO Plus) unterschieden wird. Auf bestehendes und bewährtes soll abgestützt und
zurückgegriffen werden. Das Modell der Selbstregulierungsorganisationen (SRO) ist effizient, kostengünstig, skalier- und somit ausbaubar. Damit können sinnvolle Elemente aus Fidleg und Finig, welche
heute nicht schon umgesetzt sind, rasch, unkompliziert, problemlos und kosteneffizient in die bestehende Struktur aufgenommen werden. Mit dieser Vorgehensweise werden der Gewerbe und Handelsfreiheit weiterhin voll Rechnung getragen, und der Wettbewerb wird nicht zugunsten einzelner Anbieter verzerrt.

Verweis / Begründung
Zusammenfassend verweisen wir explizit auf folgende Stellungnahmen:
o

Swiss Financial Planners Organization - rechtlicher Bezug

•

Validitas Fachverband Schweizer Finanzdienstieister - praktischer Bezug

•

alliancefmance Arbeitsgemeinschaft für Rechtssicherheit und Stabilität

•

Sgv usam Dachorganisation der Schweizer KMU

VERMOECENSEXPERTEN.CH
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Empfehlung und Antrag
Wir beantragen die Zurückweisung der beiden Gesetze FIDLEG und FINIG zu näheren
Abklärungen gemäss unseren Kommentaren und Bemerkungen mit entsprechender Neufassung und
lehnen die heute vorliegenden Entwürfe ab. Insbesondere soll die Schaffung von zwei Gruppen mit
der Lösung SRO-Plus, wie von uns beschrieben, geprüft werden.

Im Falle einer Annahme von FIDLEG und FINIG bitten wir Sie, Vertreter der Basis (direkt Betroffene)
in den Verordnungsprozess einzubeziehen, damit der Bezug zur Praxis der unabhängigen KMU-FDL /
Vermögensverwalter gewährt wird.

Wir danken Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und stehen Ihnen für Fragen selbstverständlich gerne zur
Verfügung.

Mit freundlichen Grüssen

PFP Hefele & Partner AG
VERMOEGENSEXPERTEN.CH

Andreas U. Hefele
VR-Präsident

/

Jeannine Hefele-Studer
VR-Mitglied

16.10.14 17:30
CH-8340
Hinwil
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Eidg. Finanzdepartement
Rechtsdienst
Generalsekretariat
Bernerhof
3003 Bern
per E-Mail: regulierung@gs-efd.admin.ch

Vernehmlassung zum Finanzinstitutsgesetz FINIG und zum Finanzdienstleistungsgesetz FIDLEG

Sehr geehrte Damen und Herren
Gerne nutzen wir die Gelegenheit, im Rahmen der Vernehmlassung zu den Vorentwürfen des FINIG und
des FIDLEG Stellung zu nehmen. Wir beschränken uns dabei auf die für PUBLICA bzw. Vorsorgeeinrichtungen wesentlichen Aspekte:
Zum Vernehmlassungsentwurf FINIG
Gestützt auf Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe d VE FINIG gehen wir davon aus, dass auch Vorsorgeeinrichtungen vom Geltungsbereich des FINIG ausgenommen sind, die gestützt auf Artikel 48f Absatz 4 Buchstabe
a BVV21 das Vorsorgevermögen der versicherten und rentenbeziehenden Personen anderer Vorsorgeeinrichtungen verwalten.
Sollten letztere wider Erwarten gestützt auf Artikel 21 VE FINIG als qualifizierte Vermögensverwalterinnen
gelten, würde dies bedeuten, dass
 diese Vorsorgeeinrichtungen eine Bewilligung der Aufsichtsbehörde benötigen (Art. 4 VE FINIG),
 die Rechtsform einer Handelsgesellschaft aufweisen (Art. 22 VE FINIG),
 die vom Bundesrat festgelegten Vorschriften betreffend das erforderliche Mindestkapital und die notwendigen Eigenmittel erfüllen (Art. 24 und 25 VE FINIG) und
 die vom Bundesrat festzulegenden Anforderungen an die Organisation erfüllen müssen (Art. 8 Abs. 3 VE
FINIG).
Damit würde den Vorsorgeeinrichtungen faktisch die Verwaltung des Vorsorgevermögens anderer Vorsorgeeinrichtungen verboten: Vorsorgeeinrichtungen können diese Anforderungen nicht erfüllen. Dieses faktische Verbot stünde zudem im Widerspruch zu Artikel 48f Absatz 4 BVV 2, welcher auf den 1. Januar 2014
in Kraft gesetzt wurde. Überdies wäre nicht nachvollziehbar, weshalb an eine Vorsorgeeinrichtung für die
Vermögensverwaltung im Sinne von Artikel 48f Absatz 4 BVV 2 andere formelle Anforderungen gestellt
werden sollten als für die Verwaltung des Vorsorgevermögens derjenigen Personen, die ihr versichert sind
oder von ihr Leistungen beziehen.

1

Mit der Vermögensverwaltung dürfen als externe Personen und Institutionen nur betraut werden:
a. registrierte Vorsorgeeinrichtungen nach Artikel 48 BVG;
1/2
dieter.stohler@publica.ch, Tel. 031 378 81 00, Fax 031 378 81 13

FO AB 002
1409055488865189

Sollte unsere Annahme betreffend die Nichtunterstellung der Vorsorgeeinrichtungen, die gestützt auf Artikel
48f Absatz 4 Buchstabe a BVV 2 Vorsorgevermögen verwalten, nicht zutreffen, stellen wir den Antrag,
Artikel 21 Absatz 1 Buchstabe b VE FINIG sei wie folgt zu ergänzen:
b. von schweizerischen Vorsorgeeinrichtungen Vermögenswerte verwaltet, es sei denn, es handle sich um
eine Vorsorgeeinrichtung, die gestützt auf Artikel 51b Absatz 1 BVG Vermögenswerte anderer Vorsorgeeinrichtungen verwaltet.
Zum Vernehmlassungsentwurf FIDLEG
Auch hier gehen wir davon aus, dass die Vorsorgeeinrichtungen vom Geltungsbereich des VE FIDLEG ausgenommen sind: Sie sind keine Finanzdienstleisterinnen im Sinne von Artikel 2 Buchstabe a VE FIDLEG,
weil sie keine Finanzdienstleistungen nach Artikel 3 Buchstabe d VE FIDLEG erbringen. Die im erläuternden
Bericht genannten Voraussetzungen für die Definition der Vermögensverwaltung treffen für die den Vorsorgeeinrichtungen obliegende Pflicht zur Vermögensverwaltung nicht zu.
Sollte unsere Auffassung nicht zutreffen, beantragen wir,
Artikel 2 Buchstabe a VE-FIDLEG sei wie folgt zu ergänzen:
Finanzdienstleister, soweit es sich nicht um registrierte Vorsorgeeinrichtungen handelt;
Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen und ersuchen Sie, auch PUBLICA im Rahmen
der Ämterkonsultation zur Stellungnahme einzuladen.

Freundliche Grüsse
Pensionskasse des Bundes PUBLICA

Dieter Stohler

Stefan Beiner

Direktor

stv. Direktor, Leiter Asset Management
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Eidgenössisches Finanzdepartement
Rechtsdienst Generalsekretariat
Bernerhof
3003 Bern

IlInau, 10. Oktober 2014

Vernehmiassungsverfahren FIDLEG

/ FINIG

Sehr geehrter Damen und Herren
Mit Schreiben vorn 27. Juni 2014 laden Sie interessierte Kreise zur Stellungnahme zum
Vernehmlassungsentwurf ein. Als Inhaber einer kleinen, von den neuen Gesetzen betroffenen
Firma, möchte ich dazu Stellung nehmen.
Ich bin seit 2004 als Einzelfirma u.a. in der Vermögensverwaltung tätig. Ich bin 48-jährig, und war
vor meiner Selbständigkeit 23 Jahre bei einer Grossbank tätig. Ich bin einer der so oft zitierten KMU
und somit einer jener „Kollateralschäden“ die durch FINIG stark eingeschränkt würden.
Meine nachfolgende Stellungnahme lässt sich wie folgt zusammenfassen:
1. Auf eine Unterstellung der (nicht qualifizierten) Vermögensverwalter unter das FINIG ist
komplett zu verzichten. Die heutige Regelung mit Anschluss an eine SRO genügt
vollkommen. Alternativ könnte eine Grössenbeschränkung erlassen werden, wonach
Vermögensverwalter mit geringen verwalteten Vermögen von der Unterstellungspflicht
befreit würden.
2. Die KMU-Verträglichkeit der Vorlage FINIG ist nicht gegeben. Die geschätzten Kosten durch
die Unterstellung sind horrend. Der Staat verhängt mir dadurch ein faktisches Berufsverbot,
da ich diese Kosten nicht tragen kann. Die „Grandfathering“-Regel für bestehende
Vermögensverwalter ist nicht brauchbar definiert, sinnvoller wäre es, generelle
Ausnahmeregelungen für Kleinstbetriebe zu formulieren.
3. Viele gutgemeinte Vorschriften im FIDLEG schiessen völlig übers Ziel hinaus und verkommen
zum reinen Formalismus ohne inhaltliche Bedeutung. Wenn ich dem Kunden dutzende
Papiere über Risikoaufklärung unterbreite, besteht die Gefahr, dass das Wesentliche nicht
mehr beachtet wird.
D
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1.

Zur Unterstellung der (nicht qualifizierten) Vermögensverwalter unter das
FINIG
1.1.

Heutige Regelung genügt vollkommen
Ich betreue ausschliesslich Kunden mit einem Vermögensverwaltungsvertrag, also
qualifizierte Anleger gem. KAG. Dank der Unterstellung unter eine Selbstregulierungs
Organisation BOW bin ich heute von einer Bewilligungspflicht unter KAG befreit.
Trotzdem erfülle ich schon heute die Mindeststandards in der Vermögensverwaltung. Dies
wird durch die SRO überwacht. Im Wesentlichen sind damit auch die im neuen FIDLEG
formuliert Vorschriften eingehalten.
Als Einzelunternehmung stehe ich zudem mit meinen Namen und auch mit meinem
privaten Vermögen für meine Handlungen gerade. Eine Eigenschaft, die man sich schon
bei manchen Bankenskandalen gewünscht hätte. Offenbar sieht der Gesetzgeber dies
anders, und drängt verantwortungsvolle KMU lieber in eine unpersönliche
Grossorganisation.

1.2.

Unterstellung erhöht den Kundenschutz nicht!
Bei Kleinst-Betrieben liegt es in der Natur der Sache, dass der Kunde eine enge
persönliche Beziehung zum Vermögensverwalter pflegt. Das Vertrauensverhältnis
zwischen Kunde und Vermögensverwalter ist entscheidend. Kundenbeziehungen werden
ausschliesslich im persönlichen Umfeld bzw. durch Vermittlung von bestehenden Kunden
generiert. Der kleine Vermögensverwalter kennt seine Kunden und ihre Bedürfnisse mit
Sicherheit besser als der Kundenberater bei einer Grossbank, der mehrere hundert
Kundenbeziehungen pflegen muss.
Ein Kunde, der einen Vermögensverwalter beauftragt, delegiert bewusst den
Anlageentscheid an eine Drittperson. Die Aufsichtsbehörde kann dem Kunden diesen
Entscheid durch Verleihung eines vermeintlichen Gütesiegels nicht abnehmen.
Ich bezeichne mich als verantwortungsvoll. Ich verfüge über die nötigen beruflichen
Ausbildungen und Qualifikationen. Mein Geschäftsmodell beruht darauf, alles möglichst
einfach zu halten. Ich mache nur Geschäfte, die mit gesundem Menschenverstand zu
verstehen sind. Transparenz ist selbstverständlich, Retrozessionen habe ich schon immer
meinen Kunden weitergegeben bzw. vollständig offen gelegt. Eine Unterstellung unter die
Aufsicht der FINMA bringt ausser den aus meiner Tasche zu bezahlenden Prüfern
niemandem einen Nutzen!
-

-

0

Betrügerisches Verhalten können Sie mit der Unterstellung der Vermögensverwalter
zudem nicht verhindern. Ich kann es nicht belegen, aber Vermögensschäden für Kunden
sind wohl eher in grösseren Instituten entstanden und kaum bei kleinen, selbständigen
Vermögensverwaltern. Dass die FINMA nicht in der Lage ist Schäden durch Betrug selbst
bei bereits unterstellten Betrieben zu verhindern, hat die Vergangenheit gezeigt.
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1.3. Wenn Unterstellung

—

dann mit einer Ausnahmeregelung

Es macht keinen Sinn, Kleinstunternehmer, in die gleichen Pflichten zu nehmen, wie einen
grossen Anbieter.
Ich könnte mir folgende Ausnahmeregelung vorstellen (kumulative Erfüllung der
Kriterien):
Einzelfirmen mit z.B. max. 2 Angestellten
Maximale Anzahl betreuter Kunden (z.B. 30)
Maximal verwalteter Betrag (z.B. CHF 30 Mio.)
Anschluss an eine SRO (GwG und BOVV), wie heute
Ausschliesslich qualifizierte Kunden gemäss heutiger Regelung KAG
-

-

-

-

-

Mein wichtigstes Anliegen ist, dass Einzelfirmen mit wenig Angestellten und
kleinen verwalteten Vermögen nicht der Aufsicht unterstellt werden Bei der
Festlegung der Kriterien gibt es sicherlich noch Spielraum.
Lfl

C‘1

Der Inhaber einer Einzelfirma steht mit seinem Namen und auch mit seinem
Privatvermögen für seine Geschäftstätigkeit ein. Es ist nicht nachvollziehbar, weshalb ein
Betrieb der obige Kriterien erfüllt, einer staatlichen Aufsicht unterstellt werden soll.
Die SRO kann die Einhaltung obiger Kriterien überprüfen, und intervenieren, falls eine
Unterstellung nötig sein sollte.
1.4.

Grandfathering-Regeln
Die Ausnahme für bestehende Vermögensverwalter, an die Jahreszahl der Gründung zu
legen, halte ich für nicht brauchbar.
Welches Datum wird zur Beurteilung der Frist herangezogen? Ist es das
Eintragungsdatum im Handelsregister?
Könnte dazu führen, dass ein seit 14 Jahren eingetragener, gut ausgebildeter
Fachmann nicht unter die Regelung fällt, ein branchenfremder Selbständiger, der
seit 15 Jahren eingetragen ist, aber über wenig Ausbildung verfügt, von der
Ubergangsregelung profitiert
Dass der VVsein Geschäft nicht mehr ausbauen darf verunmägllcht praktisch eine
Unterstellung unter die Regelung.
Ohne wirklich zu wachsen, gibt es Veränderungen beim Kundenstamm. Ein Kunde
stirbt, neu werden 2 Erben betreut. Ist nun die Ubergangsregelung beendet? Wie
soll das gehandhabt werden?
Diese Regelung kommt somit nur für kurz vor der Geschäftsaufgabe stehenden
Personen in Frage

-

-

-

Sinnvoller wäre es, eine Übergangsregelung anhand der Grösse des
Unternehmens zu definieren, wie ich es für die generelle Unterstellungspflicht (siehe
Punkt 1.3) vorgeschlagen habe. Wird die Unterstellung generell durch Kriterien
eingeschränkt, erübrigt sich eine Grandfathering-Regel. Somit könnten bestehende
Vermögensverwalter zumindest solange weiterarbeiten, bis sie die entsprechende Grösse
erreicht hätten.

o
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2.

Zur KMU-Verträglichkeit der Vorlage
2.L

Horrende Kosten
Die Regulierungkostenanalyse zum FINIG der ZHAW nennt Regulierungskosten von
CHF 69‘000 (Initialkosten) und CHF 19‘000 (jährliche Kosten) für einen Betrieb mit 1-3
Mitarbeitern.
Diese Zahlen machen Angst. Zur Relation: Bei mir würden die Initialkosten rund Hälfte
eines Jahresbruttoumsatzes aus der Vermögensverwaltung ausmachen. Auslagen in
dieser Höhe sind für mich völlig inakzeptabel und würden mich zu einer Aufgabe des
Geschäftsbereichs zwingen.

2.2. Zukunftsaussichten für kleine Vermögensverwalter
Es wird im erläuternden Bericht oft erwähnt, dass mit einer Reduktion der
Vermögensverwalter gerechnet wird, was scheinbar sogar gewünscht wird. Mit der
Unterstellung der Vermögensverwalter unter das FINIG wird es definitiv zu
Zusammenschlüssen und Geschäftsaufgaben kommen. Wenn dies ein Ziel der Vorlage
war, dann wird es erreicht werden.
Ich halte dies für einen schwerwiegenden Eingriff in die Entscheidungsfreiheit. Seitens
der Kunden wird diese persönliche, unkomplizierte Form der Betreuung weiter gesucht.
Mein Geschäftsmodell ist nicht, dass ich möglichst viel mit der Vermögensverwaltung auf
Kosten der Kunden verdienen möchte. Meine Firma wird auch nicht organisch wachsen
und ist damit gesamtwirtschaftlich betrachtet völlig unbedeutend. Es wäre jedoch falsch,
daraus die Unwichtigkeit meiner Spezies abzuleiten. Ich gehe davon aus, dass vermutlich
weit über 1O‘000 Kunden in der Schweiz in dieser Form betreut werden.
Müsste ich mich mit anderen Kollegen zusammenschliessen um die Voraussetzungen für
eine Bewilligung zu erhalten, ist mein Geschäftsmodell nicht mehr umsetzbar. Ein
Zusammenschluss führt dazu, dass sich der kleine W wieder in eine grössere
Organisation einfügen muss und auch die Entscheidungsprozesse gleichen dann jener
einer Grossorganisation. Der Verkauf von Produkten wird wieder in den Vordergrund
gestellt. Jeder kleine unabhängige Vermögensverwalter hat aber genau aus diesem Grund
meist eine grössere Organisation verlassen und konnte die Kunden dank dieser
Einfachheit und Bescheidenheit der Organisation gewinnen. Das neue Gesetz wird dies in
Zukunft verhindern, auch die Eintrittshürden für neue Vermögensverwalter sind viel zu
gross.
0
0

0
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3.

Verschiedene Erwähnungen zum FIDLEG
31.

/

FINIG

FIDLEG Generell
Ich bin der Meinung, dass viele gut gemeinte Regeln im FIDLEG schlicht zu weit gehen.
Es wird ein Formalismus verlangt, der weit über das Notwendige hinausgeht und aus
meiner Sicht den Kundenschutz nicht verbessert.
Auf eine detaillierte Stellungnahme zu den einzelnen Artikeln verzichte ich an dieser Stelle
und überlasse dies gerne den grösseren Instituten, da diese stärker davon betroffen sind.
Zwei wichtige Punkte möchte ich dennoch erwähnen:

3.2.

Schiedsgericht vs. Prozesskostenfonds
Einen Prozesskostenfonds lehne ich mit aller Deutlichkeit ab. Es gibt für mich keine
nachvollziehbaren Gründe, ein solch unnötiges Konstrukt aufzubauen.
Die Kosten für die Ombudsstelle sollten durch die Branchenorganisationen eingezogen
werden.
Beweislastumkehr?

3.3.

Auch wenn es gute Gründe gibt, eine Beweislastumkehr einzuführen, bin ich strikt gegen
eine solche Regelung. Dies ist mit meinem Rechtsverständnis nicht vereinbar.
Ich hoffe, dass Sie meine Position verstehen und stehe Ihnen gerne für weitere Ausführungen zur
Verfügung.
D
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Mit freundlichen Grüssen
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Retrattes
Populatres

GS/EFD
—

4. Dez. 2014

Registratur

Dpartement fdral des finances
A latt. de M. Daniel Roth
Responsable du Service juridique
Bundesgasse 3
3003 Berne

Direction genörale
Juridique et compliance
Yves-Marie Hostettler / ymh
Tl. + 41 21 348 21 37
Fax+41 213482129
ym.hostettlerretraitespopulaires.ch

Lausanne, le 3 dcembre 2014
Retraites Populaires Institution de droit public cantonal
Projet de Ioi fedörale sur les ötablissements financiers (LEFin)
—

Monsieur,

Nous faisons suite ä la rcente procdure de consuitation relative au projet de loi fdraIe sur les
etablissements financiers.
Vous trouverez, en annexe, un document de präsentation de Retraites Populaires en ce qui concerne
notamment son organisation, ses activits et la surveillance laquelle eile est soumise.
Cre en 1907, Retraites Populaires est une institution de droit public cantonal ayant la personnalit
juridique. Eile exerce son activit sous le contröle et avec la garantie du Canton de Vaud.
Le champ d‘activit de Retraites Populaires comprend, d‘une part, l‘activit dassurance et, d‘autre part,
l‘activit de grance dinstitutions de pensions ou dassurances. Retraites Populaires peut galement
conclure avec dautres institutions d‘assurances des contrats de collaboration ou de rassurance pour
l‘assurance des risques vieillesse, invalidit et dcs.
En ce qui concerne l‘activit dassurance, plus de 100000 assurs et bnficiaires de prestations font
confiance Retraites Populaires. En 2013, Retraites Populaires a encaiss des primes dassurance pour
un montant total de 712 millions de francs. La fortune de Retraites Populaires, qul na pas de capital
actions, s&evait ä 5,63 miliiards de francs au 31 dcembre 2013.
Lactivit de grance fait partie des tches lgales de Retraites Populaires depuis 1920. A ce jour, Retraites
Populaires gre six institutions de prvoyance de droit public ou relevant du secteur parapublic. La fortune
cumuie des institutions gres par Retraites Populaires s‘lve prs de 15 milliards.
Retraites Populaires nest pas soumise ä la surveillance de la Confdration (art. 98 al. 3 Cst. fd.). En
revanche, lensembie des activits de Retraites Populaires est soumis de par la loi ä une surveillance
oprationnelle, rglementaire, technique et financire incombant au Conseil d‘Etat vaudois. II y a heu, ä cet
gard, de relever que tout mandat de grance assum par Retraites Populaires ncessite laccord
pralable du Conseil dEtat vaudois.
En outre, dun point de vue oprationnel, une part importante de la grance financire est ralise au
travers dun fonds de placement (RP Fonds institutionnel) au sens de ha loi fdraie sur les placements
cohhectifs de capitaux (LPCC), lequel est soumis la surveillance directe de la FINMA.
—
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Cette dernre, aprs avoir examin la situation et pris en considration notamment la limitation du cercie
des investisseurs (investisseurs quaiifis au sens de la LPCC et accord pralable du Conseil d‘Etat
vaudois), la gestion titre professionnelle de la trsorerie de Retraites Populaires et les rapports de due
diiigence effectus par la direction de fonds, a dailleurs dcid de dispenser Retraites Populaires de
l‘obligation d‘obtenir une autorisation de gestionnaire de placements collectifs alors mme que les
dcisions en matire de placement lui taient digues pour RP Fonds institutionnel.
—

Conformment ä i‘article 48f alina 4 lettre c OPP2, Retraites Populaires peut galement se charger
directement de la gestion de la fortune dinstitutions de prvoyance sans devoir demander une habilitation
de la Commission de haute surveillance LPP en vertu de l‘article 48f alina 5 OPP2. Le Conseil fdral
avait considr ce propos quil ne se justifiait pas de soumettre une double surveillance des institutions
qui faisalent djä lobjet dune surveillance tatique suffisante et adäquate.
La situation de Retraites Populaires, de par les activits exerces et le rgime de surveillance applicable,
est donc notablement diffrente de celle dautres gestionnaires de fortune. Or, selon notre lecture du projet
tenu compte de l‘existence
de ioi fdrale sur les tablissements financiers, 1 ne semble pas quil ait
dinstitutions teiles que Retraites Populaires.
Aucun motif ne justifie la limitation prvue des formes juridiques admises et donc iexclusion dinstitutions
de droit public teiles que Retraites Populaires. De plus, la mise en place dun regime de double surveillance
nest pas praticable et encore moins ncessaire compte tenu de la surveillance dj exerce par les
cantons. Par consquent, compte tenu de ce qui prcde, ii conviendrait dadapter le projet de loi fdrale
sur les tablissements financiers dans le sens que les institutions de droit public cantonal sont galement
admises en tant que gestionnaires de fortune qualifis.
Nous serions trs heureux de pouvoir vous rencontrer en vue dun entretien concernant cette question
importante.
En vous remerciant davance pour l‘attention que vous porterez
Monsieur, nos meilleures salutations.

la prsente, nous vous prions d‘agrer,

Philippe Doffey
Directeur gnraI

Ra haIPutallaz
Secre aire gnral

Annexe: ment.
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Retra ttes
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PRESENTATION SUCCINCTE DE RETRAITES POPULAIRES
ET DE SES ACTIVITES
Institution de drolt public cantonal
Retraites Populaires est une institution de droit public ayant la personnaIit juridique rgie par la ici
cantonale du 26 septembre 1989 sur ies Retraites Populaires (ci-aprs LRP).
1.

cre par la ici du 2 mars 1907 sous le nom de Caisse cantonale vaudoise
Retraites Populaires a
rvise ä
des retraites populaires. Au fu des annes, la loi rgissant Retraites Populaires a
piusieurs reprises.
Retraites Populaires na pas de capitai-actions. Eile fonctionne seion ie principe de ia mutuaiit et
exerce son activit sous ie contröie et avec la garantie de Etat (art. 2 LRP). La gestion,
administration et ia fortune de Retraites Populaires sont indpendantes de celies de Etat
(art. 3 LRP).
Retraites Populaires est administre par un Conseii d‘administration compos d‘un präsident et de six
membres nomms par ie Conseii d‘Etat pour cinq ans (art. 13 LRP).
2.
Champ d‘activitö
Le champ d‘activit de Retraites Popuiaires comprend, d‘une part, lactivit d‘assurance (art. 5 LRP)
et l‘activit de gerance d‘institution de pensions ou dassurances dautre part (art. 9 LRP).
Retraites Populaires peut gaiement conciure avec dautres institutions d‘assurances des contrats de
coilaboration ou de rassurance pour lassurance des risques vieiiiesse, invaiidit et dcs
(art. 10 LRP).
Activite dassurance
3.
Dans ie cadre de i‘activit dassurance, Retraites Populaires pratique toutes ies formes dassurances
sur ia vie (assurance de rente et assurance de capitaux) et combinaisons d‘assurance de personne, y
compris lassurance complmentaire en cas d‘invaiidit‘ de dcs par accident et par maiadie, ainsi
que iassurance indpendante en cas d‘invalidit.
L‘activit dassurance est le but mme de ia cration de Retraites Populaires en 1907. L‘objectif tait
de faciiiter et d‘encourager, par le biais d‘un subventionnement de ‘Etat (prime dencouragement), la
constitution de pensions de retraite pour toute personne domicilie dans ie canton ainsi que pour tout
Vaudois tabii dans un autre canton ou i‘tranger.
entirement rvise pour tenir compte de i‘entre en
En 1989, la ici sur es Retraites Populaires a
vigueur de ia ici fdraie sur la prvoyance professionneiie vieiiiesse, survivants et invaiidit du 25 juin
1982 (ci-aprs LPP), et de lordonnance sur les dductions admises fiscaiement pour ies cotisations
verses des formes reconnues de prvoyance du 13 novembre 1985 (ci-aprs OPP 3).
Depuis iors, iactivit d‘assurance comprend gaiement i‘appiication de ia LPP.
En tant qu‘institution dassurance de droit public, Retraites Popuiaires offre donc non seuiement
iassurance coliective, au sens de i‘article 67 aiina 1 LPP, pour es institutions de prvoyance
professionneiie mais gaiement ies assurances de iibre passage au sens de i‘articie 10, aiina 2 OLP,
ainsi que es assurances de prvoyance iie au sens de iarticie 1 OPP 3.
ii sied de prciser que Retraites Popuiaires tait eiie-mme inscrite au registre de ia prvoyance
er
1
janvier 2013, de ensemble des contrats
professionneiie jusqu‘au transfert, avec effet au
deux
fondations de prvoyance de droit priv:
existant
professionneiie
prvoyance
daffiiiation de
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Retraites Populaires Fondation de prvoyance et Retraites Populaires Fondation de prvoyance
compImentaire. Depuis lars, la prvoyance professionnelle est ralise au travers de ces deux
fondations de prvoyance qui sont entirement assures par Retraites Populaires.
Au 31 dcembre 2013, I‘activit d‘assurance de Retraites Populaires concernait 71004 assurs et
34969 bnficiaires de prestations repräsentant un encaissement annuel de primes de 712 millions
de francs et une fortune sous gestion de 5,63 milliards de francs.
Activitö de görance

4.

Principes
4.1
Conformment ä l‘article 9 LRP, Retraites Populaires peut assumer la grance dinstitution de
pensions au d‘assurances.
L‘activit de grance fait partie des tches lgales de Retraites Populaires depuis 1920. II s‘agissait de
donner au Conseil dEtat la possibiIit de charger Retraites Populaires du service des pensions
alloues aux fonctionnaires au employs de ‘Etat en vertu de bis cantonales au de lui confier
l‘administration de caisses de retraites cres par le canton (art. 7 de la loi du 2 dcembre 1920).
Depuis 1923, date de cration de la Caisse intercommunale de pensions, respectivement 1952, date
de cration de la Caisse de pensions de ‘Etat de Vaud, la grance de ces deux institutions de
prvoyance de droit public avait
confie Retraites Populaires au travers de leur actes constitutifs
(Statuts de la Caisse intercommunale de pensions approuvs par Dcret du Grand Conseil et ici
cantonale sur la Caisse de pensions de ‘Etat de Vaud).
La Caisse intercommunale de pensions et la Caisse de pensions de l‘Etat de Vaud taient diriges
chacune par un Conseil d‘administration mais n‘avaient pas de collaborateurs propres. L‘ensemble
des oprations courantes taient dlgues ä Retraites Populaires.
l‘entre en vigueur de la modification de la LPP relative au
Depuis le 1er janvier 2014, suite
financement des institutions de prvoyance de corporation de droit public, la dsignation du grant
relve des täches inalinables et intransmissibles de l‘organe supräme de l‘institution de prävoyance
(art. 51a, al. 2, lit. j LPP). Par consquent, les actes rgissant la Caisse intercommunale de pensions
formellement adaptäs mais Retraites Populaires
et la Caisse de pensions de l‘Etat de Vaud ont
reste charge de la grance de ces deux institutions de prvoyance.
L‘activit de grance peut ätre complte au partielle. Lorsque la grance est camplte, eIle comprend
les domaines de la gestion administrative, technique et des placements (mobiliers et immobiliers)
alors que la gärance partielle est souvent limitäe ä la gestion des placements.
Mandats de görance
4.2
A ce jaur, Retraites Populaires gäre, de manläre compläte, les institutions suivantes:
—

—

Caisse de pensions de IEtat de Vaud
Etablissement de droit public dot de la personnalitä juridique et inscrit au registre de la
prävoyance professionnelle. Au 31 däcembre 2013, la Caisse de pensians de l‘Etat de Vaud
camptait 32416 assurös et 15800 pensiannös paur un total du bilan de 10,127 milliards. La
Caisse de pensions de l‘Etat de Vaud est nöe en 1952 du regraupement de plusieurs caisses
de retraite publiques qui ötait däjä göröes par Retraites Populaires.
Caisse intercommunale de pensions
Etablissement de droit public dotä de la personnalitö juridique et inscrit au registre de la
prävoyance professionnelle. Au 31 däcembre 2013, la Caisse intercommunale de pensions
comptait 11466 assurs et 5379 pensionns pour un total du bilan de 2,496 milliards.
Retraites Populaires gre la Caisse intercommunale de pensions depuis sa cration en 1923.
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—

—

Profelia, Fondation de prövoyance
Fondation de droit priv inscrite au registre de la prvoyance professionnelle dont le champ
dactivit s‘tend essentiellement au domaine du parapublic. Au 31 dcembre 2013, la Profelia
comptait 2594 assurs et 772 pensionns pour un total du bilan de 477,7 millions. Retraites
Populaires gre Profelia depuis sa cration le 1janvier 2009.
Caisse de pensions ECA-RP
Fondation de droit priv inscrite au registre de la prvoyance professionnelle. Au 31 dcembre
2013, la Caisse de pensions ECA-RP comptait 570 assurs et 187 pensionns pour un total
du bilan de 254 millions. Retraites Populaires gre la Caisse de pensions ECA-RP depuis sa
cration

Retraites Populaires gre galement des mandats partiels, limits
les institutions suivantes:
—

—

la gestion des placements, pour

Caisse cantonale d‘assurance populaire de Neuchätel
Etablissement de droit public dot de la personnalit juridique et inscrit au registre de la
prvoyance professionnelle.
Caisse de pensions du personnel communat de Lausanne
Institution de droit public dot de la personnalit juridique et inscrit au registre de la
prvoyance professionnelle.

Gestion des placements
4.3
La gestion des placements par Retraites Populaires en vertu dun mandat de grance est raIise
dans le cadre dfini par le rglement de placement adopt par organe suprme de ‘institution
concerne.
Chaque institution, qui a confi la gestion des placements Retraites Populaires, fixe, dans le cadre
d‘un rglement de placement, es objectifs et principes applicables en matire d‘administration de la
fortune, d‘excution du processus de placement et de surveillance de ce processus.
Ainsi, chaque institution dfinit notamment es rgles gnrales de placement, l‘allocation des actifs et
Fonds
adopte le principe du placement de sa fortune au travers du fonds de placement “RP
institutionnel“ (voir chiffre 6 ci-aprs).
—

Retraites Populaires assiste ‘organe suprme dans l‘excution de ses tches en matire de
placement et se charge de l‘implmentation oprationnelle. Retraites Populaires dcide notamment
des placements ä effectuer, sous reserve de rgles particulires propres ä une catgorie de
placement.
A l‘exception des placements dans limmobilier direct suisse et les prts hypothcaires et aux
corporations de droit public, es autres placements sont gnralement raliss au moyens de
Fonds
vhicules de placements collectifs et notamment au travers du fonds de placement “RP
institutionnel‘.
—

Surveillance
5.
Conformment l‘article 2 LRP, Retraites Populaires exerce son activit sous le contröle de l‘Etat.
Le contröle exerc par le Conseil dEtat est dfini en partie dans la LRP et en partie dans l‘ordonnance
d‘application adopt par le Conseil dEtat (rglement dorganisation des Retraites Populaires du 5
janvier 1990, RSV831.41.2, ci-aprs RO-RP).
Les diffrentes formes dassurances pratiques par Retraites Populaires font l‘objet de contrats-types
et de conditions gnrales (art. 6 LRP), lesquels doivent tre ratifis par le Conseil dEtat (art. 12, al. 1
-3-
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lit. b LRP). Le Conseil d‘Etat approuve gaiement les tarifs, bases techniques et autres conditions
appiiques aux oprations et au bilan technique de Retraites Populaires (art. 12, al. 1 lit. c LRP).
Lors de ladoption de la LRP, le Conseil dEtat avait indiqu dans l‘expos des motifs et projet de ici
que « (...) i‘voiution de la lgisiation va dans ie sens d‘une plus grande autonomie et d‘une plus
grande responsabilisation des Retraites Populaires; le röte de ‘Etat consiste dsormais exercer un
contröle qu‘on peut mettre en parallle avec ceiui de l‘Office fdral des assurances prives sur les
compagnies prives ».
L‘activit de grance fait galement l‘objet d‘une surveillance pralable dans la mesure oü chaque
mandat de grance dinstitution de pensions ou dassurances de Retraites Populaires doit faire l‘objet
d‘une autorisation pralable dlivre par le Conseil dEtat (art. 12, al. 1 lit. f LRP).
D‘une manire plus gn&ale, Retraites Populaires tablit priodiquement ä i‘attention du Conseil
d‘Etat des rapports sur sa situation financire et sur les mandats de grance en cours.

Retraites Populaires tablit galement un rapport annuei de gestion qui est remis au Conseii d‘Etat. Le
Conseil d‘Etat dsigne en outre la socit fiduciaire charge de contröler la tenue de la comptabiiit et
es comptes annuels et lexpert technique qui est charg de contröler le bilan technique annuel.
En rsum, la surveillance de Retraites Populaires par le Conseil d‘Etat est de nature oprationnelie,
rglementaire, technique et financire et couvre l‘ensemble des activits. Eile s‘effectue de manire
constante sur lactivit oprationneile, par I‘intermdiaire des reprsentants de ‘Etat dsigns par le
Conseil d‘Etat au Conseil d‘administration et des rapports intermdiaires tablis, et de manire
spcifique, que ce seit titre pralable, par i‘approbation des documents, tarifs et mandat de grance,
qu‘a posteriori, par l‘approbation des comptes annuels.

— Fonds

6.

RP

institutionnel

6.1

Prösentation

En 2004, Retraites Populaires a cr, avec i‘accord du Conseil d‘Etat, un fonds de piacement “RP —
Fonds institutionnel“ (ci-aprs Fonds institutionnel), en collaboration avec ia banque Pictet & Cie
(banque dpositaire) et FundPartner Solutions (Suisse) SA (socit de direction du fonds).
Le Fonds institutionnei est un fonds de placement contractuel compartiments multiples relevant des
catgories « Autres fonds en piacements traditionnels » et « Autres fonds en placements alternatifs,
prsentant un risque particulier » au sens de la ioi fdraie sur es piacements coilectifs de capitaux
du 23 juin 2006 (LPCC).
A ce jour, es compartiments suivants sont ouverts: Obligations libelles en francs suisses,
Obiigations trangres, Actions suisses, Actions trangres, March montaire CHF, Titres en valeurs
immobilires suisses, Obligations convertibles, Placements alternatifs diversifis, Fonds en matires
premires et Fonds en microfinance. La fortune globale gre au travers du Fonds institutionnel
s‘lve ä environ 13,8 milliards de francs.
Les parts du Fonds institutionnel sont rserves exclusivement ä des investisseurs qualifis au sens
de la LPCC pour Iesqueis Retraites Populaires a obtenu l‘accord du Conseil d‘Etat vaudois en vue de
la gestion de leur fortune.
Le Fonds institutionnel constitue un outii de gestion collective des valeurs mobiiires. Gräce ä cette
rationalisation organisationneile, structurelie, juridique et financiäres du piacement de la fortune, es
institutions gres par es Retraites Populaires räalisent d‘importantes conomies administratives,
financiäres et fiscaies tout en diversifiant et mutualisant es risques et opportunits en matire de
placement.
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Le Fonds institutionnel permet galement de garantir le respect de l‘gaIit de traitement des
diffrents investisseurs, de mme que le respect des prescriptions lgales fdrales et cantonales
applicables aux institutions actives dans les domaines du 2me et du 3me pilier.
Decisions en matire de placement
6.2
FundPartner Solutions (Suisse) SA, en tant que socit de direction du Fonds institutionnel, a dlgu
ä Retraites Populaires l‘ensemble des dcisions en matire de placement avec possibilit de sous
d&gation. Retraites Populaires exerce donc une activit de gestionnaire de placements collectifs.
l‘article 31, al. 3 LPCC, les dcisions en matre de placement peuvent tre
Conformment
une surveillance
dlgues uniquement ä des gestionnaires de placements collectifs soumis
reconnue. La FINMA peut, pour de justes motifs, autoriser des drogations.
En I‘occurrence, Retraites Populaires ne remplissant pas certaines conditions formelles, notamment
quant ä la forme juridique, pour pouvoir tre autorise par la FINMA en tant que gestionnaire de
placement collectif, la FINMA a dü statuer sur l‘octroi d‘une drogation.
Se fondant sur es lments suivants: limitation du cercle des investisseurs ä des investisseurs
qualifis au sens de la LPCC, approbation pralabIe par le Conseil dEtat de chaque mandat de
gestion, gestion ä titre professionnelle de la trsorerie de Retraites Populaires et les rapports de due
diligence effectus par FundPartner Solutions (Suisse) SA, la FINMA a considr que le but de
protection de la loi n‘est pas compromis et ui permettait de dclarer inapplicable au Fonds
institutionnel, en application de l‘article 10, al. 5 LPCC, ‘obligation de dlguer es dcisions en
matire de placement un gestionnaire de placements collectifs soumis une surveillance reconnue.
confirme par la FINMA le 20 septembre 2011 lors de l‘approbation
Cette dcision, qui a encore
de la modification du contrat de fonds de placement, permet ä Retraites Populaires d‘effectuer
concrtement es placements pour es institutions qui ui ont confi, avec l‘accord du Conseil d‘Etat, la
gestion de leurfortune.
Surveillance
6.3
La gestion des placements effectue dans le cadre du Fonds institutionnel est soumise au contröle de
FundPartner Solutions (Suisse) SA, en tant que socit de direction, et de la banque Pictet & Cie, en
tant que banque dpositaire.
En outre, le Fonds institutionnel fait l‘objet d‘une rvision annuelle par ‘organe de rvision et ii est
soumis ä la surveillance de la FINMA.
Gestion de la fortune dinstitutions de prövoyance
7.
Dans le cadre de la rforme structurelle de la prvoyance professionnelle adopte par l‘Assemble
introduit dans la LPP.
fdrale le 19 mars 2010, un nouvel article 51b LPP a
Selon l‘article 51b, alina 1 LPP, es personnes charges de grer ou d‘administrer ‘institution de
prvoyance ou sa fortune doivent jouir d‘une bonne rputation et offrir toutes es garanties d‘une
activit irrprochable.
Les 10 et 22 juin 2011, le Conseil fdral a adopt les ordonnances d‘application et notamment un
nouvel article 48f OPP 2 qui prcise es exigences remplir par les membres de ‘organe de gestion et
par es gestionnaires de fortune.
L‘alina 3 de l‘article 48f OPP 2, qui ne devait entrer en vigueur que le 1janvier 2014, avait la teneur
suivante:
Ne peuvent tre chargs du placement et de I‘administration de la fortune de
prövoyance, en tant que personnes ou institutions externes, que:
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a.

des banques au sons de la lol fdraIe du 8 novembre 1934 sur les banques

b.

des ngociants en valeurs mobiiires au sens de la Ici du 24 mars 1995 sur les
bourses;

c.

des directions de fonds et des gestionnaires de fortune de placements coliectifs au
sens de la ioi fdrale du 23 juin 2006 sur los placements collectifs;

d.

des entreprises d‘assurance au sens de la ici fdraie du 17 dcembre 2004 sur la
surveilance des assurances;

e.

des intermdiaires financiers oprant ä l‘tranger soumis ä une surveillance
äquivalente de la part d‘une autorit de surveilance trangre reconnue.

ce que l‘activit de gestion de fortune pour Je compte d‘une
L‘article 48f, alina 3 OPP 2 vise
institution de prvoyance seit soumise ä une surveillance tatique suffisante et adäquate. La
surveillance doit permettre d‘offrir Ja garantie que les grants externes accomplissent leurs tches de
manire irrprochable.
L‘articJe 48f alina 3 OPP 2 considre que tel est Je cas lorsque Je grant externe est soumis ä Ja
une surveillance trangre
surveilJance de Ja FINMA (art. 48f, alina 3 let. a ä d OPP2) ou
considre comme quivaJente (art. 48f, aJina 3 Jet. e OPP 2).
A relever que Je ConseiJ fdraJ avait considr, dans cet aJina, que los entreprises d‘assurance
prives pouvaient tre charges de ‘administration et du pJacement de la fortune de prvoyance aJors
mme que Jactivit pour Jaquelle elJes sont soumises ä Ja surveiJlance de Ja FINMA est ceJJe
d‘assureur. Cette extension de Jeur domaine d‘activit tait justifie en particuJier par Je fait que es
entreprises d‘assurance prives disposent d‘une trsorerie gre ä titre professionnel.
Dans Je courant de l‘anne 2012, Retraites PopuJaires tait intervenue auprs de Ja Commission de
haute surveiJlance pour ui prsenter sos activits et attirer son attention sur Jes probJmes
d‘application lis au nouvel article 48f OPP 2.
Retraites Populaires avait notamment dmontr que Ja surveiJlance exerce par Je Canton de Vaud
ceJle exerce par Ja FINMA sur es entreprises
devait tre considre comme äquivalente
d‘assurance prives. En outre, Je principe de J‘unicit de Ja surveillance devait prvaloir non seulement
en vertu de l‘article 98, aJina 3 Cst. fd. mais galement en raison du systme mis en place au
travers de l‘article 48f OPP 2.
La FJNMA avait eJle-mme admis J‘quivaJence de Ja surveillance dans Ja mesure 00 eJJe avait
autoris, dans Je cadre du Fonds institutionneJ, une drogation permettant de dJguer es dcisions
en matire de pJacement ä Retraites PopuJaires, institution soumiSe ä Ja surveillance du Canton de
Vaud et non de Ja FINMA directement.
Fond sur ces considrations, Je Conseil fdral a finaJement adapt, Je 8 mai 2013, Ja formuJation de
J‘article 48f aJina 3 OPP 2 en y intgrant notamment los institutions dassurance de droit pubJic vises
ä ‘art. 67, aJ. 1 LPP, donc Retraites Populaires, avec ‘argument que Ja surveillance sur ces acteurs
est djä rgJe par d‘autres dispositions.
Force est ds Jors de constater que tant Je ConseiJ fdraJ que Ja FINMA ont considr que l‘activit
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Stellungnahme zum
Vernehmlassungsverfahren des Entwurfes
zur Revision des Bundesgesetzes über den
Versicherungsvertrag (VVG)
16. Juli 2009
1

GENERELLE BEMERKUNGEN
Die nachfolgenden Ausführungen geben die Sichtweise unseres Büros RMS,
des Praktikers, eines gemäss VAG ungebundenem Vermittlers wieder. Unser
Büro arbeitet als Industriebroker und verfügt über Honoraraufträge mit grossen
internationalen Institutionen und kommerziellen Betrieben. Als Swiss Lloyd’s
Broker verfügen wir über Coverholder-Status von Lloyd’s und haben verschiedene Verträge mit delegierter Zeichnungskompetenz einiger Lloyd’s Syndikate. Wir sind in der Schweiz tätig und verfügen über eine gemäss französischem Recht eingetragene Niederlassung in Paris für die Bewirtschaftung des
europäischen Geschäftes. Ich werde im Wesentlichen die unsere Tätigkeit
betreffenden Artikel kommentieren.

2

DIE STELLUNG DES UNGEBUNDENEN VERMITTLERS
(NEU: VERSICHERUNGSMAKLER)
Bereits das VAG geht davon aus, dass es Versicherer mit eigener Vertriebsorganisation, den gebundenen Vermittler oder die ungebundenen Vermittler
gäbe. Dies entspricht nicht dem Abbild der Versicherungswirtschaft. Mit dieser
Unterscheidung werden viele im Versicherungsgewerbe tätigen Betriebe nicht
bzw. unrichtig klassiert. Die Versicherungswirtschaft kennt die delegierte
Zeichnungskompetenz (Binding Authority, bzw. Coverholder), welche von
Versicherungsbrokern ausgeübt wird, sowohl sogenannte Management
Agencies, die sich ausschliesslich auf die Gestaltung der Versicherungsverträge konzentrieren. Coverholder als auch Management Agencies übernehmen
insbesondere die Administration des Versicherungsgeschäftes im Namen der
Versicherer, wie Erstellung von Policen, Prämieninkasso, Schadenadministration und Abrechnung der Stempelsteuer mit der eidg. Steuerverwaltung. In vertraglich fixierten Rahmen sind die Betriebe ermächtigt, Risiken
selbständig zu zeichnen, Prämien zu kalkulieren und Konditionen mit den
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Endkunden zu vereinbaren. Ebenfalls werden in gewissen Fällen Schadenzahlungskompetenzen vereinbart.
In CH verfügen die Swiss Lloyd’s Broker über derartige Kompetenzen.
Abraxas ist eine eigentliche Management Agency. Schweizer Gesellschaften
haben schon früh mit der Delegation der Zeichnungskompetenzen begonnen.
Vor rund 20 Jahren erteilte die Mobiliar derartige Rechte an das Interne
Brokerhaus von Coop. His Solution zeichnet derzeit für die Helvetia Erdbebenversicherungen. National delegiert Zeichnungskompetenzen an Deutsche
Firmen (Transportversicherung: Schunk, Juweliers Block-Versicherungen:
Schwardt und Klotz), die dann wiederum in der Schweiz die Risiken zeichnen.
Im Europäischen Raum ist diese Art der Risikozeichnung ein weit verbreitetes
Instrument. Belgien kennt nahezu ausschliesslich diesen Vertrieb. Ebenfalls
Deutschland, Frankreich und selbstverständlich England.
Alle diese Betriebe sind unabhängig. In den Verträgen mit den Versicherern
besteht keine Verpflichtung die Risiken ausschliesslich bei den an den Covers
beteiligten Versicherern zu platzieren. Es ist möglich mit mehreren
Versicherern gleichartige Verträge zu vereinbaren und die Risiken wahlweise
einzubringen. Es ist wichtig festzuhalten: Die Coverholder übernehmen keine
Risiken, sie stellen keine Deckung oder Kapazitäten aus eigenem Vermögen
zur Verfügung. Dies ist den an den Verträgen beteiligten Versicherungen vorbehalten.
Der Entwurf des VVG (E-VVG), wird diesem Sachverhalt nicht gerecht, ich
werde nachstehend auf diesen Umstand bei der Besprechung der einzelnen Artikeln Rechnung tragen und diese Art der durch die Versicherer delegierten
Versicherungs-Vertrags-Betreuung vereinfacht mit dem englischen Begriff
„coverholder“ benennen. Es ist mir unerklärlich, warum die Expertengruppe
über diesen Umstand gestolpert ist und keinen Versuch unternommen hat, diesen Sachverhalt zu berücksichtigen. Während der Arbeiten an der Revision hat
uns ein Expertenmitglied zur Entwicklung der AVB für eines dieser Binding
Authority, wie diese Vereinbarungen auch heissen, begleitet und verfügt deshalb über tiefes Wissen des Status des Coverholders.
Durch die Existenz der Coverholder sind viele Risiken überhaupt erst versicherbar (Erdbebenversicherung).1
1

Geschichtlich hat es immer das Bedürfnis gegeben, einzelne Versicherungszweige in gesondertem
Rahmen zu regeln, weil die herkömmlichen Versicherer die Risken nicht zeichnen konnten oder wollten.
In den Zeiten des regulierten Versicherungsmarktes hat sich die Wirtschaft mit sogenannten „Pools“
beholfen und deren Bewirtschaftung einem Versicherer delegiert.
Daraus entstanden ist der Elementarschadenpool, dessen Existenz zur gesetzlichen Vorschrift führte,
Elementarschäden in die Feuerversicherung einzuschliessen. Noch immer existent ist der Atom-Pool. Mit
dem Untergang der Swiss wurde offensichtlich der Luftfahrtpool obsolet. Heute erfolgt die Verteilung
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Die Coverholder arbeiten individuell und füllen Lücken, die durch die
Standardisierung der Produkte der etablierten Versicherungs-Gesellschaften
entstehen. Coverholder sind der Motor in der Entwicklung von Versicherungsprodukten, da diese im intensiven Gespräch mit den Kunden entstehen. Häufig
werden die daraus entstandenen Produkte im Nachhinein von den
Schweizerischen Versicherern kopiert und wesentliche Teile in deren Deckung
integriert.
Die FINMA kontrolliert Coverholder unter dem Titel umgebundener
Vermittler, wobei sie ihre Beurteilung extensiv auslegen. So hat der frühere
Broker Jenny seine Versicherungsverträge weitgehend in die in CH niedergelassenen australischen QBE eingebracht, ohne dass dessen Status verändert
worden wäre.

3

DIE STELLUNG DES GEBUNDENEN VERMITTLERS
NEU: VERSICHERUNGSAGENT
Der Gesetzgeber hat bei der Entwicklung des VAG richtigerweise erkannt,
dass der Kunde eine Gesamtberatung erwartet. Sein Versicherungsmann ist
sein Consultant. Er erwartet von ihm Angaben, wo er sich versichern soll, auch
wenn sein Berater kein entsprechendes Produkt in der Mappe hat. So vermitteln uns Mitarbeiter der Allianz, Mobiliar, National, Zürich und Helvetia Erdbebenversicherungen und sind froh die Anfragen ihrer Kunden damit lösen zu
können. Es sind in aller Regel Mitarbeiter Schweizerischer Versicherungs-Gesellschaften, die uns „Open Market“-Geschäfte vermitteln. (Lösungen, die wir
nicht via Coverholder-Vertrag sondern einzeln im internationalen Versicherungsmarkt platzieren).
Mit der weiterführenden Standarisierung der Produkte stellen wir vermehrt das
Bedürfnis fest, dass gebundene Vermittler die Kunden anderen Providern andienen und damit kundenorientierte Versicherungspolicen einkaufen.
Es wird nicht möglich sein, den gebundenen Vermittlern diese Tätigkeit zu
verbieten, genauso wie der Autoverkäufer gebunden oder sogar ungebunden
Versicherungen vertreibt ohne dazu weder ermächtigt, fachlich qualifiziert
oder korrekt registriert zu sein. Aber es ist nun mal der Autohändler, der das

dieser Risiken an die Versicherer durch die Coverholder. Diese Einrichtung ermöglicht es uns, die
Erdbebenversicherung in der Schweiz anzubieten. So haben wir den direkten Zugang zu Einrichtungen,
die in erster Linie Rückversicherung betreiben und sich nun als Lloyd’s Syndikat am Vertragswerk
beteiligen. Diese Syndikate hätten nicht die Möglichkeit die Verträge in der Schweiz zu administrieren.
Umgekehrt sind wir froh über die hohen Kapazitäten, die uns zur Verfügung stehen, womit sichergestellt
ist, dass nie in welchem Katastrophenfall auch immer eine Reduktion der Leistung in Kauf genommen
werden muss.
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Fahrzeug einlöst und dem ungeduldigen Kunden erklärt, er mache das schon
für ihn. So gehört der Versicherungsvertrag nun mal zum Zubehör der Fahrzeuge, aber Zeit zu Erklärungen bleibt nicht, die Funktion des Bordcomputers
mit integriertem GPS ist da schon mal interessanter.

4

KOMMENTARE ZU DEN EINZELNEN ARTIKELN

4.1

Art. 1 Anwendungsbereich
Vorschlag

Ausdehnung des Anwendungsbereichs

Kommentar
Warum nimmt man die Chance nicht wahr, alle Versicherungszweige mit Ausnahme der gesetzlich vorgeschriebenen Sozialversicherung dem VVG zu unterstellen? Es ist für mich unerklärlich, warum eine Sympanie mit dem Versand
der Prämienrechnung für die soziale Krankenversicherung, also im weitesten
Sinne staatlich unterstützt, Werbung für ihre neuen Produkte machen kann.
Visana hat bis vor 2 Jahren ihre AVB eigenwillig interpretiert und war auf
meine Anfrage völlig überrascht, dass diese dem VVG unterliegen sollen. Die
SERV operiert in Konkurrenz zu bestehenden Kreditversicherungen ohne ihren
gesetzlichen Auftrag wahrzunehmen, nur dann Versicherungsschutz anzubieten, wenn dieser auf dem Markt nicht erhältlich wäre. Mit der Unterstellung
dieser Betriebe unter das VVG wären diese Ausrutscher vielleicht zu vermeiden.

4.2

Art. 2 Zwingendes Recht
Vorschlag

Wegfall Art. 2 Absatz 3

Kommentar
Der Hinweis auf die Grossrisiken im Sinne von Art. 124 Absatz 6 ist ungenügend. Unter jenem Artikel wird Massengeschäft wie die Fahrzeughaftpflichtversicherung aufgeführt, sofern der Versicherungsnehmer die Grössenkriterien
gemäss 124, Absatz 6 c erfüllt. Das zwingt Versicherer, Kunde und Intermediär
gesetzliche Bestimmungen zu prüfen und in Verträge aufzunehmen ins Massengeschäft aufzunehmen, wofür die Versicherer gar nicht eingerichtet sind. 2

2

Grosskunde hat ein Lagerhaus in der Schweiz und versichert einen Plattenstapler, der hie und da die
Strasse überquert. Prämie CHF 125.--, es muss eine besondere Bestimmung getroffen werden um
Vertragsunklarheiten zu vermeiden.
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4.3

Art 5 Antrag des Versicherungsunternehmens
Vorschlag

Korrektur von Art. 5 Absatz 2: Die Bindungsfrist beträgt mindestens 3 Monate.
Einfügen eines neuen Absatzes: Mit Annahme des Antrages
durch den Versicherungsnehmer beginnt der Versicherungsschutz.

Kommentar
Die Regelung der Abgabe der Offerte durch den Versicherer ist zu begrüssen.
Es ist nicht einzusehen, warum die Bindungsfrist nur gegenüber natürlichen
Personen gelten soll. Andere Personen wie juristische Personen, Stiftungen, öffentlich rechtliche Körperschaften dürfen davon nicht ausgenommen werden.
Die Bindungsfrist von 3 Wochen ist zu kurz. 3 Monate sind angemessener. Mit
der Zustimmung zum Antrag des künftigen Versicherungsnehmers soll der
Vertrag unwiderruflich in Kraft treten.
In der gegenwärtigen Praxis knüpfen die Versicherer ihre Offerten an Vorbehalte, die es ihnen während des Abschlussverfahrens ermöglicht, sich aus irgendwelche fadenscheinigen Gründen der Zahlungsverpflichtung im Schadenfall zu entziehen. Und dies trotz der erfolgten grundsätzlichen Zustimmung
zum Verstragsabschlusses durch den Versicherungsnehmer.
In mehr als einem Fall haben wir dieses Verhalten erlebt und mussten unseren
Kunden zu ihrem Recht verhelfen. Mit dem geplanten Art. 5 ist dieser Sachverhalt noch nicht geregelt.

4.4

Art. 8 Wirkung des Widerrufs, Absatz 2
Vorschlag

anstelle Versicherungsunternehmen wird genannt:
……. dem Versicherungsunternehmen und dem
Versicherungsmakler……..

Kommentar
Im Fall des Abschlusses durch Coverholder entsteht dem Versicherer kein Ausfall, jedoch dem Coverholder. Demnach ist der Versicherungsnehmer zu verpflichten, auch die Kosten des ungebundenen Vermittlers zu tragen.
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4.5

Art. 21 Verletzung der Anzeigepflicht bei Grossrisiken
Vorschlag

Streichung des Artikels

Kommentar
Zunächst fehlt die Erklärung in diesem Artikel was als Grossrisiko zu gelten
hat. Ein Verweis auf Art. 124 Absatz 6 wäre das Mindeste. Allerdings ist der
Artikel derart vage formuliert, dass ein Weglassen wohl besser wäre.
Es obliegt den Versicherern zu fragen, was sie wissen wollen und sie sollen das
auch klar formulieren. So formuliert ist der Artikel Futter für die Gerichte und
Unstimmigkeiten und Nachlässigkeiten der Versicherer werden dann letztlich
auf dem Rücken der ungebundenen Vermittler ausgetragen, weil diese für die
Informationsvermittlung verantwortlich waren.

4.6

Art. 24 Vorläufige Deckungszusage Absatz 3
Vorschlag

Neuformulierung Absatz 3:
Ist die vorläufige Deckungszusage unbefristet so kann sie jederzeit unter Wahrung derselben Frist wie im Hauptvertrag
vorgesehen gekündigt werden. Sie endet aber jedenfalls mit
Abschluss eines definitiven Vertrags mit dem betreffenden
oder einem anderen Versicherungsunternehmen.

Kommentar
Die 2-wöchige Kündigungsfrist ist zu kurz, wenn ein Versicherter anderweitig
Deckung suchen muss. Wenn sich der Versicherer schon einmal zur Abgabe
des Schutzes entschieden hat, soll für die Kündigungsfrist einer unbefristeten
Deckungszusage die gleiche Kündigungsfrist wie für den vorgesehenen Versicherungsvertrag gelten.

4.7

Art. 47 Verminderung der Gefahr
Vorschlag

Neuformulierung des Artikels:
1) Bei einer Gefahrsverminderung ist der Versicherungsnehmer berechtigt, eine Prämienherabsetzung zu verlangen.
2) Die Versicherungsunternehmen sind verpflichtet die Herabsetzungsgründe und vorgesehene Prämienreduktionen bei Gefahrsverminderung in ihren allgemeinen Geschäftsbedingungen zu regeln.

Kommentar
Der Artikel ist unklar formuliert. Wie geht das jetzt genau?
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Der Versicherungsnehmer reduziert die Gefahr unbedeutend und kündigt den
Vertrag. Wann hört die Deckung auf?
Dieser Artikel sollte überarbeitet werden, da er von gewieften Vertretern dazu
genutzt werden wird, die Kunden zu unberechtigtem Vertragswechsel zu bewegen, weil Gefahrsverminderungen angekündigt werden, die bei der
Prämiengestaltung gar nicht wesentlich waren.

4.8

Art. 54 Ausserordentliche Kündigung
Vorschlag

Streichung des Artikels

Kommentar
Dieser Artikel ist ersatzlos zu streichen. Es geht nicht an, gesetzliche Bestimmung zu erlassen, bei denen schon in der Erklärung darauf hingewiesen wird,
dass es den Gerichten obliegen wird, eine entsprechend Praxis zu entwickeln
und den Artikel zu interpretieren.
Die im Bericht genannten Gründe sollen explizit im Gesetz erwähnt werden.

4.9

Art. 57 Nachhaftung
Vorschlag

Streichung des Artikels

Kommentar
Dieser Artikel ist zu streichen. Der erläuternde Bericht erwähnt die Unfall- und
Krankenversicherung. Die Frage der Nachhaftung stellt sich jedoch insbesondere in der Haftpflichtversicherung und hiezu ist der Artikel nicht klar genug
formuliert. Die Praxis kennt nämlich auch die Vorhaftung, welche für das
Risiko in der Haftpflichtversicherung wesentlich bedeutender ist. Ein Versicherer der jedoch bereit ist, das Vorrisiko abzusichern, wird es vermeiden,
das Nachrisiko einschliessen zu müssen, da er dann zum Schluss mit einer einzigen Jahresprämie den Kunden für 10 Jahre versichert. Die vorgesehene Lösung entspricht nicht der international gelebten Praxis.3
3

Beispiel: Die Haftpflichtversicherung ist abgeschlossen nach dem Anspruchserhebungspinzip im Falle
eines Schadens an einem Bauwerk. Das heisst das versicherte Ereignis ist der Zeitpunkt an welchem sich
ein Geschädigter beim Versicherten meldet und eine Entschädigung verlangt. Die Ursache kann vor 5
Jahren gelegt worden sein (Planung des Konstruktionsfehlers). Vor 2 Jahren ist das Bauwerk eingestürzt.
Die Ursachensuche hat erst heute ergeben, dass der Versicherte damals den Konstruktionsfehler infolge
falscher Planung gemacht hat, weshalb heute die Entschädigung verlangt wird. Obwohl der Versicherer
nur für die aktuelle Periode Prämie erhalten hat, müsste er für ebendieses Ereignis noch für 5 Jahre
Leistung erbringen sofern der Vertrag schon vor 2 Jahren bestanden hätte oder das Bauwerk im jetzigen
Jahr eingestürzt ist. Die getroffene Abmachung, dass nämlich die Anspruchserhebung die
Leistungspflicht begründet ist mit E-VVG Art. 57 ausgehebelt, womit eine wesentliche Vertragsfreiheit
eingeschränkt ist.
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4.10 Art. 67 Aufgaben, Absatz 2
Vorschlag

Neuformulierung des Artikels 67, Absatz 2:
Sie sind verpflichtet, fachliche Empfehlungen abzugeben, welche geeignet sind, die Bedürfnisse der Kunden zu erfüllen.

Kommentar
Der Entwurf geht davon aus, dass es für alle Versicherungsfragen der Kunden
einen ausreichenden Markt gibt. Dies stimmt so nicht. Es gibt für die Bedürfnisse der Kunden oft keine hinreichende Zahl von Verträgen. Deckungsformulierung und Ausgestaltung müssen oft individuell erarbeitet werden. Dieses
Deckungsbedürfnis wird den Versicherern angeboten und es ist an den
Versicherungs-Unternehmen zu erklären, ob sie an diesem Risiko teilnehmen
wollen oder nicht.

4.11 Art. 67 Aufgaben, Absatz 3
Vorschlag

Streichung von Art. 67, Absatz 3

Kommentar
Die Anforderung der Schriftlichkeit ist nicht realisierbar. Sofern dieser Absatz
in das definitive Gesetz übertragen wird, wird dieser Umstand die ungebundenen Vermittler abhalten, künftig Empfehlungen abzugeben. Der ungebundene Vermittler muss die Möglichkeit haben, über wesentliche und unwesentliche Ratschläge unterscheiden zu können. 4

4.12 Art. 68 Entschädigung
Vorschlag

Streichung des Artikels

Kommentar
Ich verweise auf meine Hinweise unter Ziff. 2, wonach im Entwurf VVG vom
Umstand ausgegangen wird, dass das Versicherungswesen von Versicherungs-

4

Die Anfrage eines Industriekunden, ob er die Kaskoversicherung jetzt schon mit einem höheren
Selbstbehalt von CHF 1'000 statt CHF 500.—vereinbaren soll oder erst, wenn er das Fahrzeug nächsten
Monat wechsle, bedarf wohl keiner besonderen Aktennotiz. Diese würde nämlich aussagen, dass es
keinen Sinn mache, wenn ohnehin bald ein Vertrag zum Wechsel anstehe und die Prämienreduktion zu
unbedeutend wäre und man sich ja ohnehin einig sei, dass künftige Verträge mit noch höherem
Selbstbehalt abgeschlossen würden. Das Verfassen einer Aktennotiz würde eine halbe Stunde betragen,
was dem Industriekunden ein Honorar von rund CHF 150.—bescheren würde, das er für eine kurze
telefonische Anfrage zu berappen hätte weil dies Art. 67 Abschnitt 3 verlangt. Die Kostenexplosion ist
vorprogrammiert. Viele KMU-Kunden könnten sich den ungbundenen Vermittler nicht mehr leisten.
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unternehmen, gebundenen Vermittlern und ungebundenen Vermittlern getragen wird. Ich habe im Folgenden den Begriff der Coverholder verwendet.
Art. 68 geht davon aus, dass der ungebundene Vermittler vom Versicherungsunternehmen derzeit ausschiesslich für seine Vermittlungstätigkeit entschädigt
wird. Die Versicherer delegieren jedoch wesentliche Aufgaben an die ungebundenen Vermittler. In einfachen Fällen handelt es sich um die Anfragen,
doch eine Risikobesichtigung vorzunehmen oder den Kunden im Ausfüllen
eines Fragebogens zu dessen Gesundheitszustand zu begleiten. In beiden Fällen
ist die Vermittlung bereits erfolgt und der Versicherer könnte eigentlich einen
hauseigenen Mitarbeiter für diese Arbeiten delegieren, wie er seine Agenten
(gebundenen Vermittlung) durch Fachleute begleitet.
Im Falle des Coverholders werden die delegierten Aufgaben in separatem Vertrag aufgeführt. Es sind dies: Risikoabklärungen, Festsetzung der Prämie, Aufstellung des Versicherungsvertrages, Prämieninkasso und gesetzliche Abgaben,
Abführen derselben an die jeweiligen Destinäre, Schadenerledigung, Verarbeiten von Mutationen, Vertragsänderungen, Kündigungen, Auszahlung der
sich daraus ergebende Rückprämien.
Die Entschädigung erfolgt mithin nicht ausschliesslich für die Vermittlungstätigkeit. Je nach Ausgestaltung des Geschäftes ist der Anteil der Entschädigung für Vermittlung unbedeutend. Die Aufteilung in die mit dem Kunden abzurechnenden Komponente und die Entschädigung für die gegenüber der Versicherungsunternehmung geleistete oder noch zu leistenden Tätigkeit müsste
im Artikel 68 definiert werden.
Bei der Beibehaltung dieses Artikels müssen die Versicherer konsequenterweise verpflichtet werden, den Anteil der Entschädigung für die Vermittlungstätigkeit und jene für delegierte Tätigkeiten zu definieren. Sie müssen ferner
verpflichtet werden, bei den über den gebundenen Aussendienst gemachten
Angeboten hinzuweisen, welches der Anteil der Prämie für die Vermittlungstätigkeit wäre, falls sich der Kunde entscheiden würde, den gleichen Vertrag
über einen ungebundenen Vermittler abzuschliessen.
Im Falle der Konkurrenz zwischen einem Vertrag abgeschlossen bei einem
Coverholder oder abgeschlossen durch Agenten ist Art. 68 für die Kunden
nicht mehr nachvollziehbar.
Nachfolgend das Beispiel der Auswirkung dieses Artikels in der Praxis:
Ein Kunde entscheidet sich zum Abschluss der Hausratversicherung mit einer
Prämie von CHF 2'000.--. Wir vergleichen den Abschluss bei der Basler durch
gebundenen Vermittler mit dem Abschluss bei der Lloyd’s via RMS als
Coverholder.
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Der Kunde erhält von der Basler als Dokument die vorvertraglichen
Informationen (mit teilweise identischem Inhalt laut Police), eine Police und
eine Prämienrechnung über CHF 2'000 zuzüglich 5 % eidg. Bundesstempel
CHF 50.—.
Von der Lloyd’s erhält er vorvertragliche Informationen (mit teilweise identischem Inhalt laut Police), eine Police, eine Prämienrechnung über CHF
2'000.—zuzüglich 5 % eidg. Bundesstempel CHF 50.--., und zusätzlich einen
Zusammenarbeitsvertrag mit RMS mit der schriftlichen Erklärung des Kunden,
dass er einverstanden ist, dass die Comission in der Höhe zwischen 15% und
25% der Prämie.—durch RMS für die Bewirtschaftung des Vertrages verwendet werden darf.
Da der Entwurf des VVG darauf verzichtet, das Verhältnis zur Mehrwertsteuer
der Honorarleistungen an den ungebundenen Vermittler zu klären, könnte es
sein, dass der Kunde auf den Betrag von bis zu CHF 500.—noch Mehrwertsteuer zu leisten hat und ihm der Versicherungsschutz bei der Lloyd’s
schliesslich bis zu CHF 38.00 teurer zu stehen kommt. Schliesslich ist ja die
Commission-Zahlung, welche bereits mit 5 % Stempelsteuer belastet ist, Ersatz
für treuhänderisches Beratungshonorar.
Die Kunden werden wohl auf den komplizierten Abschluss bei der Lloyd’s
verzichten und sich fragen, ob ein solches Angebot seriös ist, insbesondere
wenn dann noch zwei verschiedene Steuersysteme durch das gleiche Vertragswerk betroffen sind.
Ein Gesetzesartikel, der jedoch ein ganzes Marktsegment vom Markt ausschliesst, ist wohl nicht der Sinn der Sache.

4.13 Art 70 Aufgaben, Absatz 3
Es fehlt der Hinweis, dass auch die Ratschläge schriftlich festzuhalten sind
analog Art. 67 Absatz 3. Die Versicherer sollen bitte mit gleichen Ellen arbeiten wie die ungebundenen Vermittler. Die ist allerdings nur dann relevant,
wenn Art. 67 Absatz 3 nicht gemäss unserem Vorschlag gestrichen wird.

4.14 Art. 77 Quotenvorrecht, Absatz 2
Vorschlag

Streichung von Artikel 77 Absatz 2

Kommentar
Dieser Absatz kann ersatzlos gestrichen werden. Wenn das Versicherungsunternehmen schon wegen grober Fahrlässigkeit gekürzt hat wird es wohl keinen möglichen Rückgriff auf einen anderen Haftpflichtigen mehr geben, es sei
denn, dieser habe auch grob fahrlässig gehandelt. Es braucht keinen weiteren
Schutz des Versicherungsunternehmens, das wegen grober Fahrlässigkeit
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kürzt. Andererseits ist deren Versicherter mit der Kürzung schon genügend
gestraft. Die Schadenaufteilung mit einem möglicherweise anderen Haftpflichtigen ist gemäss OR genügend geregelt und sollte nicht im vorliegenden Sondergesetz zusätzlich verkompliziert werden.

4.15 Art 80 Kündigungsrecht
Vorschlag

Erhöhung der Frist auf 4 Wochen

Kommentar
Die zweiwöchige Kündigungsfrist ist zu kurz. Bei der Gefahrserhöhung und
bei der Anzeigepflichtverletzung sind im gleichen Entwurf 4 Wochen vorgeschlagen.

4.16 Art. 91 Direktes Forderungsrecht
Vorschlag

Neuformulierung Art. 91 durch Einfügen eines neuen ersten
Absatzes mit folgendem Wortlaut:
„Dieser Artikel gilt ausschliesslich für obligatorische Haftpflichtversicherungen“
Streichung des 3. Absatzes

Kommentar
Dieser Artikel ist ausschliesslich auf gesetzlich vorgeschriebene Haftpflichtversicherungen anzuwenden.
Die Ausgestaltung individueller Verträge wird mit diesem Artikel massiv eingeschränkt. Gegenstand der Haftpflichtversicherung ist ein in der Zukunft liegendes Rechtsgeschäft zu versichern, dass aus dem Eintritt eines Schadenfalles
entsteht. Die dannzumalige anzuwendenden Rechtsgrundsätze sind unbekannt
ebenso die möglichen Partner und Gegner.
Diese Unsicherheit verlangt, dass dem Versicherten bereits beim Vertragsabschluss ein weitgehendes Mitspracherecht eingeräumt wird. Eine der Möglichkeiten ist, dem Forderungen stellenden Gegenüber das Bestehen und Ausgestaltung des Haftpflichtvertrages zu verschweigen. Mit der Bekanntgabe der
Vertragskonditionen entsteht oft eine sogenannte Anspruchsinflation und die
Forderungen steigen plötzlich mit der Aussicht auf ein mögliches kommendes
Vermögen.
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4.17 Art. 94 Schadenregulierung
Vorschlag

Streichung des vorgesehenen Artikels

Kommentar
Dieser Artikel ist ersatzlos zu streichen
Dies ergibt sich aus der den Ausführungen zu 4.16 Es kann nicht Gegenstand
des VVG sein, die Verhältnisse zwischen einem Geschädigten und dessen
Haftpflichtigen zu regeln. In der Praxis dient ein solcher Artikel in erster Linie
der Verhärtung in der Verhandlungspraxis. Dies ist nachzuweisen aufgrund der
Erfahrungen der Versicherer im französischen Markt mit der Einführung der
RC garantie décennale5.
Es fehlt ausserdem der Hinweis, wann die Frist von 3 Monaten beginnen soll.
Ist die Anmeldung der Forderung beim Versicherten massgebend, oder die
Schadenmeldung beim Versicherungsunternehmen?

4.18 Art. 41 VAG Unzulässige Vermittlungstätigkeit
Vorschlag

Auf eine Abänderung dieses Artikels ist zu verzichten

Kommentar
Der Wunsch, dass ein Agent nicht auch Produkte seiner Mitanbieter kommentiert oder sogar anbietet ist unrealistisch und marktfremd. Das Gesetz sollte
ja der Praxis folgen und nicht umgekehrt.

4.19 Art. 43 VAG Registereintrag
Vorschlag

Keine Änderung des bestehenden Artikels oder Teilrevision
des VAG in seiner Gesamtheit vorsehen.

Kommentar
Es fehlt die Definition des Coverholders.
Die Agenten sollen verpflichtet werden in das Register eingetragen zu werden,
die Kunden haben ein Anrecht darauf, dass sichergestellt ist, dass ihre Partner
über eine genügende Qualifikation verfügen. Mit der vorgeschlagenen Lösung
können beispielsweise die Autoverkäufer weiterhin die Haftpflichtversicherung
5

Der französische Markt kennt aufgrund des Code civil Artikel 1792-1 das Versicherungsobligatorium
der am Bauwerk teilnehmenden Personen für während 10 Jahren entstehende Garantie- und
Haftpflichtforderungen. Für deren Regelung sind den Versicherern sehr enge Fristen gesetzt. Da diese
niemals genügen den Rechtsanspruch zu prüfen, erhält der Anspruchssteller zunächst eine Ablehnung des
Versicherers und ist oft gezwungen den Anspruch rechtlich geltend zu machen, was dann erst zu den
Verhandlungen und einer Lösung „aimable“ führt.
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der Fahrzeuge Ihrer Kunden abschliessen, solange sie es nur immer für dieselbe Versicherungsunternehmung tun. Eine gleichartige Mitarbeit bei einem
ungebundenen Vermittler ist ihnen untersagt.

4.20 Art. 44 Voraussetzungen für die Eintragung ins Register.
Vorschlag

Keine Anpassung von Art. 44 VAG

Kommentar
Auf Ombudsstelle ist zu verzichten, deshalb erübrigt sich auch der neue Eintrag, siehe hiezu die Bemerkungen unter 4.22.

4.21 Art 45 VAG Informationspflicht
Vorschlag

Keine Anpassung von Art. 45 VAG

Kommentar
Auf die Revision des Artikels kann verzichtet werden.
Die Erfüllung der Informationspflicht zum Zeitpunkt des Erhalts der Leistung
ist technisch nicht möglich. Die Versicherungsunternehmen rechnen so
chaotisch ab, dass für eine Prämie die Courtage innerhalb dreier Monate in
mehreren Teilen eingehen kann, deren Beträge jeweils CHF 1.50 betragen.6
Wir wünschen Niemandem, die Courtage gemäss den Ideen der Expertenkommission rückführen zu müssen.

6

RMS führt rund 50 % der erhaltenen Courtagen an Kunden ab, mit denen Honorarverträge vereinbart
worden sind. So erhalten wir teilweise Courtagevorauszahlungen und ein Jahr später definitive
Abrechnungen. Es gibt Gesellschaften die rechnen die Courtagen 2 Monate nach Eingang der Prämie ab,
aber Storni im gleichen Monat. Das bedeutet konkret: Am 1. August erstellt der Versicherer eine Police
über CHF 5'000 und verlangt eine Prämie von 6'000.--. Dieser Betrag wird storniert und am 20. August
wird eine Rechnung über den richtigen Betrag von CHF 5'000 neu ausgefertigt. Wir erhalten Ende August
ein Storni über CHF 900.— und im Oktober die Gutschrift der fälschlicherweise berechnete Courtage
aufgrund der stornierten Prämie von CHF 900.--. Im November dann erhalten wir die uns zustehende
korrekte Courtage von CHF 750.--.
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4.22 Art 85 a VAG Ombudsstelle
Vorschlag

Verzicht auf Neufassung eines solchen Artikels

Kommentar
Die Einfügung dieses Artikels soll ersatzlos gestrichen werden.
Grundsätzlich sollte ja die Gemeinschaft eines Staates so funktionieren, dass es
eine solche Einrichtung eben nicht braucht. Die Idee ist ja wohl, dass der Gesetzgeber die Grundlagen so schafft, dass es eben keine Ombudsstellen benötigt.
Der freiwilligen Einrichtung der Ombudsstelle steht nichts entgegen, jedoch
eine gesetzliche Verankerung ist abzulehnen.

4.23 Art 87 Abs1 Bst. Cbis
Vorschlag

Verzicht auf Neufassung dieses Artikels im VAG

Kommentar
Dieser Artikel ist abzulehnen
Es ist ziemlich naiv ein Verhalten unter Strafe zu stellen, dass in der Praxis gar
nicht verfolgt werden wird, weil die Marktverhältnisse eben dieses Verhalten
verlangen.

Basel. 16.7.09
Bruno Kopp
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Eidgenössisches Finanzdepartement
Rechtsdienst Generalsekretariat
Bernhof
3003 Bern
14. Oktober 2014
Vernehmlassung FIDLEG und FINIG/
Antrag für gute Lösungsvorschläge
Sehr geehrte Frau Bundesrätin
Sehr geehrte Damen und Herren
Die Vernehmlassung für die beabsichtigten Gesetze FIDLEG und FINIG läuft noch
bis 17. Oktober, wozu wir als Schweizerische Vermögensverwaltung diverse gute
Lösungsvorschläge haben, welche wir auch in Zusammenarbeit mit anderen Finanzdienstleistungsunternehmen und Experten erarbeitet haben.
Informationen zu unserer Unternehmung erhalten Sie auf unserer Firmenwebsite
www.rueegginvest.ch . Wir sind eine kleinere Schweizerische Vermögensvewaltung,
welche der Selbstregulierungsorganisation Schweiz. Vermögensverwaltunsverband
(VSV) angeschlossen ist. Gemäss Rechtsdienst des VSV sollen wir auch unsere
guten Lösungsvorschläge direkt einbringen. Selbstverständlich braucht ein gutes
Land eine gute Regulierung – auch im Finanzbereich. Sie soll aber korrekt und fair
sein und die Finanzinnovation auch fördern, so wie es Nobelpreisträger Prof. Robert
Shiller in einem seiner neuesten Bücher fördert (das Buch „Märkte für Menschen“
können wir nur empfehlen). Beim Durchlesen des Entwurfes haben wir festgestellt,
dass das Gesetz vorwiegend die Bedürfnisse für Grossbetriebe befriedigt, welche in
den letzten 14 Jahren ja eher für negative Schlagzeilen gesorgt haben. Die Bedürfnisse von Mittel- und Kleinunternehmen sind unbedingt zu berücksichtigen, was für
diese überlebenswichtig ist (auch Arbeitsplätze) und somit langfristig auch für den
Staat zu mehr Steuereinnahmen und zu einem guten Finanzplatz Schweiz führen
wird. Denn Innovation ist der Motor einer Wirtschaft – nicht Grösse.
Wir bitten sie höflich, die beiliegenden guten Lösungsvorschläge zu implementieren.
Für etwelche Fragen Ihrerseits stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Gerne bitten
wir Sie um ein gelegentliches Feedback und danken Ihnen für Ihre Bemühungen.
Freundlicher Gruss
Rüegg Asset Management AG
Raimund Rüegg
Verwaltungsratspräsident

Gute Lösungsvorschläge für Vernehmlassung FIDLEG und FINIG
Einleitung
Vorlage: http://www.admin.ch/aktuell/00089/index.html?lang=de&msg-id=53561
Die Vernehmlassung FIDLEG und FINIG dauert bis zum 17.10.2014, welches in der
Hauptsaison ins Parlament kommen soll. Ab 1.1.2017 sollten die Gesetze frühestens in
Kraft treten. Die Gesetze im FIDLEG sind weitere Regelungen für Finanzdienstleistungen
um den Kundenschutz zu fördern und FINIG regelt Finanzinstitute mehr. Ziel der guten
Lösungsvorschläge ist, dass die Gesetzesvorschläge die Finanzinnovation mehr fördert.
1. FIDLEG
a) Spezifische Lösungsvorschläge für geplante Gesetze gemäss Vernehmlassung:
Zu ändernde Artikel/Lösungsvorschläge:
- Art. 9/1: „Finanzdienstleister bezeichnen eine Dienstleistung nur dann als
unabhängig, wenn: a) sie eine ausreichende Zahl auf dem Markt angebotener
Finanzinstrumente berücksichtigen, und b) im Zusammenhang mit der
Dienstleistungserbringung von Dritten keine Vorteile annehmen oder Vorteile nehmen, sie aber an die Kundinenn und Kunden weitergeben.“
Ersetzen mit: „ Finanzdienstleister bezeichnen eine Dienstleistung als
unabhängig, wenn a) wenn sie die Dienstleistung aufgrund von unabhängigen,
sorgfältigem Research basieren und b) wenn . sie keine Retrozessionen von
Kommissionen erhalten (Käufe/Verkäufe von Wertschriften)
Begründung: Vermögensverwalter sollen keinen Anreiz an Umsatz
machen haben, sondern ihre Anlageentscheide aufgrund von seriösem
unabhängigen Research basieren. Für Kleinkunden reicht meist die
Auswahl von 1 – 2 guten Produkten, die diversifiziert sein müssen
wie z. B. Anlagefonds.
- Art. 25/3 „Der Bundesrat regelt die Einzelheiten, insbesondere ...“.
Ersetzen mit: „Das Bundesrat regelt die Einzelheiten unter Berücksichtigung der Konsultation von Fachspezialisten aus der Praxis von
Gross-, Mittel- und Kleinbetrieben (aus aus der Praxis) sowie der
Finanzkommission der Parlamentes, insbesondere ...“.
Begründung: Einzelheiten resp. Details sind sehr wichtig, worüber
Fachspezialisten aus diversen Unternehmensgrössen aus der Praxis
mehr Bescheid wissen als Personen aus der Verwaltung. Im Weiteren
hat auch die Finanzkommission des Parlamentes Spezialisten mit Fachwissen. Mit dem „Helikopterblick“ des Bundesrates können nicht alle
wichtigen Details „erspäht“ werden, welche für die Wirtschaft wichtig
sind – insbesondere für Kleinunternehmen, welche auch wachsen können.
Wir haben schon mehrmals festgestellt, dass durch das Lobbying der
Grosskonzerne Gesetze nach ihrem Gutdünken gestaltet werden. Fakt ist
aber, dass Innovation der Motor einer Wirtschaft ist, welche zumeist in
kleineren Betrieben beginnt, was künftige grosse Steuerzahlen sein
werden. Als wichtig erachten wir die Kommunikation zwischen Regierung/Behörde und Praxis sowie intelligente Regelungen von Einzelheiten,
so dass ein gutes, faires Wirtschaftsumfeld gestaltet wird.

- Art. 30/1: „Kundenberaterinnen und Kundenberater werden in das
Kundenberaterregister eingetragen, wenn sie den Nachweis erbringen,
dass sie ... angeschlossen sind.“
Ersetzen mit: Kundenberaterinnen und Kundenberater werden in das
Kundenberaterregister automatisch bei der Registrierung des Vermögensverwalters eingetragen. Die Geschäftsleitung teilt dem Organ,
welches den Vermögensverwalter beaufsichtigt, jeweils Änderungen
der Berater mit. Die Ombudsstelle wird durch den Steuerzahler/Bund
finanziert. Betreffend Berufshaftpflichtversicherung des Vermögensverwalters, überwacht die Finanzkommission, dass hier vernünftige Lösungen
(Leistung/Preis) getroffen werden (aus Sicht Kunde/Unternehmer).
Begründung: Organisatorische Vereinfachung. Vermeidung Doppelspurigkeiten.
- Art. 31/4: „Sie erhebt kostendeckende Gebühren für ihre Tätigkeit etc.
(Registrierungstelle). Ersetzen mit: „Die Überwachungsorgane der Vermögensverwalter decken die Selbstkosten der Registrierungsstelle“.
Begründung: Vereinfachung.
- Art. 36/5 beifügen: Die FINMA fördert die Innovation, was auch Finanzinnovation beinhaltet. Die FINMA berücksichtigt bei Ihren Regelungen und Gebührenerhebungen für Dienstleistungen, dass kleinere Firmen sich hauptsächlich
ihre Kernkompetenzen wie Research, Anlagen, Kundenpflege und Kundenaquise konzentrieren können, damit diese Mehrwerte für Kunden schaffen können.
Auch soll die Struktur/Organisation von kleinen Firmen einfach gestaltbar sein.
Begründung: Es darf nicht sein, dass ein Vermögensverwalter ständig durch
neue Regulierungen, welche von Grossbanken meist initiiert werden, so stark
„beschäftigt“ wird, dass er sich nicht mehr auf seine Kernkompetenzen konzentrieren kann.
- Art. 38/1/d: ersetzen mit: „eine Mindeststückelung von 50'000 Franken
aufweisen“.
Begründung: Wir wollen Werbung machen für eine Anlage ab Fr. 50'000,
welche wir innerhalb eines Vermögensverwaltungsmandates in eine diversifizierte Anlagefondstrategie langfristig anlegen wollen. Kunden sind eher gewillt, mit Fr. 50'000 als Anlage zu beginnen als mit Fr. 100'000.
Es gibt zwei Beispiele, welche diesen Lösungsvorschlag unterstützen:
1. Der ehemals 3.-reichste Schweizer begann mit einem Kredit von Fr. 50‘000
und wurde mit einem Vertriebsrecht und Fleiss zum 3.-reichsten Schweizer.
2. Eine Investition von lediglich Fr. 10‘000 im 1964 (heute inflationsbereinigt
ca. Fr. 40‘000) in das Anlageinstrument „Berkshire Hathaway“ des Investors
Warren Buffett stieg bis 2011 auf einen Wert von Fr. 13 Mio. D. h. schon mit
relativ wenig Risikokapital können so auch einer breiteren Bevölkerung für
die Zukunft Chancen angeboten werden (wir sind auch Valueinvestoren).
- Art. 78: Ersatzlos streichen. Ombudsstelle soll durch Bund finanziert werden.
- Art. 81: Ersatzlos streichen. Ombudsstelle soll durch Bund finanziert werden.
Begründung 78/81: Gerichtskosten müssen durch Vermögensverwalter getragen werden, wenn dieser im Gericht gegenüber dem Kunden unterliegt.

- Art. 86/5: (Schiedsgericht): „... so bestimmt der Bundesrat das Schiedsgericht
und regelt das Verfahren sowie die Organisation in einer Verordnung. Er bestimmt die angeschlossenen Finanzdienstleister und legt deren Beiträge fest“.
Ersetzen mit: „... so bestimmt der Bundesrecht … in einer Verordnung unter
Konsulation der Marktteilnehmer (Gross-, Mittel- und Kleinbetriebe), welche
ein Vetorecht haben. Er bestimmt die angeschlossenen Dienstleister unter
Konsultation von neutralen Experten. Die verlierende Partei bezahlt die Kosten.
Begründung: Ermöglichung Innovation Kostentragung durch Verursacher..
- Art. 85-100: Prozesskostenfonds: …
Ersetzen mit: Prozesskosten: Die unterliegende Partei tragen die Kosten.
Der Staat muss Rechtsauskünfte kostenlos zur Verfügung stellen.
Verlierer tragen Kosten. Somit wird verhindert, dass unnötige Klagen die
Gerichte mit Kosten belasten. Natürlich oder juristische Personen müssen
jedoch das Recht haben, sich über das Recht ausführlich informieren zu können.
b) Zusätzliche Lösungvorschläge für geplantes FIDLEG-Gesetz (zusätzliche Artikel):
1. Emittentenrisikokontrolle
In den Kurzbeschrieben über Wertschriften muss
dieses einfach und klar beschrieben sein mit allen wesentlichen Informationen – ansonsten haftet der Emittent bzw. auch die Banken, welche als
Verkäufer der Emission auftreten
Vermögensverwalter, Fondsleitungen und Banken sind dazu
verpflichtet, das Emittentenrisiko einer Anlage zu prüfen. Dabei soll nicht
einfach auf das Rating einer Ratingagentur geschaut werden, sondern zumindest eine einfache dokumentierte Überprüfung der Bilanz, des Länderrisiko
etc. soll vorgenommen werden. Bestehen Zweifel an der Solidität der Anlage,
so besteht die Pflicht, den Kunden darüber vor Anlage zu informieren.
Der Bundesrat kann Massnahmen und Regeln erlassen, damit Verkäufer,
welche Neuemissionen oder Wertschriften verkaufen, diese in Kurzbeschrieben der Wertschriften nicht vortäuschen können, dass die Qualität
höher ist, als sie effektiv ist. Es ist verboten darauf hinzuweisen, dass das
Prospekt rechtlich gelte und dass darin steht dass das in der Kurzfassung
des Wertschriftenbeschriebes erwähnte Rating bzw. Qualitätsangabe
eigentlich nicht gültig sei.
Begründung: Wertschriftenbetrug wie CDOs mit falschen AAA-Angaben oder
Emitentenrisiken können so gesenkt werden.
2. Risikoentschärfung Hedge Funds.
Der Bundesrat erlässt Massnahmen, aufgrund dessen Hedgefunds klar nachweisen müssen, dass ihre Wertschriftenbestände vorhanden sind, welches
durch zwei ausgewiesene, unabhängige Revisioren bestätigt werden muss.
Der Verkauf von Hedge Funds, welche ein „Leveraging“ von mehr als 80 %
des gezeichneten Kapitals betätigen, ist unzulässig. Hedge Funds mit mehr als
80 % „Leveraging“ sind auch nicht in „Funds of Funds“ gestattet.
Begründung: Sicherstellung, dass Wertschriften vorhanden sind (Betrugsfalls wie Madoff vermeiden). Zu meiden ist zu hohes Leveraging mit extremen
Verlustrisiken (für Investoren und auch Banken, welche den Hedge Funds dafür Kredite geben), so dass die Glaubwürdigkeit Finanzplatz Schweiz gestärkt
wird und grössere Risiken für Investoren und auch Banken vermieden werden.

3. Freie Marktwirtschaft im Finanzwesen und Förderung der Stärken:
Die Finanzkommission des Parlaments in Zusammenarbeit mit Fachspezialisten
von Gross-, Mittel- und Kleinbetrieben (gleiche Aufteilung zu je 1/3) erheben
Fördermassnahmen für den Finanzplatz, um die Qualität, Sicherheit, den Ruf,
die Ehrlichkeit, Ethik und Moral und auch die Rendite zu fördern. Es braucht
Grossbanken für grössere Geschäfte wie Neuemissionen und mittlere sowie
kleinere Spezialisten mit ihrem Fachwissen. Die Finanzinstitute wie Penisonskassen, Banken, Versicherungen und Vermögensverwalter sollen die Rendite
mit Zusatzdaten (wie Sharperatio) ihrer Produkte inkl. Verwaltungsmandate
veröffentlichen, so dass vermehrt eine effektive, freie Marktwirtschaft entsteht.
*Beim Entscheid der Vergabe eines Mandates einerPensionskasse soll nicht die
Grösse einer Unternehmung wichtig sein, sondern vorwiegend der langfristige
Erfolg des Verwalters. In Sachen Depotbank soll diese eine solide Bilanz aufweisen. Alle 10 Jahre soll ein Arbeitnehmer die freie Pensionskassenwahl haben.
*Dementsprechend wäre das BVG-Gesetz anzugleichen.
4. Förderung der Innovation – auch im Finanzwesen
Die gemäss Punkt 3. Genannte Kommission mit Fachspezialisten ernennt neue
Regeln für das Finanzwesen zu Förderung der Finanzinnovation/Kleinbetriebe
(tiefe Gebühren Regulierung u.a.), welche Fähigkeiten aufweisen können.
Begründung: Innovation ist der Motor einer Wirtschaft. Beispiel: 1899 war der
Anteil an kleinen Sektoren am UK-Aktienindex 3.4 %. Um 1950: 22.8 % z. B.
Unten aufgeführt: Illustration einerseits, dass Innovation sehr wichtig ist wie
der Beginn der Eisenbahn um 1826, welche einen Patentschutz hatte und bis
ca. 1846 sehr gut lief und sicher auch gute Steuereinnahmen brachte.
1899 war der Anteil an Eisenbahnhersteller-Aktiengesellschaften 49.2 % des
gesamten Britischen Aktienindexes, welcher bis 1950 auf praktisch 0 % sank.
Damit wollen wir mitteilen, dass alles was heute in irgend einem Index gross
gewichtet ist (wie auch in der Schweiz) keine Sicherheit gibt, dass es in Zukunft
auch noch so gross und gewichtig ist. Wenn neue Technologien kommen
werden alte Technologien einfach abgelöst. Andererseits steigerte sich der
Anteil von kleinen Sektoren von 1899 von 3.4 auf 22.8 % bis 1950, da eben meistens Innovation von kleineren Firmen kommt, welche wachsen können.
In der Finanzbranche sollte dies nicht anderst sein.

Quelle: Professoren Dimson, Marsh, Staunton, London Business School

2. FINIG
a) Spezifische Lösungsvorschläge für geplante Gesetze gemäss Vernehmlassung:
Zu ändernde Artikel::
- Art. 8/3: „Der Bundesrat legt die Anforderungen an die Organisation der
einzelnen Finanzinstitute fest“.
Ersetzen mit: „Das Bundesrat legt die Anforderungen an die Organisation
der einzelnen Finanzinstitute fest unter Berücksichtigung der Konsultation von
Fachspezialisten aus der Praxis von Gross-, Mittel- und Kleinbetrieben (aus der
Praxis) sowie der Finanzkommission der Parlamentes. Die Anforderungen
an die Organisation müssen an die jeweilige Grösse mit Vernunft angeglichen
werden. Durch eine verhältnismässig für Kleinunternehmen bezahlbare Organisationsanforderungen soll die Innovation von Kleinunternehmen gefördert
werden. Ein Herausdrängen von Kleinunternehmen aus dem Markt durch zu
hohe Anforderrungen ist unzulässig.
Begründung: Je nach Firmengrösse angepasste Anforderungen sind wichtig,
worüber Fachspezialisten aus diversen Unternehmensgrössen aus der Praxis
mehr Bescheid wissen als Personen aus der Verwaltung. Im Weiteren
hat auch die Finanzkommission des Parlamentes Spezialisten mit Fachwissen. Mit dem „Helikopterblick“ des Bundesrates können nicht alle
wichtigen Details „erspäht“ werden, welche für die Wirtschaft wichtig
sind – insbesondere für Kleinunternehmen, welche auch wachsen können.
Wir haben schon mehrmals festgestellt, dass durch das Lobbying der
Grosskonzerne Gesetze nach ihrem Gutdünken gestaltet werden. Fakt ist
aber, dass Innovation der Motor einer Wirtschaft ist, welche zumeist in
kleineren Betrieben beginnt, was künftige grosse Steuerzahlen sein
werden. Als wichtig erachten wir die Kommunikation zwischen Regierung/Behörde und Praxis sowie intelligente Regelungen von Einzelheiten,
so dass ein gutes, faires Wirtschaftsumfeld gestaltet wird.
Dasselbe gilt für Art. 20/2 und Art. 25.
- Art. 125. Absatz 3: „Vermögensverwalter, die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes
ihre Tätigkeit seit mind. 15 Jahren ausüben, bedürfen keiner neuen Bewilligung
für die Tätigkeit als Vermögensverwalter, sofern sie keinen neuen Kundinnen
und Kunden annehmen.“
Ersetzen mit: Vermögensverwalter, die bei Inkraftteten dieses Gesetzes ihre
Tätigkeit seit mind. 5 Jahren ausüben, bedürfen keiner neuen Bewilligung
für ihre Tätigkeit als Vermögensverwalter.
Begründung: Erfordernisse waren schon vor 5 Jahren genügend hoch.
Selbstverständlich sollen sie Neukunden annehmen dürfen. Ist ja
überlebenswichtig – insbesondere für jüngere, aufstrebende Firmen.

- Art. 43a: „Die Aufsichtsorganisation (AO) erteilt Vermögensverwaltern nach
Artikel 17 des Finanzinstitutsgesetzes vom ... die erforderliche Bewilligung
und beaufsichtigt deren Tätigkeit. Sie kann Rundschreiben erlassen. Diese
bedürfen der Genehmigung durch die FINMA. Der Bundesrat kann die
Errichtung mehrerer AO vorsehen und regelt die Abrenzung der Aufsichtsbereiche.“
Ersetzen mit: Nach Artikel 17 des Finanzinstitutgesetz erteilt die FINMA oder
eine Selbstregulierungsorganisation einem Vermögensverwalter eine entsprechende Bewilligung, welche deren Tätigkeit beaufsichtigt. Die Oberaufsicht über
die Selbstregulierungsorganisationen übt die Aufsichtsorganisation (AO)
aus. Sie kann Rundschreiben erlassen. Diese bedürfen der Genehmigung
durch die FINMA. Durch diese neue Regulierung wird der Vermögensverwalter durch die Unterorganisationen der FINMA überwacht, so dass den
Vermögensverwaltern eine Bestätigung der FINMA-Überwachung ausgehändigt werden kann. Die FINMA wird durch den Steuerzahler/Bund
finanziert. Die FINMA darf keine Gebühren von Marktteilnehmer für die
Aufsicht annehmen. Die FINMA soll massvolle Gebühren für Dienstleistungen
erheben.
Begründung: So wird u.a. verhindert, dass grössere Marktteilnehmer einen grösseren Einfluss auf die FINMA indirekt ausüben können.
Eine Aufsichtsbehörde muss neutral sein und darf nicht von Gebühren von
Marktteilnehmer „leben“, sonst ist sie nicht vollends unabhängig, sondern
gestaltet die Regeln so, dass es vorwiegend den Marktteilnehmer gut geht,
welche zurzeit viele Gebühren zahlen. Wie eine Polizei muss eine Finanzaufsicht neutral sein und darf nicht einfach „reichere“ Marktteilnehmer bevorzugen. Aufgabe ist die Überwachung, dass die Regeln eingehalten werden.
Die FINMA muss generell durch Steuergelder finanziert werden (Aufsicht).
- Art. 43k/1: Die AO erhebt Gebühren für die Aufsichtsverfahren im Einzelfall
und für Dienstleistungen. Zudem erhebt sie von den Beaufsichtigten jährlich
eine Aufsichtsabgabe für die Kosten der AO, soweit dese nicht durch die Gebühren gedeckt sind. 2: Die Aufsichtsabgabe bemisst sich nach dem Bruttoertrag und der Betriebsgrösse der Beaufsichtigten und der Höhe des durch
diese verwalteten Vermögens. 3: Die AO erlässt einen Gebührentarif und
unterbreitet ihn der FINMA zur Genehmigung.
Ersetzen mit: Die FINMA/AO erhebt nur Gebühren für Dienstleistungen. Sie
erhebt keine Gebühren für das Aufsichtsverfahren, welches vom Steuerzahler resp. Bund bezahlt wird. Die FINMA/AO verhält sich neutral und erlässt
keine Regelungen, welche nur grosse Marktteilnehmer bevorzugt und
fördert die Innovation von kleineren Marktteilnehmern. Die Gebühren
für Dienstleistungen –insbesondere für kleinere Marktteilnehmer - müssen im
vernünftigen Mass gehalten werden. Die AO ist verpflichtet, vor allem dafür
zu sorgen, dass der Finanzplatz Schweiz einen guten Ruf geniesst.

b) Zusätzliche Lösungvorschläge/Gesetzesartikel für geplantes FINIG-Gesetz:
1. Höhere Stabilität gefordert wie sichere Bankbilanzen.
Ein Finanzinstitut – sei es eine Bank, Fondsleitung, Vermögensverwalter
oder Anlageberater darf nicht mehr als 100 % seines Eigenkapitals mit
Krediten in Aktien oder andere Wertschriften investieren.
Begründung: Es soll verhindert werden, dass masslose Risken
von Manager genommen werden, welche versuchen, möglichst viel
Risiken zu nehmen, um für sich hohe Boni zu generieren, wobei sie mit
diesen Risiken das Ueberleben einer Firma riskieren. So hatte z. B. die
UBS AG Ende 2007 rund Fr. 40 Mia. Eigenkapital, aber Fr. 160 Mia.
mit vielen Krediten auf Aktienhandelsbestände gesetzt, obwohl nach
unserer Einschätzung das Rückfallrisiko für Aktien mehr als 30 % war
(eingeschriebener Brief an hohe Parlamentarier und UBS CEO damals
wurde leider nicht beachtet, was mind. Fr. 40 Mia. Eigenkapital und
viele Arbeitsplätze gerettet hätte!).
2. Parlament mit Einbezug von Fachspezialisten von Gross-, Mittel- und
Kleinbetrieben (mit gleichwertigem Stimmenanteil) legen in Zusammenarbeit mit den Überwachungsorganen die Preise für die Dienstleistungen der Überwachungsbehörden fest. Die Kosten für die effektive
Überwachungsaufgaben der FINMA/AO übernimmt der Bund/Steuerzahler. Ein Ausgleich erfolgt durch allfällige gesamtheitliche Unternehmenssteuererhöhungen.
Gemäss Erhebungen der ZHAW würden die Mehrkosten für Vermögensverwalter für die Registrierung einmal rund Fr. 70‘000 bis 128‘000 bzw.
jährlich Fr. 19‘000 bis Fr. 56‘000 betragen. Begründung dieses Zusatzartikels bzw. Änderung: Die FINMA soll nicht durch die mehrheitliche
Bezahlung von Gebühren vorwiegend von Grossbetrieben einseitig indirekt beeinflusst werden. Solch neue Zusatzkosten würden für viele kleinere Betrieb das „aus“ bedeuten, was eine regelrechte Katastrophe wäre
und viel Potential und aufgebautes Goodwill einfach vernichten würde.
Die Gefahr besteht auch, dass kleinere Unternehmen ins Ausland abwandern würden, welches langfristig gesehen gute oder sehr gute Steuerzahler werden dürften. Für Kleinbetriebe sind Zusatzkosten abzulehnen.
3. Manager, welche übermässige Risiken eingegangen sind, haben sich
massive Boni auszahlen lassen und dann Firmen mit zahlreichen
Angestellten im Stich gelassen mit ihren Verschulden der Vergangenheit. So wurden in der Vergangenheit u.a. CDO-Papiere, welches eigentlich kein richtiges AAA hatten massiv aufgekauft, wofür das Management effektiv dafür verantwortlich war. Erst zu einem späteren Zeitpunkt wurde erkannt, dass es sich eigentlich um minderwertige Wertschriften handelt (dies nur als Beispiel). Manager, welche dies verschulden, sollen auch viel Jahre danach bestraft werden können.
Begründung: So soll einerseits die moralische Rechtslage wiederhergestellt werden und anderseits auch für die Zukunft die Rechtslage klargestellt werden, so dass u.a. Manager möglicht keine masslosen Risiken
mehr eingehen und Unternehmen und Arbeitsplätze gefährden. Der
Glaubwürdigkeit der Regierung und Gesetzgebung würde es auch helfen.

4. Das Schweizerische Bankgeheimnis bleibt bestehen. Es schützt die
Privatsphäre aller Anleger aus aller Welt, solange sie ihreren Steuerpflichten in ihren Heimatländern nachkommen. Falls das Bankgeheimnis in allen Destinationen der Welt (Delaware, Florida, Texas, Panama,
Bahamas, Jersey usw.) abgeschafft werden würde, so sollte die Schweiz
weiterhin die Privatsphäre schützen, aber dem Dateninformationsaustausch folgen mit gewissen Ausnahemregelungen (korrupte Staaten).
5. Bundesrat resp. das Finanzdepartement handelt mit ausländischen
Staaten in Sachen Anlagefonds folgende Regelungen aus:
a) Ausländische Anlagefonds, für welche Schweiz. Firmen Fondspromotoren sind, dürfen ihr Anlagefondsgeschäft zu ähnlichen Konditionen
in die Schweiz und zu Schweizer Depotbanken verlagern. Dabei
werden ausländische Kunden, welche seit genügend langer Zeit in
den Fonds investiert sind, nicht schlechter gestellt. D. h. konkret,
dass Deutsche/Oesterreichische Investoren, welche vor 2012 in
den entsprechenden Fonds investiert sind, in Zukunft keine Kapitalgewinnsteuer bezahlen müssen (damit wird das bisherige Gesetz im
Ursprungsland weitergeführt). Die Ertragssteuern sind selbstverständlich wie bisher zu bezahlen. Im Weiteren sollen die Fonds weiterhin die entsprechenden Vertriebsbewilligungen in den entsprechenden ausländischen Staaten behalten können.
Begründung: So kann wieder Geschäft in die Schweiz geholt werden
Bestehende Kunden, welche immer ihr Geld ehrlich versteuert haben,
werden so auch nicht schlechter gestellt. Ein effektiver, ehrlicher
internationaler Wettbewerb entsteht, was förderlich für die
Wirtschaft ist.
6. Der Bund fördert die Finanzinnovation. Zusammen mit einer Fachkommission und Spezialisten aus Gross-, Mittel- und Kleinbetrieben
werden Massnahmen erlassen, welche die Finanzinnovation fördern
und freien Wettbewerb zulassen. Es soll ein fairer Wettbewerb bestehen, welche den Ruf des Schweiz. Finanzplatzes fördert, so dass es
schlussendlichen allen Beteiligten langfristig gut gehen sollte.
Durch intelligente auf Kleinbetriebe massgeschneiderte Regelungen
soll die Finanzinnovation gefördert werden.
Begründung: Prof. R. Shiller empfiehlt die Finanzinnovation zu fördern.
7. Der Bund schafft ein neues Kontrollorgan, welches die FINMA/AO überwacht (Rapportierung Finanzkommission). Begründung: Versagen der
FINMA Überwachung UBS vor 2008. Empfehlung Prof. R. Shiller, Yale.
Wir bitten Sie höflich um Implementierung unserer guten Lösungsvorschläge!
Die Lösungsvorschläge wurden erstellt auch in Zusammenarbeit mit verschiedenen
Schweiz. Vermögensverwaltungsfirmen, einer Schweizer Fondsleitung, Schweizer
Banken, in Konsultation mit einem „Consultingbüro“, einem eidg. dipl. Finanzexperten
und auch Kunden, welchen das Gesetz schlussendlich auch dienen sollte.
14. Oktober 2014 / Rüegg Asset Management AG /www.rueeginvest.ch / R. Rüegg

Folgende Firmen/Personen haben zu diesen Lösungswegen beigetragen (immer Teile):
- Franz Rusch, MV Consult, Eidg. dipl. Finanzexperte, St. Gallen
- Alex Rauchenstein, MBA, Geschäftsführer SIA Funds AG, Ziegelbrücke
- Dr. Claus Huber, CEFA CFA FRM, Rodex Risk Adivers LLC, Altendorf SZ
- Herr Jürgen Imkamp, lic. iur., Rechtsanwalt, Dübendorf
- Diverse andere Vermögensverwalter und Depotbanken
- Daniela Trenta, Stv. Geschäftsführerin,Rüegg Asset Management AG, Bad Ragaz
- Raimund Rüegg, Geschäftsführer, Rüegg Asset Management AG, Bad Ragaz
- Heinz Wälti, Geschäftsführer, Treuhand- und Revisionen AG, Bad Ragaz
Im Weiteren stützten wir uns u.a. auf Literatur ab von:
- Prof. Dimson, Prof. Marsh, Prof. Staunton, London Business School
- Prof. Robert Shiller, Yale University
Geht an:
Eidg. Finanzdepartement, Rechtsdienst Generalsekretariat, Bernerhof, 3003 Bern
(per Einschreiben und via e-mail: regulierung@gs-efd.admin.ch /
Kontaktdaten erhalten via
Frau Brigitte Hauser-Süess
Leiterin Kommunikation EFD
Bundesgasse 3
3003 Bern
Telefon +41 58 462 63 01 / brigtitte.hauser@gs-efd.admin.ch
z. K. an:
- Dr. rer. pol. Furio Molteni, Beirat Rüegg Asset Management AG
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Vernehmlassung FIDLEG und FINIG

Sehr geehrte Damen und Herren,
Wir beziehen uns auf lhr Schreiben vom 27. Juni 2014, mit dem Sie die interessierten Kreise
zur Vernehmlassung zu den Vorentwürfen eines Finanzdienstleistungsgesetzes ("VE-FIDLEG")
und eines Finanzinstitutsgesetzes ("VE-FINIG") einladen . Wir nehmen die Gelegenheit zur
Stellungnahme gerne wahr, wobei wir uns auf einzelne Bereiche und auf (rechts-)technische
Bemerkungen beschranken . Wir danken lhnen für die Verlangerung der Frist zur Einreichung
unserer Stellungnahme bis Ende Oktober 2014.
Schellenberg Wittmer AG ist eine der führenden Anwaltskanzleien der Schweiz und zahlt auch
zahlreiche Banken und Finanzdienstleister zu ihren Klienten. Wir hoffen deshalb, etwas zur
Weiterentwicklung der Vorentwürfe beitragen zu kon nen.

l.

STELLUNGNAHMEN ZU EINZELNEN ARTIKELN DES VE-FIDLEG

1.

1. Titel: Allgemeine Bestimmungen

1.1

Art. 3

1.1.1

Art. 3 lit. b und e

Der sachliche Anwendungsbereich verschiedener Regelungen des VE-FIDLEG, des VEFINIG und des E-FinfraG ist u.a. davon abhangig, welche Produkte unter die Begriffe
Finanzinstrumente (Art. 3 lit. b) und Effekten (Art. 3 lit. e) fallen.
Der
Begriff
"Finanzinstrumente"
bestimmt
insbesondere
den
sachlichen
Anwendungsbereich des 2. Titels und des 2. Kapitels im 3. Titel (Basisinformationsblatt)
des VE-FIDLEG . Sodann knüpft der E-FinfraG für die Zwecke der Umschreibung der
über ein organisiertes Handelssystem gehandelten, der über eine zentrale Gegenpartei

abgereehneten oder der über einen Zentralverwahrer verwahrten Produkte u.a. daran, ob
es sieh um "Finanzinstrumente" handelt.
Der Begriff "Effekten" bestimmt demgegenüber den saehliehen Anwendungsbereieh des
1. Kapitels im 3. Titel (Prospektpflieht) des VE-FIDLEG, wobei zugleieh naeh der Art der
Effekten bestimmte Produkte von der Pflieht zur Verõffentliehung eines Prospektes
gemass Art. 39 VE-FIDLEG ausgenommen werden (bspw. Kassenobligationen,
Geldmarktinstrumente, nieht emittierte Derivate). Sodann knüpfen im VE-FINIG die
Lizenzpfliehten eines Wertpapierhauses (bzw. eines Effektenhandlers naeh BEHG) daran
an, dass Effekten gehandelt werden . Der Begriff der "Effekten" ist weiter massgeblieh für
den Anwendungsbereieh versehiedener Teile des FinfraG und wurde aueh in den Katalog
der Definitionen in Art. 2 E-FinfraG aufgenommen . Es ware nieht gereehtfertigt, den
Effektenbegriff für die Zweeke des FinfraG, des FIDLEG und des FINIG untersehiedlieh
zu definieren. Die im VE-FIDLEG vorgesehlagene Definition von "Effekten" ist identiseh
mit dem im E-FinfraG vorgesehlagenen Begriff.
Die vorgesehlagene Definition von "Effekten" übernimmt inhaltlieh den bisherigen Art. 2
lit. a BEHG, indem Effekten als "vereinheitliehte und zum massenweisen Handel
geeignete Wertpapiere, Wertreehte und Derivate" definiert werden, wobei dies - unseres
Eraehtens zutreffend- dureh "Bueheffekten" erganzt wird.
Dieser Effektenbegriff vermiseht jedoeh zwei untersehiedliehe Konzepte. Einerseits wird
an die Art der Verbriefung bestimmter Reehte angeknüpft (Wertpapiere, Wertreehte,
Bueheffekten), anderseits an den lnhalt der verbrieften Reehte (Derivate) . Um eine
einheitliehe Definition zu verwenden , die an die Art der Verbriefung anknüpft, kõnnte
anstelle von "Derivaten" auf "Finanzkontrakte, die Derivate darstellen" verwiesen werden .
lnhaltlieh würde sieh der Vorsehlag damit nieht vom Vorentwurf unterseheiden, es würde
aber riehtigerweise einheitlieh auf die Form der betreffenden Reehte verwiesen . Die
betreffende Formulierung von Art. 3 lit. e würde damit wie folgt lauten:
"e. Effekten: vereinheitlichte und zum massenweisen Handel geeignete Wertpapiere,
Wertrechte, Bucheffekten sowie Finanzkontrakte, die Derivate darstellen; "

Diese Anpassung müsste aueh im E-FinfraG naehvollzogen werden .
Der Begriff "Finanzkontrakte" wird bereits in Art. 2 lit. e E-FinfraG eingeführt, indem dort
"Derivate" wie folgt definiert werden : "Finanzkontrakte, deren Wert von einem oder
mehreren Basiswerten abhangt un d di e ke in Kassagesehaft darstellen".
Für Derivate stellt sieh diesbezüglieh die Frage, inwiefern sie "vereinheitlieht und zum
massenweisen Handel geeignet" und als "Effekten" zu beurteilen sind. Gemass dem
bisherigen Art. 4 BEHV handelt es sieh bei Derivaten nur dann um Effekten , wenn sie "in
gleieher Struktur und Stüekelung õffentlieh angeboten oder bei mehr als 20 Kunden
platziert werden" und sie "nieht für einzelne Gegenparteien besonders gesehaffen
werden". Bõrsengehandelte Derivate (bspw. Futures) erfüllen diesen Effektenbegriff
gemass BEHG und BEHV bereits heute.
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In Anlehnung an die bisherige Regelung von Art. 4 BEHV ware es u.E. zutreffend,
Derivate nur dann als "Effekten" zu beurteilen, wenn sie über eine Plattform eines
Handelsplatzes gemass 26 ff. E-FinfraG (d .h. über eine Bõrse oder ein multilateralers
Handelssystem) gehandelt werden. Demgegenüber sollten OTC Derivate nieht alleine
aufgrund des Bestehens einer Abreehnungspflieht gemass Art. 96 ff. E-FinfraG als
"Effekten" gelten. Sodann sollte u. E. aueh ein Absehluss über ei n organisiertes
Handelssystem gemass Art. 42 ff. E-FinfraG nieht dazu führen, dass Effekten vorliegen .
Daher sehlagen wir vor, den folgenden Zusatz zu Art. 3 lit. e VE-FIDLEG und Art. 2 lit. b
E-FinfraG beizufügen oder eine entspreehende Regelung in die Verordnung
aufzunehmen:
"Dabei gelten Finanzkontrakte, die Derivate darstellen, nur dann a/s Effekten, wenn sie
über die Plattform eines von der zustandigen Behorde bewilligten oder anerkannten
Handelsplatzes gehandelt werden."
1.1.2 Art. 3 lit. a

Anders als den Begriffen Finanzinstrument und Effekte kommt dem Terminus
"Vermõgenswerte" keine anwendungsbestimmende Funktion zu, ausser dass er für die
Zweeke der Definition von "Finanzdienstleistung" (Art. 3 lit. d) bei der Umsehreibung der.
Vermõgensverwaltung (Ziff. 3) und der Verwahrung (Ziff. 5) verwendet wird . Wie unten
dargelegt, ist diese Verwendung an diesen Stellen u.E. nieht erforderlieh. Deshalb kõnnte
Art. 3 lit. a gestriehen werden.
1.1.3 Art. 3 lit. d
Der Begriff "Finanzdienstleistung" ist von zentraler Bedeutung für den saehliehen und
persõnliehen Anwendungsbereieh des 2. Titels des FIDLEG. Da das FIDLEG sieh für die
Zweeke dieses Titels an MiFID anlehnt, ist es u.E. zutreffend, den Anwendungsbereieh
analog zu MiFID zu definieren. Dabei sollte aber u.E. vermieden werden, den
Anwendungsbereieh auf weitere Dienstleistungen, die nieht von MiFID erfasst werden,
auszudehnen. Wir haben insbesondere folgende Bemerkungen zu den einzelnen
Definitionen:

a. Ziffer 3: Anstelle der "Verwaltung von Vermõgenswerten" sollte u.E. besser einfaeh
der Begriff "Vermogensverwaltung" verwendet werden .
b. Ziffer 5: Wie in MiFID (vgl. Anhang l, Absehnitt B, Ziff. 1) sollte u.E. diese Tatigkeit auf
Finanzinstrumente besehrankt werden . Es sollte daher wie folgt heissen: "Verwahrung
und Verwaltung von Finanzinstrumenten für Rechnung von Kundinnen und Kunden. "
e. Ziffer 6: Aueh das Führen von Konten ist in vielen Fallen nieht als Finanzdienstleistung
anzusehen, sondern als eine bloss administrative Sieherstellung von Ansprüehen und
Verpfliehtungen, beispielsweise gegenüber Mitarbeitenden oder Kunden . Unser
Vorsehlag ware, Ziffer 6 ersatzlos zu streiehen.
d. Ziffer 7: Wie in MiFID (vgl. Anhang l, Absehnitt B, Ziff. 2) sollte diese Tatigkeit u.E. nur
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erfasst werden , sofern das kredit- oder darlehensgewahrende Unternehmen an diesen
Geschaften beteiligt ist. Wir würden daher vorschlagen, Ziff. 7 am Ende wie folgt zu
erganzen : ", sofern das kreditgewahrende Unternehmen an diesen Geschaften
beteiligt ist."
1.1.4 Art.31it.f
In Diskussion mit unseren Klienten hat sich verschiedentlich die Frage gestellt, ob
bestimmte Funktionen als Kundenberater zu qualifizieren sind, an die man zwar nicht
denkt und die die Autoren des Gesetzes wohl auch kaum erfassen wollten, die aber nach
dem Wortlaut der Definition darunter fallen würden . Ein Beispiel sind Corporate FinanceFunktionen in Banken oder Personen, die im Backoffice Kauf- oder Verkaufsauftrage
bezüglich Finanzinstrumenten verarbeiten. Der Begriff "Kundenberater" sollte deshalb
u.E. au f Personen beschrankt werden, di e direkten Kundenkontakt ha ben un d da bei
Vermõgensverwaltungs- resp. Anlageberatungsdienstleistungen erbringen. Wir schlagen
folgende Formulierung vor:

"f Kundenberaterinnen und -berater: natürliche Personen, die im Namen eines
Finanzdienstleisters oder se/bst a/s Finanzdienstleister direkten Kontakt mit Kunden
haben und dabei Vermogensverwaltungs- oder Anlageberatungsdienstleistungen
erbringen. "
1.1.5 Art. 31it. h

In Diskussion mit unseren Klienten hat sich ergeben, dass vom Begriff des "õffentlichen
Angebotes" gemass Art. 3 lit. h gewisse Aktivitaten ausgenommen werden sollten, da
sonst die Frage auftreten kõnnte, ob damit eine Prospektpflicht ausgelõst wird . Diese
Ausnahmen kõnnten entsprechend den Ausnahmetatbestanden von Art. 3 Abs. 2 KAG worin definiert wird, welche Tatigkeiten nicht als "Vertrieb" im Sinne des KAG gelten definiert werden. Demnach sollte insbesondere kein "õffentliches Angebot" vorliegen bei
"reverse solicitation" Sachverhalten, bei der Zurverfügungstellung von lnformationen im
Rahmen von Beratungsvertragen und Vermõgensverwaltungsmandaten sowie bei der
Publikation von Preisen, Kursen, lnventarwerten und Steuerdaten. Sodann sollte auch
die Publikation von Research Berichten oder Finanzanalysen kein "õffentliches Angebot"
darstellen und ausdrücklich ausgenommen werden.
1.1.6 Art.31it.i(neu)
Dem Begriff der Emission kommt im Gesetzesentwurf an verschiedenen Stellen
prominente Bedeutung zu. Wir schlagen daher vor, eine entsprechende Definition
einzufügen :

"i. Emission: die Ausgabe einer bestimmten oder maximalen Anzahl von Effekten in der
Form von Bucheffekten, Wertpapieren oder Wertrechten ."
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1.1.7 Art.31it.j(neu)
Der Begriff "Anbieter" wird im VE-FIDLEG an verschiedenen Stellen verwendet (bspw.
Art. 2 lit. e), ohne aber definiert zu werden . Wir würden vorschlagen, dafür die folgende
Definition einzufügen :
'}. Anbieter: natürliche oder juristische Person, die ein offentliches Angebot für Effekten
11
dem Publikum unterbreitet, ohne selbst der Emittent der Effekten z u sein.

1.2

Katalog von "Ausgenommenen Tãtigkeiten"
Unseres Erachtens fehlt im VE-FIDLEG ein Katalog von Tatigkeiten, die nicht in den
Anwendungsbereich des 2. Titels des Gesetzes fallen (analog zu Art. 2 MiFID). Diese
Ausnahmen sollten mindestens folgende Tatigkeiten umfassen:
Finanzdienstleistungen, die einzig innerhalb einer Gruppe erbracht werden (analog
zu Art. 2 Abs. 1 lit. b MiFID).
Anlagetatigkeiten auf eigene Rechnung .
Finanzdienstleistungen, die Rohwarenhandler für Kunden oder Zulieferer ihrer
Haupttatigkeit erbringen, sofern diese Haupttatigkeit nicht darin besteht,
Finanzdienstleistungen oder eine andere Tatigkeit im Finanzbereich zu erbringen
(analog zu Art. 2 Abs. 2 lit. j, (ii)).

2.

2. Titel: Anforderungen für das Erbringen von Finanzdienstleistungen

2.1

Art. 8
Wir schlagen vor, die Bestimmungen zur Verõffentlichung von Prospekt und
Basisinformationsblatt einheitlich in den Art. 64 - 66 zu regeln und Art. 8 Abs. 2 und 3 wie
folgt anzupassen :
112

Beim Angebot von Finanzinstrumenten, für die ein Basisinformationsblatt zu erstel/en
ist (Art. 58-60), stellen die Finanzdienstleister kosten/os dieses Basisinformationsblatt
ihren Privatkundinnen und -kunden gemass Art. 66 zur Verfügung.
3

Beim Angebot von Finanzinstrumenten, für die ein Prospekt zu erstellen ist (Art. 37-39),
stellen die Finanzdienstleister kosten/os diesen Prospekt ihren Privatkundinnen und kunden gemass Art. 64 resp. 65 z ur Verfügung. 11

2.2

Art. 23
Mit der Einführung dieser Bestimmung stellt sich die Frage, in welchem Verhaltnis dies zu
den betreffenden privatrechtlichen Regelungen steht, insbesondere der Haftung für die
Einsetzung von Hilfspersonen oder Substituten gemass OR. Wir schlagen vor, dies in
einem neuen Abs. 4 wie folgt klarzustellen :
,A

Privatrechtliche Bestimmungen b/eiben von Abs. 1 - 3 unberührt. 11
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2.3

Art. 34 Abs. 1

Um klarzustellen, dass nur solche Finanzdienstleiter gemeint sind, die nicht bereits
aufgrund ihrer cross-border Tatigkeit (gemass Art. 34 Abs. 2) bewilligungspflichtig sind
(insbesondere da sie in der Schweiz eine Niederlassung oder Vertretung betreiben),
würden wir vorschlagen, Art. 34 Abs. 1 wie folgt zu formulieren:
''Auslandische Finanzdienstleister müssen sich in das Register für auslandische
Finanzdienst/eiter eintragen, sofern sie für ihre Tatigkeit eine Bewil/igung in der Schweiz
benotigen würden, wenn sie ihren Sitz in der Schweiz hatten. Diese Registrierungspflicht
gilt nicht für den Fal/, dass sie für ihre Tatigkeit in der Schweiz gemass Art. 34 Abs. 2
über eine Bewil/igung verfügen."

3.

3. Titel: Anbieten von Finanzinstrumenten

3.1

Bezeichnung der Abschnitte des 1. Kapitels

Wir schlagen lhnen vor, die Abschnitte dieses Kapitels wie folgt neu zu bezeichnen:

3.2

•

1. Abschnitt: Pflicht zur Erstellung eines Prospekts und Ausnahmen

•

2. Abschnitt: lnhalt und Struktur von Prospekten

•

3. Abschnitt: [entfallt; vgl. Bemerkungen unten zu Art. 48]

•

4. Abschnitt (neu 3. Abschnitt): (unverandert]

•

5. Abschnitt (neu 4. Abschnitt): [unverandert]

Art. 37 und 38 Abs. 3

Nach Art. 37 trifft die Pflicht zur Erstellung eines Prospekts den Anbieter (resp.
denjenigen, dessen Effekten zum Handel zugelassen werden sollen). Nicht zuletzt
angesichts der rigiden Strafbestimmungen ist von grosster Bedeutung, dass kiar definiert
ist, wer als Anbieter qualifiziert. Das ist nach dem aktuellen Wortlaut nicht der Fali.
U.E. ist dies im Primarmarkt der Emittent und im Rahmen von offentlichen Angeboten
durch Banken oder Wertpapierhauser diese, allerdings nur soweit sie Quoten fest
übernehmen und auf eigene Rechnung und eigenes Risiko platzieren . Aufgrund der im
Markt etablierten Arbeitsteilung, wonach der Federführer für die Verhandlung und
Dokumentation von Kapitalmarkttransaktionen verantwortlich ist und die anderen
involvierten Banken sich weitgehend auf diese Vorarbeiten abstützen, ist zudem einzig
der Federführer als Anbieter anzusehen.
Eine Bank oder ein Wertpapierhaus das in einer solchen Transaktion beratend tatig ist
und dabei u.U. bloss formell Effekten zeichnet oder erwirbt (wie dies bei
Aktienemissionen oder Anleihensobligationen üblich ist), ohne ein Platzierungsrisiko zu
übernehmen, ist demgegenüber nicht als Anbieter zu qualifizieren. Dies gilt unabhangig
davon, ob die Bank resp. das Wertpapierhaus nach aussen in Erscheinung tritt, etwa in
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lnformationsschreiben an die Banken oder als Federführer oder in ahnlicher Funktion auf
einem Prospekt.
Bei einem offentlichen Angebot im Sekundarmarkt sollte einzig der Verkaufer als Anbieter
gelten. Dies kann der Emittent selber sein (z.B. offentliche Platzierung eigener Aktien)
oder ein Dritter, der z.B. ein Aktienpaket an einer anderen Gesellschaft offentlich
anbietet.
Wir sind zudem der Auffassung , dass die Zulassung von neu begebenen Effekten zum
Handel auf einem Handelsplatz sich einzig nach dem FinfraG richten sollte. Vgl. dazu
unsere Ausführungen zu Art. 40.
Wir schlagen vor, Art. 37 wir folgt neu zu formulieren :
111

Der Emittent von neu begebenen Effekten, der diese in der Schweiz in der Form einer
Emission in einem offentlichen Angebot zur Zeichnung anbietet, hat einen Prospekt zu
veroffentlichen. Dies gilt auch für federführende Banken und Wertpapierhauser, die neu
begebene Effekten, die in der Schweiz in der Form einer Emission in einem offent/ichen
Angebot zur Zeichnung angeboten werden, fest übernehmen und auf eigene Rechnung
und eigenes Risiko platzieren. Keine Platzierung auf eigenes Risiko Jiegt vor, wenn eine
Bank oder ein Wertpapierhaus Effekten zeichnet oder erwirbt, ohne dabei ein
Platzierungsrisiko zu übernehmen.
2

Die Pflicht zur Veroffentlichung eines Prospekts gilt im Weitern für den Verkaufer von
bestehenden Effekten, die dieser in der Schweiz in der Form einer Emission in einem
offent/ichen Angebot zum Kauf anbietet.
11

Art. 38 Abs. 3 ware wie folgt zu formulieren:
113

Die Pflicht zur Erstellung eines Prospekts gemass Art. 37 entfallt, so/ange für die
betreffenden Effekten ein gültiger Prospekt vorliegt und die Personen, die verpflichtet
waren, den Prospekt zu erstellen, schriftlich ihre Zustimmung zu dessen Verwendung
gegeben haben.
11

In unserer Formulierung von Art. 37 haben wir "vorgangig" gestrichen, da wir
vorschlagen, den Zeitpunkt der Veroffentlichung des Prospekts einheitlich in Art. 64 resp.
65 zu regeln .
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3.3

Art. 39

3.3.1 In den in Art. 39 Abs. 1 beschriebenen Fallen liegt nicht immer ein offentliches Angebot
im Sinne von Art. 3 lit. h vor, insbesondere wenn Beschlüsse von
Generalversammlungen bindende Wirkung für alle Beteiligten entfalten und diese somit
nur im Rahmen der Abstimmung über den entsprechenden Vorgang mitbestimmen (aber
nicht alleine bestimmen) konnen, ob sie ein "Angebot" annehmen wollen oder nicht. Da
bei nicht-offentlichen Angeboten ohnehin kein Prospekt erforderlich ist, schlagen wir vor,
Absatz 1 wie folgt anzupassen:
"

1

Keine Pflicht zur Veroffentlichung eines Prospektes besteht in fo/genden Fal/en:"

3.3.2 Lit. b: Übernahmen sind durch eigenstandige Bestimmungen (neu) im FinfraG geregelt.
Es macht u.E. keinen Sinn, diese Bestimmungen durch eine zusatzliche
lnformationspflicht gemass FIDLEG zu erganzen . Wir schlagen folgende
Neuformulierung vor:
"b. Effekten, die anlasslich einer Übernahme zum Tausch angeboten werden, sofern
lnformationen gemass den einsch/agigen Bestimmungen bereitgestellt wurden."

3.3.3 Lit. e: Fusionen, Spaltungen und Umwandlungen, bei denen neue Beteiligungspapiere
jeweiligen
ausgegeben
werden,
bedürfen
der
Zustimmung
durch
die
Generalversammlungen resp. Gesellschafterversammlungen. Diese entscheiden bindend
für alle betroffenen Beteiligten, ohne dass ein individuelles Recht zur Annahme bestehen
würde. Es liegt daher kein offentliches Angebot im Sinne von Art. 3 lit. h vor. Zudem ist es
nicht sachgerecht, die lnformationsanforderungen der einschlagigen Bestimmungen
durch eine zusatzliche Prospektpflicht gemass FIDLEG zu erganzen. Wir schlagen
folgende Neuformulierung vor:
"e. Effekten, die an/ass/ich einer Fusion, Spaltung, Vermogensübertragung oder
Umwandlung zugeteilt werden, sofern die Betei/igten gemass den einsch/agigen
Bestimmungen informiert wurden."

3.3.4 Lit. d: Aktien-Dividenden bedürfen der Zustimmung durch die Generalversammlung.
Diese entscheidet bindend für alle betroffenen Beteiligten. Es ist daher u.E. nicht
sachgerecht, bei lit. d von einem Angebot zu sprechen. Entsprechend würden wir "zu
dem Angebof' durch "zur Dividende" ersetzen .

3.4

Art. 40
Für die Zulassung von Effekten zum Handel an einer Borse oder einem multilateralen
Handelssystem bestimmt das jeweilige Reglement der Borse bzw. des multilateralen
Handelssystem, welche Voraussetzungen für die Zulassung zum Handel erfüllt sein
müssen. Dies ergibt sich aus Art. 35 und 36 E-FinfraG. Es sollte daher für die Zulassung
zum Handel auf die diesbezüglichen Regularien verwiesen werden und im FIDLEG
sollten keine zusatzlichen Anforderungen aufgestellt werden .
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Wir schlagen daher vor, Art. 40 wie folgt anzupassen :
11

Für die Zulassung von Effekten zum Handel an Handelsplatzen sind die vom jeweiligen
Handelsp/atz er/assenen Reg/emente massgeblich.
11

3.5

Art. 41

Da die Bedeutung von Art. 41 in verschiedener Hinsicht unklar ware (Gewahrleistung der
Gleichbehandlung, Rechtsfolgen einer Verletzung, Haftungsfolgen einer Verletzung,
Verhaltnis zu Privatrecht) , schlagen wir vor, diese Bestimmung zu streichen .

3.6

Art. 42

In lit. a sollte auch vorgesehen werden, dass die Prüfstelle eine ersatzweise Erfüllung der
betreffende lnformationen zulassen kann (bspw. durch Garanten).
In lit. b sollten die "wesentlichen Perspektiven" gestrichen werden , da es nicht
marktkonform ist, in Emissionsprospekten Aussagen über die Zukunft des Emittenten zu
machen . Solche Aussagen waren naturgemass zumeist spekulativer Natur und haben
daher in einem Dokument, das verlassliche lnformationen vermitteln soll, keinen Platz.
In Abs. 4 sollte auch der Zins erwahnt werden , da dieser moglicherweise bei
Veroffentlichung des Prospekts noch nicht bekannt ist. Wir schlagen entsprechend
folgende sprachliche Anpassung vor:
114

Konnen der endgültige Emissionskurs, das Emissionsvolumen oder der Zins im
Prospekt nicht genannt werden, so muss dieser den hOchstmog/ichen Emissionskurs,
den hOchstmoglichen Zins und die Kriterien und Bedingungen nennen, anhand deren das
Emissionsvolumen ermitte/t wird. Die fehlenden Angaben zum Emissionskurs,
Emissionsvolumen und Zins werden bei der Prüfstelle hinterlegt und veroffentlicht.
11

3.7

Art. 45 und 46

Wir schlagen vor, diese beiden Bestimmungen zusammenzufassen und den eher
deskriptiven Wortlaut wie folgt neu zu formulieren :
111

Oer Prospekt kann aus einem einzigen oder aus mehreren Einzeldokumenten
bestehen. Diese konnen aufgeteilt werden in:
a. ein Dokument mit Angaben zum Emittenten;
b. ein Dokument mit Angaben zu den Effekten;
e. eine Zusammenfassung.
2

Werden die endgültigen Bedingungen des Angebots weder im Prospekt noch in einem
Nachtrag veroffentlicht, so sind sie so rasch wie mog/ich zu veroffentlichen und bei der
Prüfstel/e zu hinter/egen.
11
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3.8

Art. 48

Nach unserem Verstandnis betrifft Art. 48 die Pflicht, resp. Erleichterung von der Pflicht,
zur Erstellung eines Prospekts. Wir würden diesen Art. daher in den 1. Abschnitt
verschieben, am ehesten als neuen Art. 40 (mit Anpassung der Nummerierung der
nachfolgenden Artikel).
Abs. 1 sollte u.E. zudem auch Erleichterungen zum Basisinformationsblatt gemass
Art. 58 ff. und bei der Nachtragspflicht gemass Art. 57 sowie der Folgepublizitat gemass
Art. 67 ermoglichen. Wir sind zudem der Auffassung, dass der Bundesrat zwingend
solche Erleichterungen vorzusehen hat. Wir schlagen folgende Neuformulierung vor:
Art. 40 (neu)
"Der Bundesrat /egt Erleichterungen von der Prospektpflicht, der Pflicht zur Erstellung
eines Basisinformationsblatts, der Nachtragspflicht und von der Fo/gepublizitat für
Emittenten fest, die zwei der nachstehenden Grossen im /etzten Geschaftsjahr nicht
überschreiten:
[lit. a - e unverandert]"

3.9

Art. 57

3.9.1 Abs. 1 lit. a: da der "endgültige Sch/uss des offentlichen Angebots" kein praziser Begriff
ist, würden wir auf den im Rahmen des offentlichen Angebots festgelegten Schluss des
Angebots abstellen . Dies führt zu folgender Anpassung :
"zwischen der Genehmigung des Prospekts und dem darin festge/egten Sch/uss des
offent/ichen Angebots eingetreten oder festgestellt werden; und"

3.9.2 Abs. 3 lit. b: u.E. sollte eine Beschrankung auf wesentliche Umstande erfolgen, da nur
diese für den Investor von Bedeutung sind . Entsprechend schlagen wir folgende
sprachliche Anpassung vor:
"b die Bewertung der Effekten wesentlich beeinflussen konnten."
3.10 Art. 58 und 59

Aus dem Wortlaut wird nicht kiar, wer für die Erstellung des Basisinformationsblatts
verantwortlich ist. Gemass dem Erlauternden Bericht ist dies der Ersteller (wohl des
Finanzinstruments), "der das Produkt am besten kennt" . Diese offene Umschreibung ist
unbefriedigend.
Es ist weder im lnteresse der Anlegerinnen und Anleger noch der im Markt tatigen
Finanzdienstleister, wenn in Bezug auf das gleiche Produkt unterschiedliche
Basisinformationsblatter
zirkulieren.
Die
Erstellung
einer
Vielfalt
von
Basisinformationsblattern ist überdies ineffizient. U.E. ware es sinnvoll, den Emittenten zu
verpflichten, ein Basisinformationsblatt zu erstellen. Er muss dazu in der Lage sein und
ist wohl der, "der das Produkt am besten kennt".
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Art. 58 Abs. 2 betrifft inhaltliche Anforderungen (vgl. entsprechende Regelung zum
Prospekt in Art. 42 Abs. 4) sowie die Veroffentlichung; wir würden die Materie daher in
Art. 61 und Art. 66 regeln .
lm Weitern würden wir Art. 59 in Art. 58 integrieren. Die in Art. 59 vorgesehene
Ausnahme für Aktien sollte zudem auf klassische Obligationen ausgedehnt werden, da
diese weder komplex noch schwierig zu verstehen sind (vgl. auch Ausführungen zu Art.
61).
Ausserdem sollte u.E. ausdrücklich festgehalten werden, dass für Derivate, die nicht in
der Form einer Emission angeboten werden, kein Basisinformationsblatt zu erstellen ist.
Vgl. im Weitern unsere Bemerkungen zu Art. 48 und 61; entsprechend schlagen wir ei ne
Erganzung mit einem neuen Abs. 3 vor.
Wir schlagen folgende Neuformulierung von Art. 58 vor:
1

Wird ein Finanzinstrument Privatkundinnen und -kunden angeboten, so hat der
Emittent ein Basisinformationsb/att zu erstellen."
2

Keine Pflicht zur Erstel/ung eines Basisinformationsb/atts besteht bei Angeboten von
Effekten in der Form von Aktien, einsch/iess/ich Aktien gleichzustellender Effekten, die
Beteiligungsrechte verleihen, wie Partizipations- oder Genussscheine, in der Form von
Obligationen und anderen Forderungstiteln, sofern deren Bedingungen weder ein
komplexes Wande/recht beinha/ten noch eine Bestimmung entha/ten, wonach sich der
Rückkaufswert der Obligationen nach einem Basiswert wie andere Effekten oder lndizes
bemisst sowie in der Form von kollektiven Kapitalanlagen, die aussch/iess/ich in Aktien
und die erwahnten g/eichzustellenden Effekten und die erwahnten Obligationen oder
entsprechende
lndizes
investieren.
Keine
Pflicht
zur
Erstellung
eines
Basisinformationsb/attes besteht ausserdem für Derivate, die nicht in der Form einer
Emission angeboten werden."
3

Vorbehalten bleibt Artike/ 48.

lm Vorschlag unserer Neuformulierung haben wir "vorgangig" gestrichen, da wir den
Zeitpunkt der Veroffentlichung des Basisinformationsblatts einheitlich in Art. 66 regeln
würden.

3.11

Art. 61
Gemass dem Erlauternden Bericht soll das Basisinformationsblatt als "kurze und leicht
verstandliche Dokumentation" ausgestaltet sein (zu Art. 61) und Privatkundinnen und kunden diejenigen lnformationen vermitteln, die "sie benotigen, um als "mündige" und
selbstverantwortliche" Anlegerinnen und Anleger gelten zu kónnen" (zu Art. 58).
Gleichzeitig wird erwahnt, Prospekte seien "haufig komplex und schwierig zu verstehen"
und den Privatkundinnen und -kunden müsse ein Basisinformationsblatt zur Verfügung
stehen, damit sie "die für sie notwendigen lnformationen erhalten, um eine fundierte
Anlageentscheidung treffen" zu kónnen (Einführung zum 2. Kapitel).
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Diese Aussagen sind widersprüchlich. Ein Prospekt zu einem IPO, einer AktienKapitalerhóhung oder der Ausgabe von klassischen Obligationen mag umfangreich sein
(weil die regulatorischen Anforderungen dies haufig so verlangen), enthalt aber primar
lnformationen zu den Emittenten. Deren Geschaftsaktivitat und wirtschaftliches Umfeld
mag schwierig zu verstehen sein, doch ist deswegen das angebotene Finanzinstrument
nicht unbedingt komplex oder schwierig zu verstehen . Aus diesem Grund sieht Art. 59 bei
Angeboten von Aktien von der Notwendigkeit eines Basisinformationsblattes ab. U.E.
gelten die gleichen Überlegungen bei klassischen Obligationen und bei Obligationen, die
ein nicht-komplexes Wandelrecht beinhalten .
Es fragt sich allerdings, wie ein kurzes und knapp gehaltenes Basisinformationsblatt bei
anderen Finanzprodukten die für die Anlegerinnen und Anleger "notwendigen
lnformationen erhalten, um eine fundierte Anlageentscheidung treffen" zu kónnen . Eine
fundierte Anlageentscheidung ist nur auf der Grundlage des Prospekts móglich, nicht
aber auf einem kurz gefassten lnformationsdokument. Ware dies anders, ware gar kein
Prospekt erforderlich .
Wir fragen uns zudem, warum ein Basisinformationsblatt bei ETF auf lndices, z.B. auf
den SMI, erforderlich sein soll. Beispielsweise kann ein Investor, ohne dass ein
Basisinformationsblatt erforderlich ware, für CHF 50'000 Aktien von Novartis, Roche und
Nestlé erwerben, den gleichen lnvestitionsbetrag aber nicht für ein besser diversifiziertes
Produkt wie einen ETF auf den SMI verwenden, ohne dass für den ETF ein
Basisinformationsblatt erstellt werden müsste. Diese Regelung erscheint daher nicht
ganz koharent zu sein.
Schliesslich erachten wir es nicht als sinnvoll, dass Basisinformationsblatter nicht auch
auf Englisch abgefasst werden kónnen.
Entsprechend schlagen wir folgende Anpassung von Art. 61 vor:
1

Das Basisinformationsblatt enthalt die in Absatz 2 aufgeführten Angaben sowie einen
Hinweis, dass das Basisinformationsblatt nur beschrankte und für eine fundierte
Anlageentscheidung
nicht
notwendigerweise
ausreichende
Aussagen
zum
Finanzinstrument enthalt."
"

In Abs. 2 ware das Wort "insbesondere" zu streichen, damit Klarheit über die inhaltlichen
Anforderungen an Basisinformationsblatter besteht.
Abs. 3 (neu)
13

Wird ein Basisinformationsb/att im Rahmen eines offentlichen Angebots von Effekten
erstellt, ist vor der Zeichnung zumindest eine vorlaufige Fassung mit indikativen Angaben
zu erstellen."
'

3.12 Art. 62 Abs. 3
Es ist zu verhindern, dass das Basisinformationsblatt auch bei irrelevanten Anderungen
anzupassen ist. Die in Art. 62 Abs. 3 enthaltene Formulierung "soweit notwendig" ist
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unklar und sollte entsprechend den Bestimmungen zum Nachtrag eines Prospekts
(Art. 57) dahingehend modifiziert werden, dass eine Anpassung nur erforderlich ist, wenn
diese zur Bewertung der Effekten relevant ist. Entsprechend schlagen wir folgende
Anpassung von Art. 62 Abs. 3 vor:
,,3 Der Ersteller des Basisinformationsblatts überarbeitet dieses, wenn neue Umstande
eingetreten sind, welche die Bewertung der Effekten wesentlich beeinflussen kónnten."

3.13 Art. 64

3.13.1Abs. 1 lit. b: wie in unseren Bemerkungen zu Art. 8 erwahnt, schlagen wir vor, die
Bestimmungen zur Veróffentlichung von Prospekt und Basisinformationsblatt einheitlich
in den Art. 64 - 66 zu regeln.
Aufgrund unserer Ausführungen zu Art. 37 schlagen wir folgende Neuformulierung von
Abs. 1 vor:
"Wer gemass Art. 37 einen Prospekt zu veroffentlichen hat, muss den Prospekt nach
seiner Genehmigung:
a. bei der Prüfstelle hinterlegen
b. spatestens mit Beginn des offentlichen Angebots veroffent/ichen.

Die Veróffentlichung von Prospekten für Forderungspapiere sollte mit Art. 52 Abs. 2
konsistent Wir schlagen folgende Neuformulierung von Art. 64 Abs. 2 vor:
2

Liegt eine Ausnahme gemass Artikel 52 Abs. 2 vor, müssen bei Beginn des offentlichen
Angebots die wichtigsten lnformationen über den Emittenten und die Effekten vorliegen.
Auf Anfrage sind diese interessierten Personen zuganglich zu machen, wobei darauf
hinzuweisen ist, dass kein geprüfter Prospekt vor/iegt."

Wir schlagen vor, Abs. 3 zu streichen, da für die Zulassung zum Handel auf die
diesbezüglichen Regularien verwiesen und im FIDLEG keine zusatzlichen Anforderungen
aufgestellt werden sollten .
3.13.2 Bei Art. 64 Abs. 5 schlagen wir die folgende sprachliche Anpassung vor:
5

Die Prüfstel/e setzt die genehmigten Prospekte auf eine Liste, auf der die Prospekte
wahrend 12 Monaten seit ihrer Genehmigung resp. der Genehmigung eines Nachtrags
aufgeführt sind."
"

3.14 Art. 66

Wie in unseren Bemerkungen zu Art. 8 erwahnt, schlagen wir vor, die Bestimmungen zur
Veróffentlichung von Prospekt und Basisinformationsblatt einheitlich in den Art. 64 - 66
zu regeln .
Entsprechend würden wir Art. 66 wie folgt neu formulieren:
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1

Das Basisinformationsb/att ist rechtzeitig vor Absch/uss des Vertrags oder der
Erbringung der Dienstleistung zur Verfügung zu stellen. Artikel 64 Absatze 3 und 4 ge/ten
sinngemass.
"

2

Wird gemass Art. 61 Abs. 3 eine vorlaufige Fassung eines Basisinformationsblatts
erstellt, ist diese vor/aufige Fassung vor der Zeichnung zur Verfügung zu stellen. Die
definitive Fassung ist unmitte/bar nach Festlegung der definitiven Konditionen zur
Verfügung zu stellen.
11

3.15 Art. 67
Vgl. Bemerkungen zu Art. 48. Entsprechend schlagen wir folgende Neuformulierung von
Art. 67 Abs. 4 vor:
'

11

Vorbeha/ten bleiben Art. 48 und weitere besondere gesetzliche Bestimmungen."

3.16 Art. 69
Die Prospekthaftung gemass OR wird in dieser neuen Bestimmung substantiell
ausgedehnt, und zwar auf Dokumente, die aufgrund ihrer Natur nur beschrankte
Aussage- un d lnformationskraft ha ben (vgl. unsere Ausführungen zu Art. 61 ). Eine
Haftung für "ahnliche Mitteilungen" ist zudem u.E. nur dann angebracht, wenn ein
Prospekt erforderlich ist. Ohne diese Einschrankung ware jegliche lnformation im
Rahmen von prospektfreien Platzierungen dem Risiko der Haftung gemass Art. 69
ausgesetzt. Dies ware selbst bei Privatplatzierungen im kleinsten Rahmen der Fali . Die
Beweislastumkehr widerspricht zudem grundlegenden Prinzipien schweizerischen
Rechts, von denen abzuweichen zum Schutz der sog. schwacheren Partei nicht
erforderlich ist. Entsprechend schlagen wir folgende Anpassung von Art. 69 vor:
"Sind in Prospekten oder, sofern eine Prospektpflicht besteht, in ahnlichen Mitteilungen,
unrichtige, irreführende oder den gesetzlichen Anforderungen nicht entsprechende
Angaben gemacht oder verbreitet worden, so haftet jeder, der dabei mitgewirkt hat, dem
Erwerber eines Finanzinstruments für den dadurch verursachten Schaden, soweit ihn ein
Verschu/den trifft. G/eiches gilt, wenn Basisinformationsblatter nicht die rechtlich
geforderten Angaben entha/ten.
11

3.17 4. Titel
Die Kombination der in diesem Titel vorgesehenen Elemente birgt das Potential, die
Schweizer
Prozessrechtslandschaft
radikal
zu
verandern
und
gegenüber
Finanzdienstleistern eine eigentliche "claims culture" zu begründen .
Aus systematischer Sicht stellt sich zudem die Frage, ob eine allgemeine zivilprozessuale
Lósung (in der Zivilprozessordnung) nicht nachhaltiger und tragfahiger ware als die
Schaffung eines Sonderzivilprozessrechts für Finanzdienstleister. Viele der als potentielle
Schwachstellen identifizierten Punkte - etwa das Prozesskostenrisiko und die weit
verbreitete Kostenvorschusspflicht als Rechtsschutzbarriere - sind keineswegs
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finanzdienstleistungsspezifischer Natur. Auch im Bereich des kollektiven Rechtsschutzes
identifizierte der entsprechende Bericht des Bundesrates vom 3. Juli 2013 ganz
allgemein (und keineswegs spezifisch für die Finanzindustrie) eine Lücke im geltenden
Rechtsschutzsystem bei der Durchsetzung von Massen- und Streuschaden. Thematisch
gehoren die meisten Vorschlage zur Durchsetzung zivilrechtlicher Ansprüche mithin an
sich nicht in das FIDLEG, sondern eher in die ZPO.
3.18 Art. 119
Gemass dem Erlauternden Bericht werden die Strafbestimmungen vom KAG
übernommen undan die Terminologie des FIDLEG angepasst. Es entsteht der Eindruck,
dass sich nebst der Ausdehnung auf Prospekte und Basisinformationsblatter nur
terminologische, aber keine inhaltlichen Anderungen ergeben.
Betrachtet man den lnhalt von KAG-Prospekten und jenen von Prospekten zu einem IPO,
einer Aktien-Kapitalerhohung oder der Ausgabe von klassischen Obligationen, so wird
jedoch offensichtlich, dass grosse Unterschiede bestehen. Wie in unseren Ausführungen
zu Art. 61 dargelegt, ist Hauptinhalt solcher Prospekte die Beschreibung der
Geschaftsaktivitat und des wirtschaftlichen Umfelds des Emittenten, nebst diversen
Angaben eher formellen und technischen lnhalts. Bei KAG-Prospekten dagegen ist im
Wesentlichen die Anlagestrategie zu beschreiben . Es ist daher u.E. nicht sachgerecht,
die Strafbestimmungen des KAG auf einen vollig anderen Markt zu übertragen.
In der EU sind Strafbestimmungen bei Verletzung von Prospektvorschriften nicht
zwingend vorgesehen und in den einzelnen Mitgliedstaaten uneinheitlich geregelt. Es
kann und soll nicht Ziel des FIDLEG sein, einen Swiss Finish im Strafrecht vorzusehen .
Auch das vorgeschlagene Strafmass wirft Fragen auf. Beispielsweise werden bis zu drei
Jahre Freiheitsstrafe angedroht für den Fali, dass der Prospekt zu spat veroffentlicht wird!
Ob dadurch jemand zu Schaden gekommen ist, spielt dabei nach dem vorgeschlagenen
Wortlaut keine Rolle.
Vor allem aber ist bei den Strafbestimmungen unklar, wer von ihnen erfasst ist und wie
er/sie sich davor schützen kann, sich strafbar zu machen. Die vorgeschlagene
Bestimmung vermittelt den Eindruck, dass die Marktteilnehmer nur mit
Strafbestimmungen diszipliniert werden konnen. Solche Strafbestimmungen bewirken
eine Verteuerung und Verlangsamung von Kapitalmarkttransaktionen, was letztlich von
den Anlegerinnen und Anlegern zu bezahlen ist. Zudem würde damit ein
Wettbewerbsnachteil im Vergleich zu anderen Finanzplatzen geschaffen.
Art. 119 ist daher ersatzlos zu streichen.
3.19 Art. 120 Abs. 1 lit. b
Gemass dem Erlauternden Bericht werden die Strafbestimmungen des KAG auch für
strukturierte Produkte übernommen. Soweit keine inhaltliche Anderung angedacht ist,
sollte in Art. 120 Abs. 1 lit. b nicht auf Art. 58 Abs. 1 (betreffend Basisinformationsblatt),
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sondern auf Art. 70 Abs. 1 (betreffend Voraussetzungen für den Vertrieb an
Vermõgensverwaltungskunden) verwiesen werden. Die geltenden Strafbestimmungen
des KAG verweisen ebenfalls auf diese Vertriebsvoraussetzungen .
11.

STELLUNGNAHMEN ZU EINZELNEN ARTIKELN DES VE-FINIG

1.1

Art. 15

Der Erlauternde Bericht (S. 127) erwahnt, dass Art. 15 dem KAG (Art. 31) entnommen ist.
U.E. ist nicht evident, dass diese ursprünglich für Fondleitungen und Asset Manager
aufgestellte Bestimmung auch für einfache Vermõgensverwalter sachgerecht ist. Zudem
weicht Art. 15 in verschiedenen Punkten von Art. 31 KAG ab. Die Anforderungen gemass
Abs. 1, wonach eine Übertragung von Aufgaben nur zulassig ist, wenn sie im lnteresse
der Anleger bzw. Kunden ist, sind im Kontext einer einfachen Vermõgensverwaltung nicht
erforderlich, weil Finanzinstitute in ihrer Funktion als Finanzdienstleister ohnehin im
Kundeninteresse zu handeln haben (Art. 6 Abs. 2).
Demgegenüber begrüssen wir die in Abs. 3 vorgesehenen Erleichterungen.
Schliesslich erachten wir es als nicht angebracht, dass der Aufsichtsbehõrde in Abs. 4
Ermessen
eingeraumt
wird:
Verlangt
auslandisches
Recht
eine
Kooperationsvereinbarung, so sollte eine Delegation ins Ausland nicht zulassig sein,
wenn ei ne solche Vereinbarung nicht vorliegt - unabhangig vom Willen der FINMA.
1.2

Art. 31

Der Erlauternde Bericht (S. 133) aussert sich lediglich zum Rückübertragungsverbot der
Anlageentscheide an die Depotbank. Die Notwendigkeit des Einschubs " .. . mit denen des
qua/ifizierten Vermogensverwalters .. . "ist nicht ersichtlich und daher u.E. zu streichen.
1.3

Art. 79 Abs. 1 und 3

De r Erlauternde Bericht (S. 141) begründet, weshalb auslandische Vermõgensverwalter,
qualifizierte
Vermõgensverwalter
und
Fondsleitungen
von
der
Moglichkeit
ausgeschlossen sein sollen , eine Vertretung zu errichten . l m Gesetzestext ist das jedoch
- wohl aus Versehen - nicht umgesetzt. Ausserdem ist zu bedenken, dass ein FINMAbewilligter Vertreter gemass KAG lediglich im Zusammenhang mit dem Vertrieb zu
ernennen ist. Diese Pflicht trifft die auslandische kollektive Kapitalanlage (Gesellschaft
bzw. Fondsleitung). Soweit der auslandische Vermõgensverwalter bzw. Asset Manager in
der Schweiz eine Vertretung zu anderen Zwecken unterhalten mõchte, ist nicht
einzusehen, weshalb ihm dies verwehrt sein sollte. Das ware im Gesetzestext, jedenfalls
aber in der Botschaft klarzustellen .
1.4

Art. 87

Gemass dem vorliegenden Vorschlag ist der Anwendungsbereich der Massnahmen bei
lnsolvenzgefahr nach dem 1. Kapitel des 4. Titels beschrankt auf Fondsleitungen,
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Wertpapierhauser und Banken, wobei diese Regelungen nicht anwendbar sind auf
Vermõgensverwalter. U.E. nach ist es zutreffend, dass Vermõgensverwalter
ausgenommen werden. Es sollten aber demgegenüber SICAFs und SICAVs gemass
KAG einbezogen werden, sofern auch Fondsleitungen unter den Anwendungsbereich
dieser Regelungen fallen. Dies müsste sich aus dem Grundsatz "same business, same
risks, same rules" ergeben .
1.5

Art. 118

Diese Bestimmung ist unklar und sollte u.E. ersatzlos gestrichen werden. Es sollten
weiterhin die privatrechtlichen Haftungsregeln gelten.

111.

STELLUNGNAHMEN ZU DEN ANHÃNGEN VON FIDLEG/FINIG

1.

Ânderung und Aufhebung von Gesetzen

1.1

Art. 3 Abs. 1 KAG

Gemass Erlauternde Bericht (S . 116) wurde die Bestimmung für die Ausnahme vom
Vertriebsbegriff an die neue Kundensegmentierung des FIDLEG angepasst. Damit gilt
neu insbesondere auch die Werbung an (einfache) Vermõgensverwalter als Ausnahme,
ausserdem wohl auch die Werbung an die anderen Bewilligungstrager des KAG
(Vertreter von auslandischen Fonds, SICAV oder Kommanditgesellschaft für kollektive
Kapitalanlagen).
Wir gehen davon aus, dass diese Ausnahme unabhangig davon gilt, ob die
entsprechenden regulierten Finanzintermediare ein Opting-ln erklart haben oder nicht.
Dies vor dem Hintergrund , dass die FINMA im Rundschreiben Vertrieb festgehalten hat,
dass
an
Vermõgensverwaltungskunden
gerichtete
Handlungen
des
Vermõgensverwalters gemass Art. 3 Abs. 2 lit. b KAG ausserhalb des Vertriebsbegriffes
fallen, selbst wenn der Kunde erklart hat, er wolle nicht als qualifizierter Anleger gelten.
Eine ausdrückliche Klarung auf Gesetzesstufe oder Verordnungsstufe ware
wünschenswert.
Zu klaren ware auch, ob bzw. inwieweit eine Gleichbehandlung von (einfachen)
Vermõgensverwaltern mit FINMA-Bewilligung und solchen, die unter eine Ausnahme
gemass Art. 2 FINIG Ausnahmen oder eine Übergangsfrist bzw. ein Grandfathering
gemass Art. 125 FINIG fallen, besteht.
Wir schlagen vor, Art. 3 Abs. 1 KAG wie folgt zu formulieren:
1

A/s Vertrieb von kollektiven Kapitalan/agen im Sinne dieses Gesetzes gilt jedes
Anbieten von kol/ektiven Kapitalan/agen und jedes Werben für kollektive Kapita/an/agen,
das sich nicht aussch/iess/ich an Anleger gemass Artike/ 4 Absatz 3 Buchstaben a- d des
Finanzdienstleistungsgesetzes vom ... richtet."
"
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1.2

Art. 3 Abs. 2 lit. b KAG
Der Erlauternde Bericht (S. 152) halt test, dass der Verweis aut die Finanzintermediare
als qualitizierte Anleger im KAG an die neue Liste der Anlegerkategorien des
Finanzdienstleistungsgesetzes angepasst wird . Wir gehen davon aus, dass dieser
Verweis unabhangig davon gilt, ob die entsprechenden regulierten Finanzintermediare
ein Opting-ln erklart haben oder nicht.
Ausserdem wird im Wortlaut des Vorentwurfes in Art. 3 Abs. 2 lit. b KAG irrtümlicherweise
aut Art. 4 Abs. 2 lit. a und d FIDLEG anstelle von Art. 4 Abs. 3 lit. a und d FIDLEG
verwiesen .

1.3

Art. 3 Abs. 2 lit. e KAG
Die bisherige lit. a von Artikel 10 Absatz 3 KAG wird mit dem FIDLEG wegtallen und der
neue Art. 10 Abs. 3 verweist u.a. zutreffenderweise aut Artikel 4 Absatz 2 lit. a FIDLEG.
Entsprechend sind die bislang nicht regulierten Vermogensverwalter von Art. 3 Abs. 2 lit.
b erfasst. Es ist daher u.E. zutreffend, dass der bisherige Art. 3 Abs. 2 lit. e KAG
autgehoben wird . Dabei gehen wir auch hier davon aus, dass ein Opting-ln des
Finanzintermediars für diese Zwecke nicht zu berücksichtigen ist (vgl. bereits die
Austührungen unter 1.1 und 1.2).

1.4

Art. 13 Abs. 3 KAG
Diese Bestimmung ist autgrund von Art. 5 Abs. 4 FINIG nicht ganz korrekt, wobei
besagter Absatz auch ins KAG integriert werden konnte oder zumindest ein Verweis
autgenommen werden konnte (mit Ermachtigung des Bundesrates tür andere Falle) .

1.5

Art. 36 Abs. 3 KAG
Der Erlauternde Bericht (S. 153) erwahnt nur, dass Art. 36 Abs. 3 KAG an die
Überführung der Fondsleitung ins FINIG angepasst wird. Um auch die bisherigen Abs. 1
-4 von 31 KAG in den Verweis einzuschliessen , müsste aber noch ein Verweis aut Abs.
1 -4 (oder besser, Abs. 1, 2 und 4) von Art. 15 FINIG autgenommen werden .
Ausserdem sollten die Antorderungen an die Beautsichtigung des Vermogensverwalters,
an den delegiert werden darf aut Art. 15 Abs. 3 FINIG abgestimmt werden (anerkannte
Autsicht vs. erforderliche Bewilligung)
Wir schlagen vor, Art. 3 Abs. 1 KAG wie tolgt zu tormulieren :
"Anlageentscheide darf die S/GA V nur an Vermogensverwa/ter kol/ektiver Kapitalanlagen
delegieren, die über eine für diese Tatigkeit erforderliche Bewilligung verfügen. Die Artike/
15 Absatze 1, 2 und 3 sowie Artikel 30 und 31 des Finanzinstitutsgesetzes vom .. . ge/ten
sinngemass."
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Gerne hoffen wir, lhnen mit unseren Ausführungen zu dienen.

Mit freundlichen Grüssen

Schellenberg Wittmer AG

Yl~-j;___ {~
Martin Lanz
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C h a m b r e Suisse d e Médiation C o m m e r c i a l e
Schweizer K a m m e r für Wirtschaftsmediation
C a m e r a Svizzera per la Mediazione C o m m e r c i a l e
Swiss C h a m b e r of C o m m e r c i a l Mediation

Eidg. Finanzdepartement
Generalsekretariat Rechtsdienst
Herrn Daniel Roth
Bernerhof
Bundesgasse 3
CH-3003 Bern
Einsiedeln, 6. Oktober 2014

Vernehmlassung zum Entwurf des Bundesgesetzes FIDLEG

Sehr geehrte Frau Bundesrätin
Sehr geehrter Herr Roth
Sehr geehrte Damen und Herren

Die Schweizer Kammer für Wirtschaftsmediation (SKWM) ist die führende schweizerische
Organisation, welche sich dem Thema Mediation in der Wirtschaft widmet. Die SKWM arbeitet mit
anderen Organisationen zusammen, die sich mit dem Thema Streitbeilegung im wirtschaftlichen
Umfeld beschäftigen. So besteht z.B. eine Kooperation mit den Schweizerischen Handelskammern.
Die von unserer Organisation (SKWM) vertretene Haltung will den Streitparteien in jeder Situation so
viel Autonomie gewähren, wie möglich. Wir sind der Auffassung, dass es immer besser ist, wenn die
Parteien selber den Weg finden, um eine Streitsituation zu lösen. Diese Auffassung deckt sich
grundsätzlich auch mit dem politischen Willen des Gesetzgebers, der genau dieselbe Auffassung hatte,
als die schweizerische ZPO beraten und schliesslich in Kraft gesetzt wurde.
Wir ersuchen Sie daher, die Bestimmungen zur Streitbeilegung so zu ergänzen, dass sie die
parteiautonome Einigungsfindung nicht einengen und sogar möglichst offen halten.
Im Folgenden werden wir die Vorschläge begründen (A) und sodann einen Vorschlag zur Ergänzung
des Gesetzestexts anfügen (B).

SKWM Sekretariat, Schwanenstrasse 32, 8840 Einsiedeln

Telefon
Fax
Email

+41 55 412 35 00
+41 55 418 81 59
admin@skwm.ch
www.skwm.ch

A. Änderungsvorschläge
Wir begrüssen es, wenn den Banken und den Privatkundinnen und -künden eine Alternative zum
staatlichen Gericht gegeben wird. Wir laden den Bundesrat ein, die Alternative zu erweitern. Es hat sich
bereits gezeigt, dass die private Streitvermittlung (Mediation) auch im Verhältnis zwischen Banken und
deren Kunden erfolgreich ist . Das Instrument der privaten Streitbeilegung mit Hilfe einer
unparteilichen, neutralen Mediationsperson erweist sich auch im wirtschaftlichen Umfeld als wertvoll
und hilfreich. Die Parteien haben die Möglichkeit, sich auf eine neutrale Drittperson mit den
gewünschten Kenntnissen und Eigenschaften (z.B. Rechtskenntnisse, Finanzbranchenkenntnis,
Sprachkenntnis, Nationalität etc.) zu einigen. Diese Voraussetzung ermöglicht es, den Parteien die
geeignete Basis zu geben, um eine rasche und kostengünstige Einigung in Finanzdienstleistungsstreitigkeiten zu finden . Die von den Parteien erzielte Einigung bleibt vertraulich. Die Parteien haben
zudem die Möglichkeit, die erzielte Einigung gerichtlich bestätigen zu lassen oder alternativ ergeht sie
als Teil des schiedsgerichtlichen Verfahrens und wird so wie ein Urteil vollstreckbar. Der Weg der
Streitbeilegung via Mediationsverfahren bietet allen Parteien Vorteile: Die Gerichte werden entlastet,
die Einigung kann in kurzer Zeit erfolgen, was die Kosten im Verhältnis zu einem gerichtlichen Verfahren
ganz erheblich vermindert. Ausserdem erfolgt das Verfahren vertraulich, was häufig ein Bedürfnis der
Parteien darstellt.
1

2

Derzeit sieht die Gesetzesvorlage die Möglichkeit eines Schiedsgerichtes als Alternative zum Zivilrichter
vor. Dieses zusätzliche Streitbeilegungsverfahren wird begrüsst. Zusätzlich zur Möglichkeit eines
Schiedsverfahrens soll jedoch ebenfalls vorgesehen werden, dass die Parteien anstelle oder in
Ergänzung zum Verfahren vor der Ombudsstelle ein privates Schlichtungsverfahren, also eine
Mediation , durchführen können. Diese Forderung findet sich auch in der Literatur, wo ausdrücklich die
Aufnahme von Mediation zusammen mit Schiedsgerichten einer sachgerechteren Streitbeilegung
dienen soll. Insbesondere wird die Verbindung der beiden Verfahren (Mediation und Schiedsverfahren)
als Alternative zum gerichtlichen Verfahren hervorgehoben . Ob die Verfahren Mediation und
Schiedsverfahren bloss nacheinander oder verknüpft miteinander eingesetzt werden sollen , ist eine
Frage, die die Parteien, unter denen ein Streit zu klären ist, selber entscheiden können. D.h. es soll die
Möglichkeit bestehen, im Rahmen der Informationspflicht und des Vorschlagsrechts gemäss Art. 85 II
FIDLEG verschiedene derartige Verfahrensalternativen vorzuschlagen, ohne dass der Bankkunde die
Pflicht hat, sich auf ein solches Verfahren einlassen zu müssen.
3
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6

Sowohl Médiations- als auch Schiedsverfahren sind per se freier als Gerichtsverfahren und können
individuell den Gegebenheiten angepasst werden, da sie praktisch vollständig der Privatautonomie
unterliegen . Die einvernehmliche Lösung zwischen den Parteien ist die beste und nachhaltigste
Streitbeilegung. Hierzu kann insbesondere eine Vermittlung durch eine Mediation führen. Eine solche
sollte zwingend zwischen Bankkunden und Bank durchgeführt werden .
7

8

1

James T. Peter, „Die Mediation erlaubt sachliche Problemlösungen", in: Cash Nr. 16, 17. April 2003, S. 51.
Peter, a.a.O., S. 51.
Der Begriff der Mediation wurde bereits in der ZPO für die privat durchgeführte Schlichtung eingeführt, vgl. dazu
BK-Peter, N 35 zu Vorbemerkungen Art. 213-218 ZPO. Begrifflich wird daher hier Mediation als privates
Schlichtungsverfahren verstanden. Mediation ist privat, während die Schlichtung häufig als staatliches Verfahren
verstanden wird.
Daniel Fischer, Die Banken sollten ihren Kunden im Streitfall fairere Lösungen anbieten, in: Neustart - 50 Ideen für
einen starken Finanzplatz Schweiz, Zürich 2010, S. 140 f.
Fischer, a.a.O., 141.
Christian Bühring-Uhle, Arbitration and Mediation in International Business, The Hague 1996, S. 365 ff.; BK-Peter,
N 69 ff. Vorbemerkungen zu Art. 213-218 ZPO; Fischer, a.a.O., 141.
Fischer, a.a.O., 142.
Fischer, a.a.O., 142.
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Weshalb genügt der Bankenombudsmann nicht als Vermittler?
Der Bankenombudsmann sieht sich in der Rolle eines beiden Parteien und der Sache verpflichteten
Beauftragten, welcher den streitigen Sachverhalt abklärt. Gestützt auf seine Abklärungen gibt er beiden
Parteien seine Meinung bekannt . Häufig vermag dies eine ausreichende Klärung der Situation
herbeizuführen. Was der Bankenombudsmann aber nicht macht, ist die Unterstützung der Parteien
beim Aushandeln einer den Streit beilegenden Einigung. Das heisst, wenn die Parteien gestützt auf seine
Beurteilung keine Einigung finden, führt er die Parteien nicht durch den geeigneten
Verhandlungsprozess, der diesen erlaubt, sich zu einigen, dazu ist er auch nicht ausgebildet. Genau das
wäre aber im Rahmen einer Mediation das Ziel. Genau damit kann das nachfolgende aufwändige und
kostspielige gerichtliche oder schiedsgerichtliche Verfahren vermieden werden. Der ausgebildete
Mediator, der es versteht, in der Domäne verhandlungsorientierte Mediation oder
Vermittlungsmediation tätig zu sein, weiss den Parteien zu helfen, sich zu einigen. Genau darum ging
es auch bei dem Beispiel, welches in der Zeitung Cash näher dargestellt wurde .
9
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In verfahrensrechtlicher Hinsicht wird die bereits in Art. 372 ZPO enthaltene Regelung betreffend die
Verknüpfung von Schlichtungsverfahren mit dem Schiedsverfahren übernommen und im Art. 88 FIDLEG
übernommen. Damit k a n n - j e nach vereinbarten Streitbeilegungsregeln - verhindert werden, dass im
internationalen Verhältnis ein Forumshopping während eines Mediationsverfahrens erfolgt, d.h. es wird
verhindert, dass während dem in der Schweiz hängigen Mediationsverfahren eine Klage vor einem
ausländischen Gericht anhängig gemacht wird.

Mit freundlichen Grüssen

Dr. iur. James T. Peter, Rechtsanwalt, LL.M.

Dr. iur. Matthias Müller, Rechtsanwalt

Co-Präsident SKWM

Co-Präsident SKWM, Sektion Zürich

9
10
11

Fischer, a.a.O., 145.
Fischer, a.a.O., 143; James T. Peter, Die Bedeutung unterschiedlicher Mediationsstile, ZKM 2005, 48.
Anlageverlust: Der Mediator kann helfen, Cash Nr. 16, 17. April 2003, S. 51.
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B. Textliche Änderungsvorschläge
Art. 85 Grundsätze
1 Die Finanzdienstleister stellen sicher, dass Privatkundinnen oder -künden ihre
Ansprüche gegen einen Finanzdienstleister vor einem ständigen Schiedsgericht
geltend machen können. Dem Schiedsverfahren kann ein Schlichtungsverfahren (Mediation)
vorausgehen.
Art. 87 Verhältnis zu anderen Verfahren
Privatkundinnen und -künden können ein Schiedsgericht erst anrufen, wenn sie in
der gleichen Sache entweder ein Gesuch um Streitbeilegung bei einer anerkannten Ombudsstelle
gestellt und am Verfahren teilgenommen haben oder ein dem Schiedsverfahren vorausgehendes
Mediationsverfahren durchgeführt haben.
Art. 88 Rechtshängigkeit
1 Das Schiedsverfahren ist rechtshängig, sobald der Privatkunde oder die Privatkundin
das Schiedsgericht anruft oder das von den Parteien vereinbarte, dem Schiedsverfahren vorausgehende
Mediationsverfahren einleitet.
Art. 92 Anspruch
1 Privatkundinnen und -künden haben Anspruch auf Übernahme eines angemessenen
Teils ihrer Prozesskosten durch den Prozesskostenfonds für Klagen gegen
Finanzdienstleister, wenn:
a. sie in der gleichen Sache ein Gesuch um Streitbeilegung bei der zuständigen
Ombudsstelle gestellt und am Verfahren teilgenommen haben oder an einem gemeinsam vereinbarten
Mediationsverfahren teilgenommen haben;
b. ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint;
c. der Streitwert der Klage den Betrag von 1 Million Franken nicht übersteigt;
und
d. sie nicht über ausserordentlich gute finanzielle Verhältnisse verfügen.
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Registratur

Eidgenössisches Finanzdepartement
Rechtsdienst Generalsekretariat
Bernerhof
3003 Bern

Rodersdorf, 9. Oktober 2014

Bundesgesetz über die Finanzdienstleistungen (FIDLEG)
Bundesgesetz über die Finanzinstitute (FINIG)
Vernehmlassung

Sehr geehrte Frau Bundesrätin
sehr geehrte Damen und Herren

Die Schweizerische Gesellschaft für Haftpflicht- und Versicherungsrecht (SGHVR) bedankt
sich für die Möglichkeit, sich im Rahmen der Vernehmlassung zu den oben erwähnten Gesetzesentwürfen äussern zu können. Entsprechend der Ausrichtung unserer Gesellschaft gilt
unser primäres Interesse dem FIDLEG und den Auswirkungen, die dieses Gesetz für das
Haftpflicht- und Versicherungsrecht hat.

I.

Zur Opportunität der Vorlage in zeitlicher Hinsicht

Die SGHVR hat sich in der Vergangenheit für die Totalrevision des Versicherungsvertragäle^
setzes (WG) eingesetzt. Mit grosser Sorge haben wir zur Kenntnis genommen, dass das Rar-,
lament zwar auf diese Vorlage eingetreten ist, diese dann aber an den Bundesrat zur Üb&r-j
arbeitung zurückgewiesen hat. Die zeitliche Nähe der Behandlung des VVG und der Finanzmarktvorlagen stellt eine grosse Herausforderung sowohl für die Verwaltung als auch für das

Stephan Fuhrer I Prof. Dr. iur., Präsident I Oberdorfstrasse 16 I 4118 Rodersdorf I Tel: 06l 731 16 26 I stephan.fuhrer@sghvr.ch
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Parlament dar . Deshalb möchten wir Ihnen beliebt machen, die Vorlagen dergestalt zu
etappieren, dass die Behandlung des VVG durch jene des FINIG und des FIDLEG nicht verzögert wird.

Soweit im Versicherungsbereich in Bezug auf die mit dem FIDLEG angesprochenen Themen
Handlungsbedarf besteht, ist diesem im Rahmen der anstehenden VVG-Revision Rechnung
zu tragen. Eine Ausweitung des Geltungsbereichs des FIDLEG auf den Versicherungsbereich
lehnen wir ab.

II.

Zu Inhalt und Stossrichtung der Vorlage

Wir unterstützen voll und ganz das Anliegen, den Kundenschutz zu verbessern, und sind
auch der Meinung, dass dies im Einklang mit der Rechtsentwicklung auf internationaler Ebene geschehen sollte. In diesem Zusammenhang anerkennen wir auch das Bedürfnis nach einer Konsolidierung bestehender rechtlicher Grundlagen. In diesem Sinn begrüssen wir die
vorgeschlagene Aufhebung des BEHG und des BankG bzw. deren Überführung ins FinfraG,
FINIG und FINLEG. Gleichzeitig bedauern wir, dass die vorgelegten Entwürfe dabei auf
halbem Weg stehen geblieben sind. Im Einzelnen weisen wir auf die folgenden Punkte hin:
-

Mit dem FIDLEG verbindet sich die Erwartung einer umfassenden Regelung sämtlicher Finanzdienstleistungen mit Ausnahme der Versicherungen (vgl. Ziff. I). Das FIDLEG enttäuscht diese Erwartungshaltung. So enthält Art. 3 Bst. d FIDLEG eine Umschreibung der
Finanzdienstleistungen, die zur Folge hat, dass Kreditverträge aus dem Geltungsbereich
des Gesetzes fallen. Eine solche Engführung des Geltungsbereichs des FIDLEG halten wir
nicht für sinnvoll. Eine Bank kann sich nicht nur dann missbräuchlich verhalten, wenn sie

i

Wir erinnern in diesem Zusammenhang beispielsweise daran, dass die SGHVR im Zusammenhang mit der Vorlage zum Widerrufsrecht bei Telefonverträgen und beim Online-Handel die Einführung eines Widerrufsrechts auch beim Abschluss von Versicherungsverträgen im Fernabsatz
verlangt hat. Die zuständige Kommission des Ständerats, die die Vorlage vorbereitet hatte, hat
dies abgelehnt, um gleichzeitig darauf hinzuweisen, dass ein solches Widerrufsrecht im FIDLEG
Aufnahme finden könnte (BBI 2014 938). Wie der nun vorliegende FINLEG-Entwurf zeigt, trifft
dies nicht einmal für Finanzdienstleistungen zu. Im aktuellen Text zur OR-Revision sind Verträge
über Finanzdienstleistungen explizit ausgeschlossen.

; G H V R
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Gelder entgegennimmt, sondern auch, wenn sie solche ausleiht. Der Kunde verdient in
beiden Fällen angemessenen Schutz. Ein modernes Finanzdienstleistungsgesetz erfüllt nur
dann seinen Zweck, wenn dieses alle Finanzdienstleistungen umfasst, die heute von Banken und anderen Finanzdienstleistern erbracht werden.
Auch innerhalb seines Geltungsbereichs führt das FIDLEG nicht zur erhofften Konsolidierung der rechtlichen Grundlagen. So existieren neben dem FIDLEG weiterhin das Pfandbriefgesetz und das KAG. Unseres Erachtens sollte versucht werden, auch diese beiden
Gesetze ins FIDLEG zu überführen. Die zutreffenden Überlegungen, die den Bundesrat dazu geführt haben, mit dem FINIG die Aufhebung des BEHG zu beantragen, gelten in gleicher Weise auch für das Pfandbriefgesetz und das KAG. Die Tatsache, dass es sich beim
Pfandbriefgesetz um ein eher altes und beim KAG um ein noch junges Gesetz handelt, ist
kein Argument, an diesen Gesetzen festzuhalten.
Das FIDLEG präsentiert sich als Gesetz über die Aufsicht und damit als ein Erlass des öffentlichen Rechts. In einigen Punkten ist diese Qualifikation sicher zutreffend, so wenn
das FIDLEG organisatorische Massnahmen vorschreibt (Art. 21-24 FIDLEG) oder wenn für
bestimmte Finanzinstrumente ein Prospekt verlangt wird (Art. 38-51 FIDLEG), der von der
Prüfstelle zu prüfen ist, bevor er publiziert werden darf (Art. 52-57 FIDLEG). Soweit das
FIDLEG aber Verhaltensregeln aufstellt (Art. 6-20 FIDLEG), geht es dabei schlicht um Vertragsrecht. Viele Vorschläge laufen dabei auf eine Kodifizierung der (bundesgerichtlichen)
Rechtsprechung zum Auftragsrecht hinaus und gehörten daher systematisch ins OR. Der
Begleitbericht stellt das Verhältnis von Verwaltungsrecht und Zivilrecht auf den Kopf,
wenn darin von einer "Ausstrahlungswirkung" der aufsichtsrechtlichen Regeln auf das Zivilrecht die Rede ist (vgl. zum Beispiel S. 14). Tatsächlich verhält es sich umgekehrt: Aufsichtsrechtlich relevant ist das im FINLEG geregelte Zivilrecht nur insofern, als Finanzdienstleister, die systematisch Zivilrecht verletzen, keine Gewähr für eine einwandfreie
Geschäftstätigkeit bieten. Im Extremfall droht dem Finanzdienstleister deshalb zu Recht
der Entzug der Bewilligung. Es läge im Interesse der Rechtssicherheit, diese Zusammenhänge in der Botschaft ans Parlament korrekt darzulegen und dabei die erwähnten Teile
des FIDLEG als ein weiteres Spezialgesetz zum OR auszuweisen.
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III.

Einbezug der Versicherungen

Mit einem Versicherungsvertrag wird ein Risiko gegen Entgelt auf einen Versicherer übertra2

gen . Der Finanzmarkt wird demgegenüber als "Oberkategorie des professionellen Umgangs
3

mit Geld verstanden" . Dies sind grundlegend verschiedene Tätigkeiten. Zielführend ist deshalb unseres Erachtens die klare Trennung von Versicherungen und Finanzdienstleistungen
und nicht die Ausweitung des Geltungsbereichs von Regeln über Finanzdienstleistungen auf
Versicherungen. Genau dies wird aber mit dem Entwurf des FIDLEG getan, indem das Gesetz
integral auf alle kapitalbildenden Lebensversicherung anwendbar sein soll (Art. 3 lit. b Ziff. 6
FIDLEG).

Die klassische gemischte Versicherung kombiniert einen Risikotransfer mit einem Sparprozess. Aus unserer Sicht wäre es verfehlt, dieses Produkt als Finanzinstrument i.S. des FIDLEG
zu definieren. Ohne Zweifel benötigt der Konsument auch bei diesem Produkt verschiedene
Informationen, bevor er seine Vertragserklärung abgibt. Von Bedeutung sind im Wesentlichen die Überschüsse und die Rückkaufswerte. Über beides muss der Versicherer nach Art. 3
VVG vorvertraglich informieren. Mit einer Unterstellung dieser Produkte unter das FIDLEG
wäre deshalb für den Konsumenten nichts gewonnen. Im Gegenteil: Er müsste die zusätzlichen Kosten, welche sich durch die Umsetzung des FIDLEG ergeben würden, in Form von zusätzlichen Prämien bezahlen.

Rückkaufsfähige Lebensversicherungen kommen auch im Bereich der beruflichen Vorsorge
zwischen Vorsorgeeinrichtungen und Lebensversicherungsunternehmen vor. Diese dem
FIDLEG zu unterstellen macht keinen Sinn. Dies nicht zuletzt auch deshalb, weil der Gesetzgeber solche Verträge bereits teilweise dem Recht der beruflichen Vorsorge unterstellt (vgl.
z.B. Art. 41 Abs. 7 BVG).

Es gibt rückkaufsfähige Lebensversicherungen, die ein Kapitalmarktrisiko beinhalten. Dies
sind die anteilgebundenen Lebensversicherungen nach Ziff. A2 des Anhangs I zur Aufsichts2

3

FUHRER, STEPHAN: Schweizerisches

Privatversicherungsrecht, Zürich 2011, N 2.5 ff.
TAISCH, FRANCO: Finanzmarktrecht, Zürich 2006, 6.
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Verordnung. In Bezug auf diese Produkte schlagen wir vor, dass die Versicherer durch eine
Ergänzung von Art. 3 WG zu verpflichten sind, den Versicherungsnehmern vor Vertragsabschluss diejenigen Kundendokumente nach FIDLEG abzugeben, welche die jeweiligen Fondsleitungen zum Fonds, in dessen Anteilen der Sparprozess stattfinden soll, herausgegeben
haben.

Ein besonderes Problem stellen die Kapitalisations- und Tontinengeschäfte nach den Ziff. A6
und A7 des Anhangs I zur AVO dar. Die beiden "Versicherungs"-Zweige wurden mit der Totalrevision des VAG neu in den Katalog der Versicherungszweige aufgenommen, um die Eu4

ropakompatibilität des Aufsichtsrechts zu verbessern . Kennzeichnend für diese Geschäfte
ist, dass ein Risikotransfer und damit ein essentialia des Versicherungsvertrages fehlt. Die
Verträge unterstehen deshalb auch nicht dem Versicherungsvertragsgesetz. Die Aufsichtsbehörde trägt diesen Besonderheiten dadurch Rechnung, dass diese Produkte nicht als "Ver5

sicherungen" bezeichnet werden dürfen . Der besondere Charakter dieser Geschäfte rechtfertigt eine Unterstellung unter das FIDLEG. Wir schlagen Ihnen deshalb vor, Art. 3 lit. b Ziff.
6 FIDLEG wie folgt zu fassen:
Kapitalisations- und Tontinengeschäfte im Sinne des Versicherungsaufsichtsrechts.

Die NichtUnterstellung der "echten" Versicherungsverträge unter das FIDLEG sollte auch zur
Folge haben, dass die Bestimmungen zur Aufsicht über die Versicherungsvermittler unverändert blieben. Ihre aus unserer Sicht notwendige Überarbeitung (insbesondere die Abgrenzung der Funktionen und Tätigkeitsbereiche von Agenten und Maklern) kann im Rahmen der
WG-Revision oder durch ein eigenes Projekt im Zusammenhang mit einer Angleichung der
Vermittleraufsicht an die Neufassung der zur Zeit in Revision begriffenen Versicherungsvermittler-Richtlinie der EU erfolgen.

Art. 2 Ziff. 2 der konsolidierten Richtlinie Lebensversicherung (2002/83/EG vom 05.11.2002, ABI.
L 345, 19.12.2002, 1 ff.) übernommen von Art. 2 Abs. 3 lit. b der Richtlinie Solvency II
(2009/138/EG vom 25.11.2009, ABI. L 335, 17.12.2009, 1 ff.). Vgl. auch BSK-SCHULDEL TRÜB
(2013) Art. 36 VAG N 20.
Finma-Rundschreiben 2008/40 zur Lebensversicherung, Randziffer 20. Ausführlich: SCHUDEL
TRÜB (a.a.O., N 20 ff.).
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IV.

Durchsetzung zivilrechtlicher Ansprüche

Besonders liegen die Dinge in Bezug auf die Vorschläge des FIDLEG zur Durchsetzung zivilrechtlicher Ansprüche (Art. 72-116 FIDLEG). Auch diesbezüglich sind wir uns bewusst, dass
die besten Rechte den Kunden nichts nützen, wenn er sie schliesslich nicht erfolgreich
durchsetzen kann. Entsprechend begrüssen wir es, wenn sich der Bundesrat und das Parlament immer auch Gedanken über den Vollzug neuer Gesetze machen. Eine Spezialgesetzgebung erscheint uns aber nur dann sinnvoll, wenn sich im Finanzdienstleistungsbereich auch
tatsächlich spezielle Probleme stellen. Davon sind wir im vorliegenden Zusammenhang nicht
überzeugt. Die Schwächen des geltenden Rechts beim kollektiven Rechtsschutz bzw. die Kosten und Risiken der Prozessführung begegnen uns vielmehr auch ausserhalb des Finanzdienstleistungsbereichs, so beispielsweise im Zusammenhang mit mangelhaften Produkten
oder wenn ein Unternehmen gegen das UWG und/oder das KG verstösst. Wir sind daher der
Meinung, dass die Vorschläge betreffend Schiedsgericht (Art. 85-91 FIDLEG) bzw. Prozesskosten (Art. 85-100) sowie betreffend Verbandsklage und Gruppenvergleichsverfahren (Art.
101-116 FIDLEG) nur unter der Voraussetzung weiterverfolgt werden, dass sie sich verallgemeinern lassen. Eine Lösung nur für den Finanzdienstleistungsbereich lehnen wir ab. Sie lässt
die schweizerische Rechtsordnung ein weiteres Mal nur bunter, aber nicht reicher werden.
Ein isoliertes Vorgehen wäre umso unverständlicher, als die eidgenössische ZPO erst am 1.
Januar 2011 in Kraft getreten ist und sie damit praktisch noch gar keine Chance gehabt hat,
sich zu bewähren. Das Gesagte schliesst selbstverständlich nicht aus, dass Finanzdienstleister
verpflichtet werden, Ombudsstellen zu schaffen und sie sich diesen anschliessen müssen
(Art. 75-81 FIDEG).

V.

Zu einzelnen Vorschlägen

Art. 3 Bst. b Ziff. 6 und Art. 60 FIDLEG

Versicherungsdienstleistungen fallen grundsätzlich nicht in den Geltungsbereich des FIDLEG.
Eine Ausnahme macht Art. 3 Bst. b Ziff. 6 FIDLEG für rückkaufsfähige Lebensversicherungen.
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Wie in Ziff. I erwähnt lehnen wir eine solche Erweiterung des Geltungsbereichs des FIDLEG
ab. Soweit bei rückkaufsfähigen Lebensversicherungen ein gesetzgeberischer Handlungsbedarf besteht, ist diesem im Rahmen der anstehenden WG-Revision Rechnung zu tragen. Im
Übrigen bleiben die Folgen der vorgeschlagenen Unterstellung rückkaufsfähiger Lebensversicherungen unter das FIDLEG unklar. So stellt sich beispielsweise die Frage, ob mit der Unterstellung unter das FIDLEG auch die vorgängig erwähnten Bestimmungen betreffend Durchsetzung zivilrechtlicher Ansprüche (vgl. Ziff. IV) anwendbar sind.

Art. 30 Abs. 1 Bst. a FIDLEG

Als Kundenberater kann sich nur registrieren lassen, wer eine Berufshaftpflichtversicherung
abgeschlossen hat oder gleichwertige finanzielle Sicherheiten leisten kann. Eine solche Regel
macht nur dann Sinn, wenn Klarheit über die notwendige Versicherungsdeckung besteht und
Versicherungsunternehmen in diesem Fall zum Vertragsabschluss bereit sind. Mit Blick auf
die immensen Schäden, die von Bankmitarbeitern in der Vergangenheit angerichtet worden
sind, kann dies nicht als sicher gelten. Wir erlauben uns in diesem Zusammenhang, auf die
Motion Janiak 14.3043 „Obligatorische Haftpflicht. Einheitliche Regelung und Anpassungen"
und das von uns vorgeschlagene Pflichtversicherungsgesetz hinzuweisen.

Art. 69 FIDLEG

Die vorgeschlagene Prospekthaftung ist im Grundsatz unbestritten. Es ist allerdings dafür
Sorge zu tragen, dass die Regelung keine überschiessenden Effekte zeitigt. So ist sicherzustellen, dass nur jene für einen fehlerhaften Prospekt haften, die tatsächlich Einfluss auf den
Inhalt des Prospekts nehmen können. Allein die Tatsache, am Entstehen des Prospekts „mitgewirkt" zu haben, reicht als Begründung für eine solidarische Haftung nicht aus. Zudem ignoriert ein solcher Vorschlag, dass die Prospekthaftung meist juristische Personen trifft. Die
Sache Nesse sich möglicherweise dadurch verdeutlichen, dass in der Norm explizit Finanz-
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dienstleister als Haftpflichtige erwähnt werden. Sie, und nicht der Drucker, sind es, die für
die Richtigkeit des Prospekts verantwortlich sind.

Art. 74 FIDLEG

Wir sind mit der vorgeschlagenen Verteilung der Beweislast einverstanden. Wunder darf
man sich davon allerdings keine erhoffen. Eher ist damit zu rechnen, dass die Finanzdienstleister in Zukunft ihre Kunden mit noch mehr Informationen versorgen werden. Das Problem
wird sich in der Folge auf die Frage verschieben, ob bzw. unter welchen Voraussetzungen Erklärungen des Kunden Bestand haben, diese Informationen auch tatsächlich verarbeitet zu
haben.

Art. 42 und 51 Abs. 2 Bst. g E-VAG

Heute müssen sich die ungebundenen Versicherungsvermittler (Makler) in ein von der FINMA geführtes Register eintragen lassen, ohne dass sie damit einer prudentiellen Aufsicht unterstehen. Neu wird darauf verzichtet (Art. 51 Abs. 2 Bst. g E-VAG). Im Gegenzug werden nun
aber sämtliche Versicherungsvermittler (und damit auch die gebundenen) gezwungen, sich
als Kundenberater registrieren zu lassen (Art. 42 E-VAG). Wir lehnen es auch ab, die Registrierung der Versicherungsvermittler aus der FINMA auszulagern. Registrierung und Beaufsichtigung der Versicherungsvermittler ist eine hoheitliche Tätigkeit, die von der FINMA
wahrzunehmen ist. Eine Auslagerung führt zu einer unnötigen und unerträglichen Vermischung von Verantwortlichkeiten. Die Tatsache, dass die FINMA ihrer Aufgabe bereits heute
nur bedingt nachkommt, ist kein Argument für die vorgeschlagene Lösung.

Auch die vorgeschlagene Ausdehnung der Registrierungspflicht auf die abhängigen bzw. gebundenen Versicherungsvermittler (Agenten) lehnen wir ab. Agenten sind im Auftrag eines
Versicherungsunternehmens tätig. Dem Schutz des Kunden ist genüge getan, wenn dieses
für Fehlleistungen ihrer Agenten wie für Fehlleistungen irgend einer anderen Hilfsperson
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haften. Sofern in Bezug auf Treue- und Sorgfaltspflicht (Art. 43 E-VAG), Informationspflicht
(Art. 45 E-VAG) und Verhaltensregeln (Art. 45a E-VAG) ein Handlungsbedarf besteht, kann
diesem im Rahmen der anstehenden WG-Revision entsprochen werden. Nur so finden die
Besonderheiten von Versicherungen ihre adäquate Berücksichtigung, und auch nur so ist sichergestellt, dass alle Absatzkanäle gleich behandelt werden.

VI.

Abschliessende Anmerkung

Zusammenfassend halten wir fest, dass wir der vorgeschlagenen grundsätzlichen Reform der
Finanzmarktgesetzgebung offen gegenüberstehen. Wir möchten aber, dass die hängige VVGRevision dadurch nicht verzögert wird. Dabei ist es ohne weiteres möglich, auch dem im Zusammenhang mit dem FIDLEG identifizierten Handlungsbedarf Rechnung zu tragen (vgl. Ziff.
III). Ferner sollte die Reform nicht auf halbem Weg stehen bleiben und deshalb auch zur
Aufhebung des Pfandbriefgesetzes und des KAG führen. Zu vermeiden ist schliesslich eine
Revision, die zu einer unnötigen Rechtszersplitterung im Bereich des Prozessrechts und der
kollektiven Rechtsverfolgung führt.

Mit freundlichen Grüssen
Schweizerische Gesellschaft für Haftpflicht- und Versicherungsrecht

Felix Schöbi, PD Dr. iur.
Mitglied des Vorstandes

Stephan Fuhrer, Prof. Dr. iur.
Präsident
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Bern, den 28. Oktober 2014

Vernehmlassungsantwort zum Bundesgesetz über die Finanzdienstleistungen und zum
Bundesgesetz über die Finanzinstitute
Sehr geehrte Frau Bundesrätin,
Geschätzte Damen und Herren
Wir danken Ihnen für die Möglichkeit, zum Bundesgesetz über die Finanzdienstleistungen
(FIDLEG) und zum Bundesgesetz über die Finanzinstitute (FINIG) Stellung nehmen zu können.
Grundsätzliche Überlegungen
Der schweizerische Bankpersonalverband (SBPV) unterstützt die Vorlage. Insbesondere begrüsst
er die neue Anpassung dieser Gesetzesentwürfe, welche sich mit den verschiedenen Akteuren
innerhalb des Finanzsektors befassen und somit eine für alle gültige Grundlage erstellt. Der SBPV
geht aber davon aus, dass dieses Gesetz, weil es beträchtliche Auswirkungen für die
Bankangestellten haben wird, noch einiger Ergänzungen und Präzisierungen bedarf. Es muss
verhindert werden, dass sie die Konsequenzen für Entscheidungen tragen müssen, welche von
ihren Vorgesetzten gefällt wurden, auf welche sie keinen Einfluss hatten.
Der SBPV versteht, dass die Kundinnen und Kunden der einzelnen Finanzinstitute geschützt
werden müssen. Andererseits gilt es auch, den allgemeinen Kontext und insbesondere denjenigen
der Arbeit der Angestellten zu berücksichtigen. Dazu werden wir verschiedene Vorschläge
formulieren.
Was den Schutz der Kundinnen und Kunden anbelangt, so darf dieser zu keinen
Beeinträchtigungen von anderen Interessen wie etwa denjenigen der Angestellten haben - dies in
einem freien Marktsystem, das von der Verantwortung und Freiheit der Beteiligten ausgeht. Das
Gesetz soll dort intervenieren, wo der Markt nicht genügend transparent oder ausgewogen ist.
Dies ist etwa der Fall, wenn gewisse Akteure auf Grund ihrer Position benachteiligt sind, oder bei
mangelnder Ausgewogenheit in punkto Informationen und auch in Situationen von wirtschaftlichen
Ungleichheiten. Das kann gewisse Kundinnen und Kunden von Finanzinstituten treffen. Jedoch
können auch Bankangestellte davon betroffen sein.
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Finanzdienstleistungsgesetz
Anmerkungen zu den einzelnen Artikeln.
Art. 1 Zweck und Gegenstand
Die Kultur der angelsächsischen Finanzwelt, welche sich in den neunziger Jahren ausgebreitet hat
und eine Profitmaximierung um jeden Preis und so rasch wie möglich, anstrebt wird allgemein als
eine der Ursachen für die Finanzkrise und die diversen Finanzskandale, welche regelmässig für
Schlagzeilen in unseren Medien sorgen, verantwortlich gemacht. Diese Kultur hat sich nach und
nach auch in unserem Land ausgebreitet. Die neue Bankenkultur, welche wir uns wünschen,
würde sich durch vernünftige Entartungen in punkto Rendite, Produktivität sowie Besoldung
auszeichnen. Somit könnten die kurzfristigen Profite einer Minderheit von Aktionären oder
Verantwortlichen von Banken sich nicht mehr gegen die Interessen einer Mehrheit von
Kundinnen und Kunden oder der Gesellschaft im weiteren Sinn durchsetzen.
Um diese neue Kultur zu entwickeln, gilt es. Regeln für die variablen Lohnbestandteile sowie für
die Einhaltung beim Arbeitsrecht aufzustellen. Hier müssen auch Regeln in punkto
Leistungsbeurteilung bei den Mitarbeitern definiert werden. Die relative Beurteilung, sog. First
ranking, welches eine schädliche Konkurrenz auslöst, muss untersagt werden. Auch der Schutz für
Whistleblower muss verbessert werden.
Erklärtes Ziel dieses Gesetzes soll die Schaffung einer Kultur sein, welche zu Nachhaltigkeit und
Gerechtigkeit führt, um nicht zuletzt auch die Zukunft und das Vertrauen gegenüber dem
Schweizer Finanzplatz zu garantieren.

Vorschlag: Ergänzung von Abs. 2 in fine
neu
« ... Sie fördert eine Kultur der Nachhaltigkeit und Gerechtigkeit».
Art. 7 Inhalt und Form der Information
Damit Transparenz herrscht und um eine Dienstleistungskultur gegenüber der Kundin resp. dem
Kunden zu schaffen, soll letztere darüber informiert werden, welchen Einfluss der Verkauf eines
Produkts auf die Entschädigung seines Beraters hat.
Der SBPV schlägt deshalb eine Ergänzung für Abs. 1 vor:
neu
i. die möglichen Konsequenzen beim Verkauf von Finanzdienstleistungen auf seinen
variablen Lohnbestandteil.
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Art. 9 Abs. 1 Unabhängigkeit
Der Kundenberater kann nur dann als unabhängig bezeichnet werden, wenn das
Entlöhnungssystem so ausgelegt ist, dass eine objektive Beratung ohne Verpflichtung zum
Verkauf von bestimmten Produkten gewährt ist.
Der SBPV schlägt für Abs. 1 eine Ergänzung vor:
neu
c. Das Entlöhnungssystem und speziell der variable Anteil hängt nicht vom Verkauf
bestimmter Produkte ab. Wenn doch, dann müssen diese klar gekennzeichnet werden.
3. Abschnitt Eignung und Angemessenheit von Finanzdienstleistungen (Art. 10 bis 13)
Der SBPV hebt hervor, dass eine Eignungsprüfung sehr anspruchsvoll ist. Kommt hinzu, dass der
Angestellte in einem Interessenskonflikt zwischen den Prüfungsanforderungen und den erwarteten
persönlichen Zielen steht. Es geht darum, dass diese jährlichen Mitarbeiterbeurteilungen die
Ergebnisse der Eignungskontrolle mit berücksichtigen und dass diese in den Zielvorgaben
dokumentiert werden. Solche Beurteilungen sind im Fall von ungenügend erbrachten Leistungen
oft ein Grund für Entlassungen. Deshalb muss klar präzisiert werden, dass Entlassungen aufgrund
ungenügender Leistungen wegen Unangemessenheit im Sinne des Art. 13, als ungerechtfertigt
gemäss Art. 337c ArG betrachtet werden.
Vorschlag: Ergänzung für Art. 13
neu
Abs. 3 Die Finanzdienstleistungen oder -Instrumenten, welche nicht realisiert werden
konnten, da sie für die Kundin/den Kunden als ungeeignet betrachtet wurden, müssen bei
der Mitarbeiterbeurteilung berücksichtigt werden.
Entlassungen aufgrund fehlender Leistungen im Zusammenhang mit
Finanzdienstleistungen oder -Instrumenten, welche aufgrund mangelhafter Eignung oder
ungenügenden Information nicht realisiert werden konnten, müssen nach Art. 337c OR als
ungerechtfertigte Kündigungen bewertet werden.
4. Abschnitt: Dokumentation und Rechenschaft
Die Pflicht für die Kundenberaterin und den Kundenberater, die Unterlagen bereitzustellen und
gegenüber der Kundin oder dem Kunden Rechenschaft abzulegen, ist auch ein Mittel, um der
Kundschaft die Arbeit verständlich zu machen. Um die Bereitstellung der Unterlagen zu erleichtern,
müssen den betreffenden Angestellten die geeigneten Instrumente zur Verfügung gestellt werden.
Der SBPV erachtet es als notwendig, dass der Bundesrat während der Erarbeitung der
Verordnung Kontakt mit den Sozialpartnern aufnimmt. Dabei geht es nicht allein darum, die
Bedürfnisse der Personen, welche die Dokumentation erarbeiten, um der Kundin oder dem
Kunden eine befriedigende Lösung anzubieten, auszuloten. Dies wäre auch ein Schutz für die
betreffenden Angestellten bei einem allfälligen Rechtsstreit mit der Kundschaft oder mit der
Arbeitgeberin.
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Ergänzungsvorschlag:
Art. 16. Abs. 3 Rechenschaftspflicht
Im Einvernehmen mit den Sozialpartnern regelt der Bundesrat den Zeitpunkt und den
Mindestinhalt der Informationen nach Absatz 2.

2. Kapitel: Organisation
Art. 21 Angemessene Organisation
Allgemeine Bemerkung
Als Ziele muss die Organisation einen nachhaltigen und qualitativ guten Service und nicht eine
Profitmaximierung im Auge behalten. Eine Personalpolitik, welche die Konkurrenz zwischen den
Mitarbeitenden via relative Beurteilung (First ranking) in den Mittelpunkt stellt, muss untersagt
werden. Denn eine solche Politik führt zu einer ungesunden internen Konkurrenzierung zwischen
den Mitarbeitenden und schadet der Zusammenarbeit im Dienste der Kundschaft und letztlich dem
Finanzinstitut. Die Sozialpartner müssen dazu angehalten werden, diesbezüglich eine aktivere
Rolle wahrzunehmen. Wenn nötig müssen sie solche Praktiken anprangern können. Die Finma
soll sie als wirkliche Partner respektieren und sie in den Aufsichtsprozess einbinden.
Zudem gilt es auch, die Regeln der schweizerischen Gesetzgebung insbesondere das Arbeitsrecht
zu respektieren. Der Gesundheitsschutz für die Mitarbeitenden soll auch als eine Bedingung für
das Erbringen von qualitativ guten Dienstleistungen betrachtet werden. Dies ist ein Teil der
Förderung einer neuen Kultur von Finanzdienstleistungen, Dienst am Kunden und gegenüber der
ganzen Gesellschaft.
Ergänzungsvorschlag:
Finanzdienstleister stellen durch interne Vorschriften und eine angemessene Betriebsorganisation
die Erfüllung der Pflichten aus diesem Gesetz sicher, dies unter Einhaltung des Schweizer
Rechts und speziell des Arbeitsrechts.
Art. 22 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Der SBPV weist ausdrücklich darauf hin, dass Ausbildung während der Arbeitszeit und unter
optimalen Bedingungen stattfinden muss. Es soll insbesondere ein Austausch von Erfahrungen
und Informationen zwischen den Mitarbeitenden angeregt werden. Die Ausbildung darf nicht via
Online Programme beschränkt werden. Dadurch wären die Ausbildungsziele zum Scheitern
verurteilt. Die Ausbildung darf nicht auf reine Wissensvermittlung beschränkt werden. Darüber
hinaus soll die soziale Kompetenz erhöht werden (s. Eignungsanalyse Art. 10 bis14). Auch die
Weiterbildung hat während der Arbeitszeit stattzufinden, wie es in der Verordnung 1 zum
Arbeitsgesetz Art. 13, Kap. 4 vorgesehen ist.
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Ergänzungsvorschlag:
neu

Abs. 3
Gemeinsam mit den Sozialpartnern sorgen sie für eine qualitativ gute Weiterbildung,
welche während der Arbeitszeit stattzufinden hat.
Art. 25 Organisatorische Vorkehrungen
Der SBPV begrüsst diesen Artikel, weil er der gelebten Realität der Bankangestellten Rechnung
trägt. Wegen den Lohnsystemen und den Leistungserwartungen sind die Interessenkonflikte
vorprogrammiert. Wegen einem sehr schwachen Kündigungsschutz und des Weisungsrechtes des
Arbeitgebers sind die Angestellten darauf angewiesen, dass die Organisation ihre Rechte
berücksichtigt. Sei es wegen dem Bankgeheimnis, dem Berufsgeheimnis oder dem mangelhaften
Schutz für Whistleblower bleibt ihnen die Möglichkeit oftmals verwehrt, sich extern Rat zu holen
Es ist äusserst wichtig, eine Arbeitsumgebung anzubieten, welche es den Angestellten ermöglicht,
gegenüber den Kundinnen und Kunden einen qualitativ guten Service anzubieten. Die
Sozialpartner haben mehrfach auf diesen Punkt hingewiesen.
Ergänzungsvorschlag:
Abs. 3 Der Bundesrat regelt die Einzelheiten nachdem er die Sozialpartner konsultiert hat...
Art. 28 Aus- und Weiterbildung
Die Aus- und Weiterbildung von Kundenberaterinnen und -berater darf nicht ausschliesslich eine
Angelegenheit der Banken sein. Die Betroffenen sollen bei den Vorbereitungen mit eingebunden
werden. Bei den Vorbereitungsarbeiten der Kurse und des Kursmaterials sollen sie mindestens
mitberaten können. Die Sozialpartner müssen zu dieser Frage intervenieren können. Zudem soll
die Weiterbildung innerhalb der Arbeitszeiten von statten gehen, so wie es im Arbeitsgesetz (Art.
22) vorgeschrieben ist. Die Kosten für die Ausbildung und Prüfung werden nicht vom Mitarbeiter
getragen.
Ergänzungsvorschlag:
Abs. 2 Die Sozialpartner bereiten die Bildungsmodule vor. Den Kundenberaterinnen und beratern wird die zur Ausübung ihrer Aktivitäten erforderliche Zeit für den Erwerb der
aktuellen technischen und rechtlichen Kenntnisse eingeräumt.
Registrierung Art. 31 bis 33
Die Notwendigkeit einer Registrierung wird vom SBPV nicht in Frage gestellt. Wegen den
beruflichen Konsequenzen für die Beraterinnen und Berater verlangt der SBPV, dass die
Beteiligung der Sozialpartner bei Fragen der beruflichen Qualitätsanforderungen und der Kriterien
für die Eintragungen resp. Löschungen in das Kundenberaterregister vorgesehen wird. Zudem
sollte keinen Zwang zur Zertifizierung für langjährige erfahrene Mitarbeiter geben. Es geht auch
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darum, dass eine Beraterin oder ein Berater eine Löschung anfechten kann (Art 31, Abs. 5) oder
von seinem Arbeitgeber verlangen kann, die nötigen Massnahmen einzuleiten, um den
Anforderungen der FINMA zu entsprechen.
Auszubildende sollen in ihrer Ausbildung Beratungsgespräche führen dürfen, mit dem Hinweis
dass sie in Ausbildung sind.
Nicht zertifizierte Bankangestellte haben bei Empfehlungen/Beratungen an Dritte die nicht
Zertifizierung (gegenüber der Person) zu deklarieren.
Wer eine Zertifizierung nicht erfolgreich abschliesst, soll zu einem späteren Zeitpunkt die
Gelegenheit haben dies nachzuholen.
Ergänzungsvorschlag
neu
Art. 31
Abs. 4. Er pflegt den Kontakt zu den Sozialpartnern.
Art. 32
Abs. 1 Die Registrierungsstelle entscheidet über die Eintragungen und Löschungen im
Kundenberaterregister gemäss den zusammen mit den Sozialpartnern definierten Kriterien.
Neu
Abs. 5 Ein Kundenberater muss über den Entscheid einer Löschung informiert werden. Es
werden ihm 10 Tage eingeräumt, um bei der Finma Beschwerde einzureichen.
Art. 69 Haftung (in Sachen Werbung)
Die Ausweitung einer Haftung auf alle Personen, welche an der Präsentation oder der
Veröffentlichung von Werbematerial gearbeitet haben, ist übertrieben; dies speziell im
Zusammenhang mit dem Arbeitsrecht, welches aktuell auf dem Weisungsrecht basiert, und einem
praktisch inexistenten Schutz vor Entlassung. Eine derartige Übertragung von Verantwortung ist
ungerecht. Wir schlagen vor, dass für jedes Werbeobjekt die verantwortliche Person identifiziert
werden kann und dass diese auch für die Inhalte bei der Verbreitung bürgt.
Änderungsvorschlag für Art. 69
Sind in Prospekten, im Basisinformationsblatt oder in ähnlichen Mitteilungen unrichtige,
irreführende oder den rechtlichen Anforderungen nicht entsprechende Angaben gemacht oder
verbreitet worden, so haftet jodor, dor dabei mitgewirkt hat, die für die Redaktion
verantwortliche Person dem Erwerber eines Finanzinstruments für den dadurch verursachten
Schaden, soweit sie nicht beweist, dass sie kein Verschulden trifft.
Art. 74 Umkehrung der Beweislast und der Strafsanktion
Der SBPV ist gegen eine Umkehrung der Beweislast, weil es einem grundsätzlichen
Paradigmenwechsel des Gesetzes gleichkommt (Unschuldsvermutung). Nicht alle Bankkundinnen
und Bankkunden sind unschuldige Opfer, welche mehr geschützt werden müssen, als zum
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Beispiel Versicherungskunden oder Mieter. Die Konsequenzen dieser Regel könnten für
Bankangestellte gravierend sein, wenn die Bank gegen sie einen Regress geltend machen würde.
Der SBPV fordert, dass dieser Artikel gestrichen wird.
Art. 117 Aufsicht
Die Aufsichtsbehörde soll mit den Sozialpartnern der Branche in Kontakt stehen und diese in den
Aufsichtsprozess integrieren. Dies würde es erlauben, die neue Kultur zu entfalten, welche das
Finanzsystem im Interesse der Kundinnen und Kunden und der Angestellten benötigt.
Ergänzungsvorschlag:
Abs. 1 Sie pflegt den Kontakt mit den Verbänden des Finanzsektors und den anerkannten
Sozialpartnern.
6. Titel: Strafbestimmungen Art. 119 bis 121.
Eine allfällige Fahrlässigkeit der Angestellten darf nicht strafrechtlich geahndet werden. Was
natürliche Personen anbelangt, genügt die geläufige Verantwortlichkeit.
Der Angestellte trägt bereits das Risiko, durch eine Entlassung bestraft zu werden. Auf jeden Fall
muss im Fall eines Verstosses gegen das Arbeitsgesetz oder des Gesundheitsschutze gegenüber
dem Angestellten die Verantwortung für einen Irrtum ganz vom Arbeitgeber übernommen werden.
Zudem sollen aus allen Straf- bzw. Sanktionsbestimmungen der vorliegenden Gesetzgebung
jegliche Freiheits- und Geldstrafe gestrichen werden, da diese wesensbedingt nur gegen
natürliche Personen ausgesprochen werden können. Als Tatsubjekt dürfen nur die
Finanzdienstleister, nie aber Kundenberater festgelegt werden.
Vorschlag: Streichung von Art. 119 Kap. 2, Art. 120 Kap. 2 und 121 Kap. 2

Bundesgesetz über die Finanzinstitute
Art. 8 Organisation
Siehe unsere Anmerkungen zu Art. 21 Fidleg
Der SBPV unterstreicht, dass die Organisation der Finanzinstitute das schweizerische Recht und
ins besonders das Arbeitsrecht und das Mitwirkungsgesetz, welche die Rechte der Angestellten
sowie ihre Gesundheit schützt, respektieren muss.
Ergänzungsvorschlag in fine
Abs. 1
... Er sorgt dafür, dass eine Bankkultur im Dienst an der Kundschaft und der Gesellschaft
gefördert wird.
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Art. 10 Gewähr für eine einwandfreie Geschäftsführung
Der SBPV unterstreicht die Wichtigkeit von definierten Anforderungen an die Verantwortlichen der
Finanzinstitute. Es wäre bestimmt nicht übertrieben, von den Finanzleistungserbringern zu
verlangen dass mindestens ein Mitglied der Direktion die Schweizer Staatsbürgerschaft besitzt
oder genug lang in der Schweiz gelebt hat, um unser Rechtssystem und unsere Kultur zu kennen.
Das Arbeitsvermittlungsgesetz, AVG gibt als Voraussetzung für eine Bewilligung
a. Besitz der Schweizer Staatsangehörigkeit oder einer Aufenthaltsbewilligung;
b. Garantie eines Anlagenservice, der den Berufsregeln standhält;
c. einwandfreier Leumund. Art 3 AVG
Ergänzungsvorschlag:
Aös. 3. mindestens eine Person der Direktion muss die Schweizer Staatsbürgerschaft
besitzen oder über eine Aufenthaltsbewilligung verfügen.
Art. 11 Steuerkonformität
Der SBPV unterstützt die verlangten Anstrengungen für eine steuerliche Konformität, um so künftig
etwelche Konflikte mit anderen Staaten vorzubeugen.
Die Verantwortlichkeitsfrage in punkto Steuerkonformität ist in diesem Artikel nicht geregelt.. Eine
Verordnung des Bundesrats muss diese Sache klären.
Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Stellungnahme.
Freundliche Grüsse
Schweizerischer Bankpersonalverband

Peter-René Wyder
Zentralpräsident

Denise Chervet
Geschäftsführerin

www.sbpv.ch
Schweizerischer Bankpersonalverband SBPV - Monbijoustrasse 61, Postfach 8235, 3001 Bern
T 0848 000 885, F 0848 000 887, info@sbpv.ch
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Per E-Mail an regulierung@gs-efd.admin.ch
Eidgenössisches Finanzdepartement
Rechtsdienst Generalsekretariat
Bernerhof
3003 Bern

Zürich 31. Oktober 2014
Vernehmlassung zu den Vorentwürfen eines Bundesgesetzes über die Finanzdienstleistungen (FIDLEG) und eines Bundesgesetzes über die Finanzinstitute (FINIG)
Sehr geehrte Damen und Herren
Der Schweizerische Leasingverband (SLV) vertritt die Interessen von in der Schweiz tätigen Leasinggesellschaften. Er zählt aktuell 54 Mitglieder, wovon 40 ordentliche Mitglieder, welche das Leasinggeschäft aktiv betreiben, und 14 assoziierte Mitglieder, welche mit Leasingunternehmen zusammenarbeiten. Nach eigener Einschätzung repräsentieren die Mitglieder des SLV ca. 80 – 90 %
des Marktvolumens der Leasingbranche von insgesamt ca. 26 Mia. Franken.
Nachdem die beiden Vorlagen das Kredit- und Finanzierungsgeschäft nicht betreffen sollen, wurde
der SLV nicht explizit zu einer Vernehmlassung eingeladen. Dennoch sieht er sich veranlasst, zu
den Vorlagen Stellung zu nehmen, insbesondere zur zentralen Frage des Anwendungsbereiches
des FIDLEG, aber auch als Träger einer Selbstregulierungsorganisation gemäss Art. 24 GwG
(SRO/SLV) zu einzelnen Bestimmungen des FINIG.

 Zusammenfassung
I.

Ablehnung beider Vorlagen

1.

Beide Vorlagen werden vom SLV in der vorliegenden Form als unnötig und wesentlich zu
weit gehend abgelehnt. Sie müssten mindestens im Sinne der nachstehenden Vorschläge
überarbeitet werden.

II.

Zum FIDLEG

2.

Das Gesetz sollte konsequenterweise als „Anlegerschutzgesetz“ bezeichnet werden. Der
Begriff „Finanzdienstleistungen“ ist wesentlich zu weit gefasst. Die privatrechtlichen Bestimmungen der Vorlage sollten ins Obligationenrecht (OR) überführt werden. Sodann ist
darauf zu verzichten, die Rechtsdurchsetzung im geplanten Spezialgesetz zu regeln. Dafür
wäre eine Revision der Zivilprozessordnung (ZPO) erforderlich.

3.

Nicht nur Kredite sondern auch die damit verbundenen akzessorischen Geschäfte sind
ausdrücklich vom FIDLEG wie folgt auszunehmen. Der SLV stellt hier folgenden konkreten
Antrag zu Art. 3 lit. d. Ziff. 5. und 6. VE-FIDLEG (Änderungen fett gedruckt):

2

„ …
5. die Verwahrung von Vermögenswerten für Rechnung von Kundinnen und Kunden, es
sei denn, diese Vermögenswerte seien als Sicherheitsleistung für Verpflichtungen der Kundinnen und Kunden übergeben worden;
6. das Führen von Konten, es sei denn, diese dienen als Sicherheit für Verpflichtungen der Kundinnen und Kunden;“
4.

Die vorgeschlagene Beweislastumkehr und Nachweisfiktion in Art. 74 VE-FIDLEG wird
vom SLV aus grundsätzlichen Erwägungen heraus abgelehnt (Streichung von Art. 74 VEFIDLEG).

5.

Staatlich anerkannte und beaufsichtigte Ombudsstellen sind unnötig. Sie würden nur den
Rechtsweg verkomplizieren und verteuern (Streichung der Art. 75 ff. VE-FIDLEG).

6.

Die Einführung eines Dreier-Schiedsgerichtes oder eines Prozesskostenfonds wird abgelehnt. Der heute erschwerte Zugang zu staatlichen Gerichten, welche überdies effizient arbeiten, kann mit einfacheren Massnahmen wie mit Änderungen der Pflicht der Gerichte zur
Kautionsauflage oder Einführung der Unentgeltlichkeit der Verfahren erreicht werden
(Streichung der Art. 85 – 100 VE-FIDLEG).

7.

Die Verbandsklagen sollten nicht auf Organisationen ohne gesamtschweizerische oder regionale Bedeutung ausgedehnt werden. Es können sonst ad-hoc-Gruppierungen entstehen ohne eigentliche Legitimation oder eine eigentliche Klageindustrie entstehen, welche
sich über den evtl. eingeführten Prozesskostenfonds bezahlt machen wollen. Das vorgeschlagene Gruppenvergleichsverfahren ist im übrigen sehr kompliziert, widerspricht in weiten Teilen der gewachsenen schweizerischen Verfahrenskultur und kann Konsumenten
sogar benachteiligen, worauf die Konsumentenorganisationen bereits sehr prominent hinweisen (Streichung der Art. 101 -116 VE-FIDLEG).

III.

Zum FINIG und der Änderung weiterer Erlasse

1.

Die Einführung einer Weissgeldstrategie im FINIG wird abgelehnt, zumal viele Details dem
Verordnungsgeber überlassen würden. Jedenfalls abzulehnen ist die vorgesehene Rückwirkung bei Dauerschuldverhältnissen, da die vorgesehene Auflösung der Kundenbeziehungen ausserhalb der Bankgeschäfte nicht resp. nicht ohne weiteres umgesetzt werden
kann (Streichung von Art. 11 VE-FINIG).

2.

Melde- und Auskunftspflichten von Selbstregulierungsorganisationen (SRO) an die RAB
über das Verhalten oder Vorkommnisse von GwG-Prüfern werden abgelehnt. Es steht dafür der Amtsweg über die FINMA offen (Streichung von Art. 25a VE-RAG).

3.

Der „DUFI-Status“, d.h. die Direktunterstellung von Finanzintermediären aus dem Nichtbanken- und Nichtversicherungsbereich unter die FINMA, ist beizubehalten, da die SRO
als privatrechtliche Vereine keinen Anschlusszwang kennen und aus diversen Gründen
nicht jeden FI anschliessen resp. als Mitglied aufnehmen können und wollen (Streichung
von Art. 18 Abs. 1 Bst. b, e und f VE-GwG).

4.

Die Einführung einer neuen Aufsichtsorganisation als Aktiengesellschaft überzeugt nicht
und erscheint unnötig, nachdem einige Branchenorganisationen bereits heute mit Aufgaben in der prudenziellen Aufsicht betraut sind. Dies kann problemlos ausgebaut werden
(Streichung der Art. 43a ff. VE-FinmaG).
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I.

Zur Ablehnung beider Vorlagen

1

Bei der Lektüre der Vorlage entsteht der Eindruck, dass eines der ursprünglichen Hauptziele
des Gesetzgebungsprojektes, nämlich den Finanzdienstleistern im Vergleich zum europäischen
Umfeld durch Einführung einer sich an den Grundsätzen von MIFID orientierenden Finanzmarktaufsicht letztendlich den Marktzugang zu sichern und damit den Finanzplatz zu stärken
oder wenigstens möglich zu machen, völlig aus den Augen verloren wurde. Demgegenüber will
das FIDLEG einen Anlegerschutz für primär schweizerische Anleger einführen. Dabei wird
übersehen, dass vertragsrechtliche Regelungen problemlos im Obligationenrecht (OR) und
aufsichtsrechtliche Anforderungen ins FinmaG integriert werden könnten. Stattdessen wird das
Gesetz dann auch noch mit konsumentenschützerischen Anliegen, wie dem kollektiven
Rechtsschutz, angereichert.

2

Die Vorlage ist insgesamt überladen, inkonsistent und schlicht in dieser Form unnötig. Nicht
einmal ein tauglicher Anlegerschutz dürfte erreicht werden, weil die Regulierung Anlageprodukte vor allem wesentlich verteuert und damit wohl die Privaten und KMU weitgehend aus dem
Markt ausschliesst, sei es, dass gewisse Anlageprodukte überhaupt vom Markt verschwinden,
sei es, dass die Anlagen auch für den Anleger kaum mehr interessant sind.

3

Aus all diesen Gründen braucht es nach Ansicht des SLV ein FIDLEG in der vorgestellten Form
nicht. Jedenfalls aber muss es nach Ansicht des SLV vom federführenden Departement massiv
verbessert werden.

II.

Zur FIDLEG-Vorlage im Einzelnen

1.

Vorbemerkung zur Stossrichtung der Vorlage

4

Ziele der gesetzgeberischen Bemühungen sind gemäss erläuterndem Bericht einerseits eine
Verbesserung des Anlegerschutzes in der Schweiz und andererseits eine Stärkung des hiesigen Finanzplatzes durch Angleichung der Voraussetzungen für das Erbringen von Finanzdienstleistungen für alle Marktteilnehmer.1 Der Gesetzgeber ortet Lücken im Kundenschutz insbesondere bezüglich tauglicher Informationen über die Anbieter und die Art der angebotenen
Finanzdienstleistungen sowie bei der Rechtsdurchsetzung der Kunden gegenüber den Finanzdienstleistern.

5

Vom FIDLEG nicht erfasst werden Kredite, ausser wenn sie für die Durchführung von Geschäften mit Finanzinstrumenten gewährt werden.2

6

Unterstellt sind sodann nur rückkaufsfähige Lebensversicherungen, jedoch keine anderen Versicherungen, die im allgemeinen Sprachgebrauch ebenfalls als Finanzdienstleistungen angesehen werden können. Der Gesetzgeber legt mit anderen Worten ein Anlegerschutzgesetz vor,
verwendet aber den sehr viel weiteren Begriff von Finanzdienstleistungen.3 Dies ist inkonse-

1

Vgl. Erläuternder Bericht, S. 2 ff.; verwiesen wurde gegenüber der Presse mehrfach explizit auf die Fälle Lehman Brothers

und Madoff.
2

E contrario aus Art. 3 lit. d. Ziff. 7 VE-FIDLEG; Erläuternder Bericht, S. 10 und 36; vgl. dazu die Bemerkungen unter Rz. 9 -

12.
3

Vgl. dazu die Begriffsdefinition von Prof. Beat Bernet zum Begriff „Finanzdienstleistungen“: „Die Summe der von Finanzin-

termediären und Unternehmungen sowie Organisationen aus dem Near- und Non-Bankenbereich angebotenen Produkte und
Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Abdeckung von finanz- und risikobezogenen Bedürfnisse der Marktteilnehmer
bezeichnet man als Finanzdienstleistungen (…). Die Basisbedürfnisse, die durch solche Finanzdienstleistungen abgedeckt
werden, können anhand der Stichworte Sparen, Zahlen, Investieren, Finanzieren und Risikoabdeckung (Grundprodukte)

4

quent und führt zu Verwirrungen. Das Gesetz sollte deshalb umbenannt werden, etwa in „Bundesgesetz über den Anlegerschutz“.
7

Nebst aufsichtsrechtlichen Vorschriften, wie Verhaltensregeln, Bewilligungsvoraussetzungen
etc., enthält das FIDLEG auch eindeutig vertragsrechtliche Bestimmungen, so über die Informationspflichten (z.B. über Prospektpflicht, Erstellung von Basisinformationsblättern), Annahme
von Vorteilen, Werbung und Haftung der Finanzdienstleister. Im erläuternden Bericht wird in
diesem Zusammenhang von einer gewollten „Ausstrahlungswirkung“ der aufsichtsrechtlichen
Bestimmungen auf das Privatrecht gesprochen, wobei der Zivilrichter das zivilrechtliche Verhältnis nach wie vor gestützt auf privatrechtliche Bestimmungen beurteile.4 Dies ist aus rechtsdogmatischer Sicht zu kritisieren: Technisch wird in der Jurisprudenz von Reflexwirkung öffentlichen Rechts auf das Privatrecht gesprochen. Es ist unklar, ob mit dem neuen Begriff der Ausstrahlungswirkung das gleiche gemeint ist. Die Bestimmungen des FIDLEG können sodann,
soweit sie das privatrechtliche Verhältnis zwischen Kunde und Finanzdienstleister betreffen,
problemlos ins OR aufgenommen werden, sei es als Ergänzung zum Auftragsrecht oder unter
Einfügung eines neuen Nominatvertragstypus „Finanzdienstleistungsauftrag“. Dort kann zwingendes Privatrecht geschaffen werden, soweit erforderlich, ohne dass hilfsweise und mit (im
Detail) unklaren Folgen auf öffentliches Recht Bezug genommen werden muss. Mit dem
FIDLEG gemäss heutiger Vorlage entstünde nur schon bei der Frage, inwiefern die öffentlichrechtlichen Bestimmungen des FIDLEG nun tatsächlich auch auf das privatrechtliche Vertragsverhältnis „ausstrahlen“ und was dies genau bewirkt, grosse Rechtsunsicherheit. Dies gilt es zu
vermeiden.

8

Eine Regelung der Rechtsdurchsetzung im FIDLEG erscheint nicht sachgerecht und birgt im
Einzelfall bedeutende verfahrensrechtliche Risiken. Vor nur gerade knapp 4 Jahren trat die
neue schweizerische Zivilprozessordnung in Kraft. Der Gesetzgeber hatte sich damals mit
grossem Aufwand bemüht, zivilprozessuale Bestimmungen aus vielen Einzelgesetzen herauszulösen und in die ZPO zu integrieren mit dem Ziel einer Rechtsvereinheitlichung, Schaffung
von Übersicht und damit Rechtssicherheit. Diese Zielsetzung wird mit dem FIDLEG gefährdet,
ohne dass es dazu einen hinreichenden Anlass gibt. Die Einführung von Regeln eines kollektiven Rechtsschutzes wurde sodann schon bei der Überarbeitung der ZPO im Jahre 2011 in extenso diskutiert und letztendlich verworfen. Es besteht kein Anlass, nunmehr ausschliesslich für
Anleger rechtsumkehrt zu machen. Wollte man dies aus politischen Gründen dennoch tun, so
müsste zwingend die ZPO selbst angepasst werden, um nicht das Prozessrecht mit komplexen
Angrenzungsfragen zu belasten und Rechtsunsicherheit zu schaffen.

2.

Zu einzelnen ausgewählten Bestimmungen des FIDLEG

2.1. Keine Unterstellung von Krediten und akzessorischen Geschäften (zu Art. 3 lit. d. Ziff. 5.
und 6. VE-FIDLEG)
9

Vorab begrüsst der SLV, dass Kredite und offensichtlich auch das Finanzierungsleasinggeschäft, soweit dieses als Kredit bezeichnet werden kann,5 vom Anwendungsbereich des
FIDLEG ausgenommen sind.6 Richtig betrachtet ist das Leasinggeschäft als Gebrauchsüber-

sowie Informieren, Beraten und Vermitteln (Ergänzungsprodukte) zusammengefasst werden“ (zitiert aus Boemle, M./Gsell,
M.: Geld-, Bank- und Finanzmarktlexikon der Schweiz, Zürich 2002, S. 438).
4

Vgl. Erläuternder Bericht, S. 15.

5

So Art. 2 Abs. 3 lit. a GwG.

6

Vgl. Bemerkungen in FN 2.

5

lassung eigener Art zu qualifizieren7. Solche Verträge können unter die Definitionen von Art. 3
FIDLEG sicher nicht subsumiert werden, weshalb sie unabhängig von ihrer Qualifikation als
Kredite dem FIDLEG nicht unterstehen. Nachdem das Leasinggeschäft gesetzlich nicht oder
nur teilweise geregelt, jedoch in vielen Erlassen als existierend vorausgesetzt wird,8 wäre eine
Klarstellung der expliziten Ausnahme von Krediten gemäss der Umschreibung in Art. 3 Abs. 2
lit. a GwG anzustreben. Denn dort ist u.a. das Finanzierungsleasing, welches in der Lehre mindestens teilweise als Vertrag mit Elementen des Darlehens qualifiziert wird, ausdrücklich als
Unterart des Kreditgeschäftes aufgeführt. Ein Verweis auf diese Umschreibung des Begriffs
Kreditgeschäft wäre sachgerecht und würde Rechtssicherheit schaffen.
10

Als Finanzdienstleistungen gelten gemäss Art. 3 lit. d. Ziff. 5. und 6. VE-FIDLEG auch die Verwahrung von Vermögenswerten für Rechnung von Kundinnen und Kunden (Ziff. 5.) und das
Führen von Konten (Ziff. 6).
a. Als Vermögenswert bezeichnet Art. 3 lit. a. Finanzinstrumente und andere Finanzanlagen.
Erstere werden wiederum in Art. 3 lit. b. Ziffn. 1. – 7. definiert. Letztere, nämlich die „anderen
Finanzanlagen“, werden weder im Gesetz definiert noch im erläuternden Bericht umschrieben.
b. Das „Führen von Konten“ wird im Erläuternden Bericht umschrieben als „Führen von Kundenkonten durch Banken“, ohne näher darauf einzugehen.9

11

So scheint offen zu bleiben, ob die Entgegennahme von Sicherheitsleistungen durch die Kreditgeber, welche dem Kunden bei vollständiger Erfüllung seiner Pflichten aus einem Kreditverhältnis (verzinst oder unverzinst) herauszugeben resp. zurückzuzahlen sind, als Finanzdienstleistungen im Sinne des FIDLEG gelten oder nicht. Nach Sinn und Geist des FIDLEG wäre es
nicht sinnvoll, solche zum Hauptgeschäft der Kreditierung als akzessorische Nebenleistungen
zu bezeichnende Ein- resp. Hinterlagen der Kunden beim Kreditgeber dem FIDLEG zu unterstellen. Meist handelt es sich um die Verpfändung von Wertschriftendepots oder Bankkonten, für welche originär das FIDLEG im Verhältnis zwischen der konto- resp. depotführenden
Bank und ihrem Kunden natürlich gilt, oder es sind Bareinlagen (Kautionen) beim Kreditgeber,
die manchmal verzinst werden, oft jedoch nicht. In beiden Fällen macht es keinen Sinn, die Anlegerschutzvorschriften des FIDLEG auf das Verhältnis zwischen Kunden und Kreditgeber anzuwenden, stellen diese Verpfändungen oder Kautionen doch keine selbstständigen Anlagen
der Kunden dar, sondern dienen einzig der Sicherstellung von Verpflichtungen aus einem Kreditvertrag, welcher selbst nicht dem FIDLEG untersteht, es sei denn, der Kredit diene der Finanzierung von Finanzinstrumenten.

12

Dem entspricht, dass im Erläuternden Bericht Einlagen, welche nicht risiko- oder kursabhängig
sind, von der Unterstellung unter das FIDLEG ausgenommen werden. Dies gilt auch für verzinsliche Einlagen.10
Antrag zu Art. 3 lit. d. Ziff. 5. und 6. VE-FIDLEG (Änderungsvorschläge fett gedruckt):
„5. die Verwahrung von Vermögenswerten für Rechnung von Kundinnen und Kunden, es sei
denn, diese Vermögenswerte seien als Sicherheitsleistung für Verpflichtungen der

7

Vgl. dazu die Zusammenfassung von Lehre und Praxis im Urteil des Bundesgerichtes vom 18. Dezember 2008

(4A_404/2008).
8

So z.B. im KKG, GwG, MWSTG, Buchführungsrecht des OR.

9

Vgl. Erläuternder Bericht zu lit. d., S. 38.

10

Vgl. Erläuternder Bericht, S. 38 oben.

6

Kundinnen und Kunden aus Kreditgeschäften im Sinne von Art. 2 Abs. 3 Bst. a GwG
übergeben worden;
6. das Führen von Konten, es sei denn, diese dienen als Sicherheit für Verpflichtungen
der Kundinnen und Kunden aus Kreditgeschäften im Sinne von Art. 2 Abs. 3 Bst. a
GwG;“
2.2. Keine Beweislastumkehr und Nachweisfiktion (zu Art. 74 VE-FIDLEG)
13

Die vorgeschlagene Beweislastumkehr in Art. 74 Abs. 1 VE-FIDLEG zum Nachweis der Erfüllung der gesetzlichen Informations- und Aufklärungspflichten der Finanzdienstleister wird vom
SLV abgelehnt. Folge einer solchen Regelung wäre, den Kunden umfangreiche Erklärungen
über die Einhaltung dieser Pflichten abzuverlangen oder gar diesbezüglich geführte Gespräche
in geeigneter Form aufzuzeichnen. Es ist davon auszugehen, dass damit wiederum lediglich die
Vertriebskosten massiv erhöht werden und die Einführung neuer Produkte unnötig gebremst
wird. Im Resultat wird eine solche Regelung die Anleger weniger schützen.

14

Schon gar abzulehnen sind gesetzliche Fiktionen, wie sie in Art. 74 Abs. 2 VE-FIDLEG enthalten sind. Auch im Falle einer nicht adäquaten Information ist die Frage nach aller Lebenserfahrung völlig offen, ob ein Anleger nicht doch erworben hätte, auch wenn er über alle Risiken genauestens informiert gewesen wäre. Die gegenteilige Fiktion entspricht kaum der wirklichen
Lebenserfahrung, sind Anleger immer auch risikobereit. Die Einführung von Sachverhalts- oder
Nachweisfiktionen ist sodann aus ganz grundsätzlichen Überlegungen heraus abzulehnen. Sie
könnte sonst in vielen Bereichen, namentlich auch im Konsumentenschutz ganz allgemein Einzug halten, was klar abzulehnen ist.
Antrag zu Art. 74 VE-FIDLEG:
Streichen.

2.3. Keine Einführung staatlich anerkannter und beaufsichtigter Ombudsstellen (zu Art. 75 ff.
VE-FIDLEG)
15

In diversen Branchen (namentlich Banken und Versicherungen) bestehen unabhängige Ombudsstellen, die nachweislich gut funktionieren. Getragen werden sie von den Mitgliedern entsprechender Branchenverbände, agieren jedoch völlig unabhängig, wie sich immer wieder
zeigt. Dem Bürger ist es unbenommen, eine solche Stelle anzurufen oder nicht.

16

Neu bestünde eine Anschlusspflicht für Finanzdienstleister und ein Verfahren um Anerkennung
und Aufsicht über Organisationen, die sich als Ombudsstellen zur Verfügung stellen. Dabei hätte der Finanzdienstleister die Wahl, welcher Organisation er sich anschliessen will.

17

Der SLV geht davon aus, dass die neuen Regelungen (namentlich im Rahmen der Aufsicht) zu
einem wesentlich erhöhten Aufwand bei den Ombudsstellen führen. Gleichzeitig wird ein neues
Geschäftsfeld für Ombudsorganisationen eröffnet, welches zu einem Wettbewerb solcher Organisationen führen kann. Demgegenüber bestehen heute bereits Schlichtungsverfahren bei
entsprechenden staatlichen Stellen, die sehr gut funktionieren und viele Vergleiche unter Streitparteien herbeiführen. Es besteht kein Anlass, parallel dazu eine Ombudsbranche ins Leben zu
rufen. Auch hier werden im Resultat wiederum nur die Anlageprodukte verteuert, was letztlich
dem Konsumenten mehr schadet als nützt.

7

Antrag zu Art. 75 – 84 VE-FIDLEG:
Streichen.
2.4. Ablehnung von Schiedsgericht und Prozesskostenfonds (Art. 85 – 100 VE-FIDLEG)
18

Die Finanzdienstleister müssten nach Art. 85 Abs. 1 VE-FIDLEG sicherstellen, dass die Privatkundinnen und –kunden ihre Ansprüche vor einem ständigen Schiedsgericht geltend machen
können. Vorausgesetzt für dessen Anrufung wäre die Teilnahme an einem Verfahren vor einer
Ombudsstelle. Vorgeschrieben wäre ein Dreier-Schiedsgericht, wobei der Präsident neutral
sein müsste und die beiden Schiedsrichter paritätisch aus Kreisen der Finanzdienstleister resp.
Anleger zu rekrutieren wären.

19

Auch hier wird wieder eine möglichst teure Lösung propagiert, indem unverständlicherweise
(neutrale) Einzelschiedsrichter nicht vorgesehen sind und ein ständiges Schiedsgericht über
entsprechende Infrastrukturen verfügen müsste, um funktionsfähig zu sein. Dabei arbeiten unsere staatlichen Gerichte anerkanntermassen schnell und meistens kostengünstig. Jedenfalls
ist eine Parallelität von ständigem Schiedsgericht und staatlichen Gerichten schlicht unnötig.

20

Wollte man den Zugang Privater zu den Gerichten erleichtern, kann dies sehr einfach dadurch
geschehen, dass Verfahren kostenlos ausgestaltet werden oder jedenfalls die Kautionspflicht
des Klägers in bestimmten Fällen ausgesetzt wird. Es brauchte dafür wenige Eingriffe in die
Regelungen der ZPO, sicher aber keine parastaatlichen Schiedsgerichte.

21

Vollends abzulehnen ist Variante B, die Äufnung eines Prozesskostenfonds. Es ist nicht einzusehen, weshalb alle Finanzdienstleister, also auch jene, die sich strikte an ihre Pflichten halten,
prophylaktisch zur Bereitstellung von Mitteln verpflichtet werden sollen, die nicht nur den Privatkundinnen und –kunden, sondern auch den Verbänden und Organisationen zu Gute kommen
sollen. Auch hier wird mit der ganz grossen Kelle angerichtet. Nachdem das eidgenössische
Finanzdepartement für die Verwaltung des Fonds zuständig sein soll, erwartet man offensichtlich ganz erhebliche Geldbeträge, die hier zufliessen sollen. Eine solche Thesaurierung von Mitteln erscheint als unnötig und teuer.
Antrag zu Art. 85 – 100 VE-FIDLEG:
Streichen.

2.5. Keine Ausweitung der Verbandsklagen und keine Einführung von Gruppenvergleichsverfahren (Art. 101 -116 VE-FIDLEG)
22

Verbände und Organisationen sollen neu klageberechtigt sein, ohne dass sie sich über eine
gesamtschweizerische oder regionale Bedeutung in der Vertretung von Anlegerinteressen auszuweisen haben. Bewusst wird darauf verzichtet, auch eine gewisse Organisationsstruktur, eine
Dauer des Bestehens oder Ähnliches zu fordern. Weshalb solche Kriterien nicht wünschenswert sein sollen, wie im Erläuternden Bericht explizit behauptet wird, wird bezeichnenderweise
nicht näher erläutert.11
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Eine solche massive Ausweitung der Verbandsklage ist weder notwendig noch wünschenswert.
Jedermann kann sich so eine Organisation zimmern, die sich den Anlegerinteressen verschreibt, gemäss ihrer Satzung nicht gewinnorientiert ist, aber wohl anständige Saläre an ihre
Funktionäre und Beauftragten zahlen darf und dann weitgehend risikolos klagen kann. Insbe-

11

Vgl. dazu Erläuternder Bericht, S. 102 oben.

8

sondere Kostenrisiken wird es dank dem Prozesskostenfonds nicht geben, die Klage muss nur
nicht gerade aussichtslos sein. Es ist absehbar, dass diese Hürde angesichts der in der Ausführungsverordnung des Gesetzes wohl sehr umfangreichen Informations- und Aufklärungspflichten der Finanzdienstleister kaum sehr hoch sein würde.
24

Das vorgeschlagene Gruppenvergleichsverfahren weicht von zahlreichen eingebürgerten
schweizerischen Prozessgrundsätzen ab, namentlich durch den automatischen Einbezug von
betroffenen Privatkunden (immerhin mit opting out-Option). Interessanterweise kritisieren auch
Konsumentenorganisationen diese neuen Ideen, da sich ein marktmächtiger Anbieter auf diesem Wege auch unliebsamer Einzelverfahren entschlagen kann. Wie bereits dargestellt,12 wurden bei der letzten Überarbeitung der ZPO im Jahre 2011 lange Diskussionen über die Einführung von Instrumenten zur kollektiven Rechtsdurchsetzung geführt und letztendlich abgelehnt.
Seither hat sich nichts ergeben, was eine Neuauflage solcher Ideen rechtfertigen würde. In jedem Falle wären solche Neuerungen aber zwingend durch eine Teilrevision der ZPO einzuführen und nicht in einem Schutzgesetz für Anleger.
Antrag zu Art. 101 – 116 VE-FIDLEG:
Streichen.

III. Zur FINIG-Vorlage im Einzelnen
1.

Allgemeine Vorbemerkungen

25

Auch ein FINIG braucht es in der vorliegenden Form nicht. Gerade wenn die im FINIG zu integrierenden heutigen Spezialgesetze inhaltlich unverändert bleiben sollen,13 ist kein Handlungsbedarf erkennbar. Kernpunkte der Vorlage sind ganz offensichtlich die Unterstellung der unabhängigen Vermögensverwalter (nachstehend „uVV“) unter eine prudenzielle Aufsicht sowie die
Einführung einer Weissgeldstrategie. Ersteres liesse sich schlank als Teil eines Anlegerschutzgesetzes oder des FinmaG lösen, ohne gänzlichen Einbezug des BEHG. Die Einführung einer
Weissgeldstrategie wird angesichts des Tempos, mit welchem ein Bundesgesetz über den Automatischen Informationsaustausch (AIA) vorangetrieben wird, abgelehnt. Es ist nicht einzusehen, dass ausgerechnet das Recht von Staaten, die im Rahmen des AIA nicht kooperieren, von
unseren Finanzintermediären zu konsultieren ist, um festzustellen, ob Vermögenswerte versteuert sind oder nicht.
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Auffallend oft wird sodann die Kompetenz zu weiteren Regelungen an den Bundesrat delegiert.
Dies ist aus grundsätzlichen Überlegungen heraus abzulehnen: Mindestens müsste die bundesrätliche Verordnung spätestens bei der Verabschiedung der Botschaft bereits vorliegen, um
die Auswirkungen der im Gesetz enthaltenen Bestimmungen zu erfassen. Sollte dies zeitlich
nicht möglich sein (wovon wohl auszugehen ist), so ist die Vorlage noch nicht behandlungsreif
und zeitlich für so lange wie nötig zurückzustellen.

2.

Zu einzelnen Bestimmungen der Vorlage

2.1. Keine Einführung einer Weissgeldstrategie (Art. 11 VE-FINIG)

12

Vgl. dazu Rz. 8.

13

Vgl. Erläuternder Bericht, S. 3.

9
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Der Bundesrat legte in Zusammenhang mit der Vorlage zur Umsetzung der revidierten GAFIEmpfehlungen bereits eine Weissgeldstrategie vor, die umfangreiche Pflichten für Finanzintermediäre vorgesehen hätte. Dieser Gesetzesentwurf wurde dem Parlament nicht vorgelegt.
Nunmehr will der Bundesrat in Art. 11 VE-FINIG wiederum eine Grundlage für eine Weissgeldstrategie schaffen. Es ist abzusehen, dass hier der Bundesrat von seiner allgemeinen Kompetenz zur Ausführung des Gesetzes Gebrauch machen würde, was wohl zu einem Revival der
seinerzeitigen Vorlage führen würde, nur dass so die Detailregelungen über die Pflichten der
Finanzinstitute nicht mehr vom Parlament zu diskutieren wären. Dieses Vorgehen ist abzulehnen.
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Art. 11 Abs. 4 lit. b. VE-FINIG sieht sodann eine inakzeptable Rückwirkung der Weissgeldstrategie vor. Soweit Finanzinstitute Dauerschuldverhältnisse mit Kunden eingehen,14 wären diese
nicht einmal in der Lage, bestehende Geschäftsbeziehungen aufzulösen. Diese Rückwirkung
ist vollends abzulehnen.
Antrag zu Art. 11 VE-FINIG:
Streichen.

2.2. Keine Einführung von Melde- und Auskunftspflichten von SRO an die RAB (Art. 25a VERAG)
29

Ohne nachvollziehbare Begründung sollen die SRO verpflichtet werden, der Revisionsaufsichtsbehörde (RAB) „alle Vorkommnisse“ zu melden und „ihr alle Unterlagen im Zusammenhang mit einer Prüfgesellschaft, welche die Aufsichtsbehörde zur Erfüllung ihrer Aufgabe benötigt“, zu übermitteln. Im Erläuternden Bericht steht dazu wörtlich nur gerade folgendes:
„Mit dieser Bestimmung werden die Bestimmungen über die Amts- und Rechtshilfe auf die Selbstregulierungsorganisationen, die nunmehr alle Finanzintermediäre
nach Art. 2 Abs. 3 GwG beaufsichtigen, ausgedehnt.“15
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Aufsichtsbehörde der SRO ist und bleibt die FINMA. Im vorgeschlagenen neuen Art. 25a VERAG ist aber als Aufsichtsbehörde die RAB gemeint. Dieser sollen nun alle SRO Meldung resp.
Bericht erstatten, wie dies zwischen Bundesbehörden als Amtshilfe geschieht. Damit würden
die SRO den Bundesbehörden gleichgestellt, können aber ihrerseits nicht Gegenrecht einfordern. Die vorgeschlagene Regelung ist deshalb abzulehnen. Die allenfalls nötigen Informationen sollen von der RAB bei der FINMA eingeholt werden, welche sich nötigenfalls wiederum an
die SRO wenden kann. Allein die Tatsache, dass es keinen „DUFI-Status“ von Finanzintermediären geben soll,16 rechtfertigt keineswegs, die SRO einseitig gegenüber der RAB zu verpflichten. Abgesehen von diesen grundsätzlichen Erwägungen ist der vorgeschlagene Art. 25a VERAG aber auch viel zu unbestimmt. In einer strengen Auslegung müssten die SRO laufend an
die RAB rapportieren. Mindestens müsste dies auf konkrete, bei der RAB pendente Aufsichtsverfahren über Prüfer eingeschränkt werden.
Antrag zu Art. 25a VE-RAG:
Streichen.

14

So namentlich Lebensversicherer, für welche gemäss dem neu vorgeschlagenen Art. 14a VE-VAG Art. 11 VE-FINIG eben-

falls gelten würde.
15

Vgl. Erläuternder Bericht, S. 149.

16

Vgl. dazu die Ausführungen unter Rz. 31 ff.

10

2.3. Keine Abschaffung des „DUFI-Status“ (Art. 18 Abs. 1 Bst. b, e und f VE-GwG)
31

Finanzintermediäre im Sinne von Art. 2 Abs. 3 GwG sollen bezüglich der GwG-Aufsicht nicht
mehr der FINMA direkt unterstellt sein können, nachdem nach Ansicht des Bundesrates genügend Möglichkeiten zum Anschluss an Selbstregulierungsorganisationen bestehen. Dies erachtet der Bundesrat als mit der verfassungsrechtlich garantierten Vereinsfreiheit vereinbar.
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Es ist allerdings daran zu erinnern, dass den SRO keine Anschlusspflicht obliegt. Finanzintermediäre, die bei den SRO keinen Anschluss finden (wobei auch rein vereinsrechtliche Gründe
verantwortlich sein können), müssen aber irgendwo beaufsichtigt werden, will man nicht die illegale Tätigkeit fördern. Will also die FINMA bei solchen Finanzintermediären nicht mehr selbst
direkt die GwG-Aufsicht übernehmen, so müsste der Bund selbst eine SRO als Auffangbecken
zur Verfügung stellen. Nachdem dies wohl zu kompliziert sein dürfte, ist der bisherige Rechtszustand besser beizubehalten. Es werden jedenfalls keine wesentlichen Gründe angeführt, die
eine Abschaffung des „DUFI-Status“ rechtfertigen würden.
Antrag zu Art. 18 Abs. 1 Bst. b, e und f VE-GwG:
Streichen = Beibehaltung bisherigen Rechts.

2.4. Keine Einführung einer neuen Aufsichtsorganisation (Art. 43a ff. VE-FinmaG)
33

Soweit die uVV einer prudenziellen Aufsicht unterstellt werden sollen, stehen für die Umsetzung
Selbstregulierungsorganisationen bereit, welche auch von der FINMA auch als Branchenorganisationen für uVV (BOVV) anerkannt sind. Diese Organisationen sind demnach nicht nur im
Rahmen der GwG-Aufsicht tätig, sondern beaufsichtigen ihre Mitglieder heute bereits (wenn
auch in begrenztem Umfange) prudenziell. Die Einführung einer neuen Aufsichtsorganisation
erscheint deshalb als überflüssig.
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Auf jeden Fall ungeeignet ist die in der Vorlage vorgesehene Rechtsform einer Aktiengesellschaft. Einerseits wäre eine solche definitionsgemäss gewinnstrebig und andererseits könnten
die Aktionäre die ihnen üblicherweise zustehenden Rechte nicht ausüben. Kaum jemand würde
sich in einer solchen fremdbestimmten Organisation finanziell engagieren. Es macht den Anschein, als wolle man eine „Mini-FINMA“ als weitere öffentlich-rechtliche Anstalt vermeiden und
gleichzeitig eine Übertragung von Aufsichtsabgaben auf eine privatrechtlich organisierte Körperschaft beibehalten. Letzteres wäre einfacher dadurch zu erreichen, dass für die bestehenden Branchenorganisationen Anforderungen definiert würden, welche eine gesetzmässige prudenzielle Aufsicht über uVV sicherstellen.
Antrag zu Art. 43a VE-FinmaG:
Streichen und ersetzen durch spezifische Anforderungen an Branchenorganisationen.

Gerne hoffen wir, Ihnen mit unseren Ausführungen zu dienen und bitten um Berücksichtigung der
vorgetragenen Argumente und Anträge.
Mit freundlichen Grüssen

sig. Dr. Markus Hess, Geschäftsführer
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Vernehmlassung zum Finanzinstitutsgesetz (FINIG) und zum Finanzdienstleistungsgesetz
(FIDLEG)

Sehr geehrte Damen und Herren
Gerne nehmen wir nachfolgend zur Vernehmlassung zum Finanzinstitutsgesetz (FINIG) und zum
Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG) Stellung.

Zum Vernehmlassungsentwurf FINIG
Wir begrüssen, dass – trotz prudenzieller FINMA-Unterstellung der Vermögensverwalter von Vermögenswerten
schweizerischer Vorsorgeeinrichtungen als "qualifizierte Vermögensverwalter"(Art. 21ff. VE FINIG) – die
Überwachung über die Einhaltung der vorsorgerechtlichen Vorschriften im Kompetenzbereich der für die
Vorsorgeeinrichtungen zuständigen Aufsichtsbehörden verbleibt.
Gestützt auf Art. 2 Abs. 2 lit. d VE FINIG gehen wir davon aus, dass sämtliche Vorsorgeeinrichtungen vom
Geltungsbereich des FINIG ausgenommen sind, also auch diejenigen registrierten Vorsorgeeinrichtungen,
welche gemäss Art. 48f Abs. 4 lit. a BVV 2 das Vorsorgevermögen der versicherten und rentenbeziehenden
Personen anderer Vorsorgeeinrichtungen verwalten.
Sollten letztere allerdings gestützt auf Art. 21 VE FINIG als qualifizierte Vermögensverwalter gelten, würde dies
bedeuten, dass





diese Vorsorgeeinrichtungen einer Bewilligung der Aufsichtsbehörde bedürfen (Art. 4 VE FINIG),
die Rechtsform einer Handelsgesellschaft aufweisen (Art. 22 VE FINIG),
die vom Bundesrat festgelegten Vorschriften betreffend das erforderliche Mindestkapital und die
notwendigen Eigenmittel erfüllen (Art. 24 und 25 VE FINIG) und
die vom Bundesrat festzulegenden Anforderungen an die Organisation erfüllen müssen (Art. 8 Abs. 3
VE FINIG).

Dadurch würde zumindest den registrierten Vorsorgeeinrichtungen faktisch die Verwaltung des
Vorsorgevermögens anderer Vorsorgeeinrichtungen verboten, da Vorsorgeeinrichtungen diese Anforderungen
nicht erfüllen können. Dieses faktische Verbot stünde darüber hinaus im Widerspruch zum auf den 1. Januar
2014 in Kraft gesetzten Art. 48f Abs. 4 BVV 2, da die registrierten Vorsorgeeinrichtungen, welche mit der

Vermögensverwaltung von Vorsorgeeinrichtungen betraut werden, gemäss Art. 48f Abs. 2 BVV 2 dazu befähigt
sein und Gewähr bieten müssen, dass sie insbesondere die Anforderungen nach Art. 51b Abs. 1 BVG erfüllen
und die Art. 48g-48l BVV 2 einhalten. Für die Einhaltung der vorsorgerechtlichen Anlagevorschriften bleibt
nämlich die Vorsorgeeinrichtung verantwortlich. Sie wird auch weiterhin von den für die Vorsorgeeinrichtungen
zuständigen Aufsichtsbehörden überwacht. Zuständig bleiben demzufolge die kantonalen Aufsichtsbehörden und
die Oberaufsichtskommission (Erläuternder Bericht, S. 22, 130).
Obwohl die für die Vorsorgeeinrichtungen tätigen Vermögensverwalter als "qualifizierte Vermögensverwalter"
dem FINIG unterstellt sind und von der FINMA beaufsichtigt werden, sind somit – als Ausfluss von Art. 51b BVG
(i.V.m. Art. 49 Abs. 2 Ziff. 10 BVG u. Art. 89a Abs. 6 Ziff. 8 ZGB: "Integrität und Loyalität der Verantwortlichen") –
die Art. 48f-48l BVV 2, hier insb. Art. 48f Abs. 2-4 BVV 2 ("Personen und Institutionen, die mit der
Vermögensverwaltung von Vorsorgeeinrichtungen betraut werden"), einzuhalten.
Es liesse sich im Übrigen nicht nachvollziehen, weshalb an eine Vorsorgeeinrichtung für die
Vermögensverwaltung im Sinne von Art. 48f Abs. 4 lit. a BVV 2 andere formelle Anforderungen gestellt werden
sollten als für die Verwaltung des Vorsorgevermögens derjenigen Personen, die in ihr versichert sind oder von ihr
Leistungen beziehen.
Sollten jedoch – entgegen unserer Auffassung – die Vorsorgeeinrichtungen, welche gestützt auf Art. 48f Abs. 4
lit. a BVV 2 Vorsorgevermögen verwalten, nicht von der Unterstellung befreit sein, stellen wir den Antrag, Art. 21
Abs. 1 lit. b VE FINIG wie folgt zu ergänzen:
b. von schweizerischen Vorsorgeeinrichtungen Vermögenswerte verwaltet. Ausgenommen sind sämtliche
Vorsorgeeinrichtungen, die gestützt auf Art. 51b Abs. 1 BVG Vermögenswerte anderer Vorsorgeeinrichtungen
verwalten. Diese Ausnahme bezieht sich nicht nur auf den obligatorischen Teil der beruflichen Vorsorge (Art. 51b
BVG), sondern auch auf den umhüllenden Vorsorgebereich (Art. 49 Abs. 2 Ziff. 10 BVG) und den
ausserobligatorischen Bereich der beruflichen Vorsorge (inkl. Wohlfahrtsfonds, Art. 89a Abs. 6 Ziff. 18 ZGB).

Zum Vernehmlassungsentwurf FIDLEG
Auch hier gehen wir davon aus, dass die Vorsorgeeinrichtungen vom Geltungsbereich des VE FIDLEG
ausgenommen sind: Sie erfüllen die Kriterien von Art. 2 VE FIDLEG nicht. Insbesondere handelt es sich bei den
Vorsorgeeinrichtungen nicht um Finanzdienstleister im Sinne von Art. 2 lit. a VE FIDLEG, weil sie nicht unter Art.
3 lit. e VE FIDLEG fallen, d.h. keine gewerbsmässigen Finanzdienstleistungen im Sinne von Art. 3 lit. d VE
FIDLEG in der Schweiz oder für Kundinnen und Kunden in der Schweiz erbringen. Die im erläuternden Bericht
genannten Voraussetzungen für die Definition der Vermögensverwaltung treffen für die den
Vorsorgeeinrichtungen obliegende Pflicht zur Vermögensverwaltung folglich nicht zu.
Sollte unsere Auffassung nicht zutreffen, beantragen wir, Art. 2 lit. a VE-FIDLEG wie folgt zu ergänzen:
Finanzdienstleister, soweit es sich nicht um Vorsorgeeinrichtungen handelt. Gemeint sind wiederum sämtliche
Vorsorgeeinrichtungen, d.h. obligatorische, umhüllende und ausserobligatorische (inkl. Wohlfahrtsfonds).
Weiter lehnen wir die in Art. 4 Abs. 3 lit. f VE FIDLEG vorgesehene Kategorie „Vorsorgeeinrichtungen mit
professioneller Tresorerie“ ab, da diese als „professionelle Kunden“ (in Abgrenzung zu den andern
Vorsorgeeinrichtungen als „private Kunden“) nur einen verminderten Schutz geniessen. Gerade aufgrund der
Praxis, eine „professionelle Tresorerie“ (aus Art. 10 Abs. 3 lit. c KAG stammend) bereits dann zu bejahen, wenn
das Unternehmen mindestens eine fachlich ausgewiesene, im Finanzbereich erfahrene Person damit betraut,
seine Finanzmittel dauernd zu bewirtschaften (Erläuternder Bericht, S. 40f.), wären nämlich beinahe alle
Vorsorgeeinrichtungen von einem verminderten Kundenschutz betroffen (vgl. auch Alexander Eichhorn,
Kollektive Kapitalanlagen für qualifizierte Anlegerinnen und Anleger nach dem Bundesgesetz über die kollektiven
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Kapitalanlagen [KAG], Zürich/St. Gallen 2014, S. 58, wonach ein umfangreiches Asset-Management der
Institution nicht einmal zwingend vorausgesetzt ist). Weiter gilt ein verminderter Kundenschutz gemäss Art. 19
Abs. 3, 38 Abs. 1 lit. a, 51 VE FIDLEG. Obwohl das FIDLEG grundsätzlich – neben der Schaffung einheitlicher
Wettbewerbsbedingungen – der Verbesserung des Kundenschutzes dient (Erläuternder Bericht, S. 2), hat das
Vorliegen einer „professionellen Tresorerie“ gemäss Art. 12 VE FIDLEG („Eignungs- und
Angemessenheitsprüfung bei professionellen Kunden“) die für die Vorsorgeeinrichtungen nachteilige Folge, dass
bei Finanzdienstleistungen für professionelle Kunden der Finanzdienstleister ohne gegenteilige Anhaltspunkte
davon ausgehen kann, dass sie über die erforderlichen Kenntnisse und Erfahrungen verfügen (Art. 12 Abs. 1 VE
FIDLEG). Bei Finanzdienstleistungen für professionelle Kunden nach Art. 4 VE FIDLEG kann der
Finanzdienstleister ohne gegenteilige Anhaltspunkte davon ausgehen, dass die mit der Finanzdienstleistung
einhergehenden Anlagerisiken für diese finanziell tragbar sind (Art. 12 Abs. 2 VE FIDLEG). Erbringt der
Finanzdienstleister etwa Beratungsdienstleistungen an professionelle Kunden gemäss Art. 4 VE FIDLEG, dann
kann er folglich hinsichtlich der Kenntnisse und Erfahrungen der Kundinnen und Kunden auf die Abklärung der
Tragbarkeit der mit dem Geschäft verbundenen Risiken verzichten. Er muss daher keine umfassenden
Kenntnisse über die finanzielle Situation der professionellen Kunden haben. Bezieht sich die Dienstleistung nur
auf einen Teil des Gesamtportfolios der professionellen Kunden nach Art. 4 VE FIDLEG, kann er somit auch auf
die Einholung von Informationen über die nicht erfassten Vermögenswerte verzichten (Erläuternder Bericht, S.
47).
Wegen des infolge Vorliegens einer „professionellen Tresorerie“ für beinahe alle Vorsorgeeinrichtungen
verminderten Kundenschutzes beantragen wir die Streichung von Art. 4 Abs. 3 lit. f VE FIDLEG und die
Unterstellung sämtlicher Vorsorgeeinrichtungen unter die Kategorie „private Kunden“.
Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Hinweise und ersuchen Sie freundlich, unsere Position in den
bereinigten Gesetzesentwürfen zu berücksichtigen.

Mit freundlichen Grüssen
ASIP
Schweizerischer Pensionskassenverband

Christoph Ryter
Präsident

Hanspeter Konrad
Direktor
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Per E-Mail
Eidgenössisches Finanzdepartement
Rechtsdienst Generalsekretariat
Bernerhof
3003 Bern
regulierung@gs-efd.admin.ch

Worblaufen, 31. Oktober 2014/eg
Vernehmlassung zu den Bundesgesetzen über die Finanzdienstleistungen
(FIDLEG) und die Finanzinstitute (FINIG)

Sehr geehrte Frau Bundesrätin
Sehr geehrte Damen und Herren
Wir beziehen uns auf Ihr Schreiben vom 27. Juni 2014 betreffend die Eröffnung des
Vernehmlassungsverfahrens zu den Bundesgesetzen über die Finanzdienstleistungen (FIDLEG) und die Finanzinstitute (FINIG) und ergreifen gerne die Gelegenheit,
innert der uns freundlicherweise bis am 31.10.2014 erstreckten Frist die nachstehende Stellungnahme abzugeben. Bereits an dieser Stelle bedanken wir uns für die Entgegennahme und wohlwollende Prüfung unserer Bemerkungen. Sie beschränken
sich auf das FIDLEG, da der Versicherungsaussendienst durch das FINIG nicht betroffen ist.
Gestatten Sie uns einleitend einige Hinweise zu unserem Berufsstand und unserem
Verband:
Der SVVG ist der Berufsverband der Versicherungs-Generalagenten der Schweiz
und des Fürstentums Liechtenstein. Er wurde 1933 gegründet und ist parteipolitisch
und konfessionell unabhängig. Mit einem Organisationsgrad von über 85 % ist er
ein echter Repräsentant dieses Berufsstandes. Er ist Gründungsmitglied und Mitglied
des erweiterten Vorstandes des Bipar (Fédération européenne des intermédiaires
d'assurances), das 52 nationale Verbände von Agenten und Maklern aus 32 Ländern
vereinigt.
Generalagenten sind Inhaber oder Leiter einer Versicherungs-Generalagentur
oder einer Versicherungsgeschäftsstelle. Sie arbeiten nach den Grundsätzen der
Exklusivität mit einer konzessionierten privaten Versicherungsgesellschaft, einer
ihrer Direktionen oder einem Generalbevollmächtigten zusammen.

Sie erfüllen für ihre Gesellschaft in der Regel akquisitorische, organisatorische und
verwaltungstechnische Aufgaben. 75 % sind für ihre Gesellschaft als selbstständige
Unternehmer tätig, 25 % arbeiten auf der Grundlage von Anstellungsverträgen. Die
Generalagenten beschäftigen auf ihren Generalagenturen im Durchschnitt 20 Vollzeitmitarbeitende im Innen- und Aussendienst. Gesamtschweizerisch sind unter
ihrer Führung ca. 10'000 Versicherungsvermittlerinnen und –vermittler tätig. Sie
stellen in der schweizerischen Wirtschaft sowohl als Arbeitgeber wie auch als Produzenten hochwertiger Dienstleistungen einen wesentlichen Faktor dar. Sowohl
als Berufsstand wie auch als Verband blicken sie auf eine mehr als 75-jährige Tradition und Geschichte zurück. Sie verstehen sich ausnahmslos als Unternehmer und
Arbeitgeber, als Verband haben sie eine patronale Orientierung.
In der Sache halten wir zusammenfassend fest, dass es nach Überzeugung des
SVVG weder opportun noch erforderlich ist, die Privatassekuranz den komplexen und detaillierten, aber wenig differenzierenden neuen Regelungen des FIDLEG
zu unterstellen. Soweit im Zusammenhang mit den betroffenen Versicherungsprodukten und deren Entwicklung Bedürfnisse nach zunehmendem Kunden- und/oder
Investitionsschutz bestehen oder entstehen, kann und soll diesen im Rahmen des
bewährten und vertrauten spezialgesetzlichen Privatversicherungsrechts entsprochen werden. Versicherungsvermittler wiederum sind seit 2006 aufsichtsrechtlich
reguliert. Auf freiwilliger Basis hat der Grossteil der gebundenen Vermittler die Eintragungsvoraussetzungen erfüllt und sich in das neu geschaffene Register eintragen
lassen. Die Versicherungsgesellschaften legen Wert darauf oder machen sogar zur
Bedingung, dass auch neue Aussendienstmitarbeitende und Generalagenten die
Registrierung anstrengen. Soweit das FIDLEG die Beratungstätigkeit im Versicherungsvertrieb beschlägt, können und sollen allfällige Ergänzungen im VAG erfolgen.
Diesen Standpunkt sowie die Schwächen der Vorlage begründen wir im Wesentlichen wie folgt, wobei wir im Interesse der besseren Lesbarkeit des Textes ausschliesslich die männliche Form verwenden, welche die weibliche mit einschliesst:
1. Lebensversicherungen waren kein auslösender Faktor für die Finanzkrise
Die auslösenden Faktoren für die nach wie vor nicht überwundene Finanzkrise
sind umfassend analysiert und bekannt. Dazu gehören die rückkaufsfähigen
Lebensversicherungen nicht. Es ist zwar nicht in Abrede zu stellen, dass dieses
Finanzinstrument in der Vermögens- und Vorsorgeplanung eine bedeutende Rolle
spielen kann, zufolge der bereits bestehenden gesetzlichen Grundlagen ist der
Kundenschutz aber bereits ausgeprägt. Soweit erforderlich, sind allfällige punktuelle Verbesserungen in der spezialgesetzlichen Regelung vorzuziehen.
Ob mit dem FIDLEG die Schutzbedürfnisse der Kunden überhaupt in wesentlichem Umfang verbessert werden können oder ob es sich in nicht unerheblichem
Umfang letztendlich ungewollt als "Vertreiberschutzgesetz" entwickeln könnte,
soll an dieser Stelle offenbleiben. Unverkennbar aber ist, dass sich der Schutz
weitgehend in ausgedehnten Informations- und Dokumentationspflichten und in
administrativen Auflagen erschöpft, bei deren Einhaltung durch den Finanzdienstleister das Risiko letztendlich ausschliesslich beim Kunden verbleibt. Ob dieser
die Information tatsächlich zur Kenntnis genommen und verstanden hat, entzieht
sich der Kontrolle. Die Erfahrung hingegen zeigt, dass die Adressaten nicht besser erreicht werden, wenn die Informationsflut grösser wird.
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Zu denken ist dabei etwa an die stetig ändernden allgemeinen Vertragsbedingungen vieler Anbieter, die von den Konsumenten kaum mehr zur Kenntnis genommen und vor allem im elektronischen Geschäftsverkehr nur noch mit einem Kreuz
versehen werden, um endlich weiterzukommen. Dieselbe Ungeduld könnte den
Versicherungskunden befallen, der sich mit noch mehr Präliminarien konfrontiert
sieht, ehe er endlich mit seinem wirklichen Anliegen Gehör findet. Damit ist nichts
gewonnen. Weniger bzw. gleich viel kann mehr sein.
2. Nur geringfügige Betroffenheit von Versicherungsprodukten
Nach der Begriffsbestimmung von Art. 3 lit. b Ziff. 6 sind allein die rückkaufsfähigen Lebensversicherungen ausdrücklich als Finanzinstrument bezeichnet und
betroffen. Dabei handelt es sich um eine einzige Produktekategorie der privaten
Versicherungswirtschaft unter vielen anderen, die spezialgesetzlich bereits einlässlich geregelt ist.
Es besteht keine Veranlassung, diese transparente und verständliche Rechtsetzung anstelle bedarfsgerechter punktueller Ergänzungen durch eine Querschnittgesetzgebung (Ziff. 5. hiernach) zu überlagern. Die marginale Bedeutung der
rückkaufsfähigen Lebensversicherungen bei der Ausarbeitung des E-FIDLEG widerspiegelt sich in der Tatsache, dass mehrere Bestimmungen auf dieses Versicherungsprodukt trotz Gültigkeitsanspruch gar nicht angewendet werden können,
mithin im Rahmen der Überlegungen gar nicht bedacht worden sind (z.B. Art. 18
und 19). Wenn die Informationen auch verständlich sein sollen, kann die Lösung
nicht in einer noch weitergehenden Komplizierung, sondern nur in einer Vereinfachung unter Rückbesinnung auf die Spezialgesetze liegen.
3. Indirekte Überdehnung des Anwendungsbereiches auf Versicherungsvermittler
schlechthin
Wie erwähnt, erschöpft sich der sachliche Anwendungsbereich auf rückkaufsfähige Lebensversicherungen. Dennoch sollen gemäss Art. 43 E-VAG ohne weitergehende Begründung unter dem Titel "Treue- und Sorgfaltspflicht" Versicherungsvermittler schlechthin sinngemäss den Pflichten nach Art. 6, 9, 21 und
22 des FIDLEG unterstellt werden, soweit sie dies nicht bereits als Finanzdienstleister sind. Dabei wurde zu wenig bedacht, dass mehrere dieser Bestimmungen
auf den traditionellen, gebundenen Versicherungsaussendienst nicht anwendbar sein können. Selbst wenn sich auch gebundene Versicherungsvermittler als Bindeglied zwischen Kunden und ihrer Gesellschaft verstehen und positionieren, können sie nicht einer Pflicht zur Wahrung der bestmöglichen Interessen
ihrer Kunden unterworfen werden, welche mit ihrer agentur- und arbeitsvertraglichen Bindung kollidiert. Der Versicherungsaussendienst kann nicht
gleichzeitig zwei Herren dienen. Auch Art. 9 E-FIDLEG ergibt für den gebundenen
Versicherungsaussendienst keinen Sinn. Vielmehr reflektieren diese Bestimmungen die Tatsache, dass zwischen Maklern sowie (General)Agenten und deren
Mitarbeitenden nicht differenziert worden ist (siehe nachstehend).
4. Unterschiedliche Rechtsnatur der Versicherungsvermittlung
Versicherungsmakler/-broker haben eine vertragliche Bindung zum Kunden
und Versicherungsnehmer (Maklermandat). Für sie gelten gegenüber ihren Mandanten die auftragsrechtlichen Pflichten, namentlich Treue-, Sorgfalts-, Rechenschafts- und Herausgabepflichten.
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Zum Versicherer bestehen - wenn überhaupt - Entschädigungsvereinbarungen,
woraus sich auch die bekannten Interessenkonflikte ergeben (können).
Davon unterscheiden sich die Rechtsverhältnisse beim gebundenen Versicherungsaussendienst grundlegend: Zu 75 % sind Generalagenten an ihre Gesellschaft durch Agenturverträge gebunden, zu 25 % durch Anstellungsverträge.
Die Mitarbeitenden der Generalagenturen wiederum stehen zu den Generalagenten fast zu 100 % in einem Anstellungsverhältnis. Agenten haben die Interessen ihres Auftraggebers mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmannes zu
wahren und nicht die Interessen des Versicherungsnehmers. Den Arbeitnehmer
wiederum trifft gegenüber seinem Arbeitgeber eine Sorgfalts- und Treuepflicht
sowie eine Rechenschafts- und Herausgabepflicht. Diese Rechtsgrundlagen sind
offensichtlich mit diversen Bestimmungen des E-FIDLEG nicht vereinbar.
Wo im E-FIDLEG von Versicherungsvermittlern, Finanzdienstleistern und Kundenberatern die Rede ist, entsteht immer wieder der Eindruck, der Bundesrat habe ausschliesslich den Makler/Broker vor Augen gehabt und den gebundenen
Versicherungsaussendienst nicht mitbedacht. Zahlreiche Bestimmungen können zwar teilweise auf Makler/Broker angewendet werden, nicht aber auf den gebundenen Versicherungsaussendienst (nicht abschliessend: Art. 6, 18, 25, 26,
27).
Auch in diesem Punkt kann allerdings die Lösung nicht darin liegen, den Entwurf
durch entsprechende Ergänzungen aufzublähen, insbesondere ändert dadurch
nichts an den privatrechtlichen Gegebenheiten. Im Gegenteil: die Folge ist
Rechtsunsicherheit.
Bezeichnenderweise lässt sich dem Entwurf denn auch nicht mit hinreichender
Sicherheit entnehmen, welcher Kategorie die gebundenen Vermittler (Generalagenten und ihre Aussendienstmitarbeiter) im subjektiven Anwendungsbereich
zuzuordnen sind. Gemäss dem erläuternden Bericht zur Vernehmlassungsvorlage sind Versicherungen Finanzdienstleister. Demnach richten sich die Pflichten
des Erlasses an die Beaufsichtigten selbst (Versicherungen) und nicht an deren
Mitarbeitende. Damit ist lediglich das Verhältnis zu den angestellten Generalagenten geklärt. Wenn der Bericht nun fortfährt, dass die erfassten Institute (Versicherungen) dafür zu sorgen haben, dass auch ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Dritte, die sie zur Erbringung einer Finanzdienstleistung heranziehen,
die Verhaltensregeln einhalten, scheint der Agent von dieser Kategorie miterfasst.
Für diese Betrachtungsweise spricht auch der Wortlaut von Art. 3 lit. f E-FIDLEG,
wonach Kundenberater natürliche Personen sind, die im Namen eines Finanzdienstleisters oder selbst als Finanzdienstleister (?) Finanzdienstleistungen erbringen. Art. 3 lit. e E-FIDLEG kann allerdings auch dahingehend verstanden
werden, dass alle, d.h. Versicherer, gebundene und ungebundene Vermittler Finanzdienstleister sind mit der Folge, dass dem im Privatrecht wesentlichen Unterschied zwischen den verschiedenen Interessenvertretern nicht Rechnung getragen respektive diese Verschiedenheit einschliesslich der mit ihnen verbundenen
Haftungsregeln „ausgehebelt“ wird. Diese wesentliche Begriffsbestimmung
hinterlässt mehr als nur eine Restunsicherheit.
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Das FIDLEG unterscheidet insgesamt durch seinen Eingriff in das VAG nicht
(mehr) zwischen gebundenen und ungebundenen Versicherungsvermittlern, womit ein nicht zu rechtfertigender Abbau an Rechtsicherheit in Kauf genommen
wird.
5. Gesetzesarchitektur führt im Versicherungsrecht zu Unsicherheiten
Das Recht der privaten Versicherungswirtschaft basiert im Wesentlichen auf den
drei Säulen VAG, VVG und AVO. Dieses Rechtsystem wurde in den letzten
zehn Jahren teil- (VVG) bzw. totalrevidiert (VAG, AVO). Die Totalrevision des
VVG wurde an den Bundesrat zurückgewiesen, es ist nun eine weitere Teilrevision in Arbeit. Dieser traditionelle Rechtsbereich ist historisch gewachsen, den
Rechtsanwendern vertraut und verschafft ein hohes Mass an Rechtsicherheit.
Auch den Anliegen des Verbraucherschutzes ist im Rahmen der Revisionen der
letzten zehn Jahren bereits weitgehend Rechnung getragen.
In dieses Säulenmodell würden FIDLEG/FINIG im Sinne einer Querschnittsgesetzgebung eingreifen. Diese neue Architektur schafft ohne Not grosse Verunsicherung in Wirtschaft und Rechtsanwendung, was letztlich nicht im Interesse des
Verbrauchers liegt. Und wenn schon die sogenannte Kleeblattreform mit guten
Gründen als überladenes Fuder (Prof. Peter V. Kunz, Bern) bezeichnet wird, gilt
dies umso mehr für das "Dachmodell" über das Recht der nur marginal betroffenen Privatversicherung.
6. Übergriffe in das Versicherungsaufsichtsrecht
Es ist bereits darauf hingewiesen worden, dass durch die Übergriffe des FIDLEG
in das Versicherungsaufsichtsrecht zu Unrecht die Unterscheidung zwischen
ungebundenen Versicherungsmaklern/-brokern und Agenten bzw. Angestellten der Versicherungsunternehmen (gebundener Aussendienst) beseitigt wird.
Durch die Verwischung der völlig unterschiedlichen vertraglichen Bindungen einerseits zum Kunden, anderseits zum Versicherungsunternehmen werden allgemeine Treue- und Sorgfaltspflichten auferlegt, die der gebundene Versicherungsaussendienst gar nicht erfüllen kann. Soweit erkennbar, unterscheidet E-FIDLEG
lediglich indirekt in Art. 9 unter dem Titel "Unabhängigkeit" zwischen den unterschiedlichen Dienstleistungen und Vermittlertypen. Nach Abs. 1 darf der Finanzdienstleister eine Dienstleistung nur unter den kumulativen Voraussetzungen
der Berücksichtigung einer ausreichenden Zahl der auf dem Markt angebotenen
Finanzinstrumente und dem Verzicht auf die Annahme von Vorteilen von Dritten
bzw. deren allfälligen Weitergabe an den Kunden als unabhängig bezeichnen.
Laut Abs. 2 darf sich ein Finanzdienstleister lediglich dann als unabhängig bezeichnen, wenn er diese Voraussetzungen für sämtliche angebotenen Finanzdienstleistungen erfüllt. Mit anderen Worten lässt das Gesetz ausdrücklich zu,
dass derselbe Finanzdienstleister gleichzeitig sowohl unabhängige wie auch "abhängige" Dienstleistungen erbringt. Es drängt sich die Frage auf, ob es sich um
eine gewollte Abkehr von der längst gewonnenen Erkenntnis handelt, wonach
sich Versicherungsvermittler nicht sowohl als gebundene wie auch als ungebundene im Register eintragen können sollen. Diese problematischen Doppeleinträge
wollte der Bundesrat im Rahmen der (zurückgewiesenen) VVG-Totalrevision beseitigen. Siehe dazu auch Ziffer 9 hiernach zur Registrierungspflicht.
Begrüsst werden könnte grundsätzlich, dass alle Vermittler in gleichem Umfang
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bel dann aber wäre die auch im Massengeschäft geltende Pflicht, den erteilten
Rat zu erläutern und zu dokumentieren.
Ebenfalls inkompatibel mit dem gebundenen Aussendienst als (in aller Regel)
Einfirmenvertreter sind die Pflichten von "best practice" bzw. "best advice"
(Art. 18 E-FIDLEG), weil das Angebot auf die Produkte der jeweiligen Gesellschaft beschränkt ist. Auch die Verwendung von Finanzinstrumenten von Kundinnen und Kunden (Art. 19 E-FIDLEG) ist bei gebundenen Lebensversicherungen
nicht denkbar. All diese verwaltungsrechtlichen Übergriffe in das Bundeszivilrecht
sind grundsätzlich problematisch, vorliegend und konkret verursachen sie unverträgliche rechtliche Konflikte.
7. Keine Rechtfertigung, bewährte Institute der Privatassekuranz zu "verstaatlichen"
und das Prozessrecht auf den Kopf zu stellen
Auch im Bereich der neuen Rechtsbehelfe schiesst das FIDLEG generell und insbesondere für den Bereich der unterstellten Versicherungsprodukte weit über das
Ziel hinaus. Die relativ bescheidenen Fallzahlen der Ombudsstelle der Privatversicherer belegen das in aller Regel gute und problemlose Funktionieren des
Versicherungsmarktes. Wo Schlichtungsbedarf entsteht, hat sich das traditionelle, auf Freiwilligkeit beruhende Institut der Ombudsstelle bestens bewährt. Es
besteht keine Veranlassung, dieses nun einer öffentlichen Aufsicht zu unterstellen und für Versicherungsvermittler eine Anschlusspflicht einzuführen,
die für die Ombudsstelle gleichbedeutend mit einem Aufnahmeobligatorium ist.
Geradezu exotisch mutet Art. 72 Abs. 5 an, der dem Kunden die Möglichkeit einräumt, das Verfahren in englischer Sprache führen zu lassen. Die Überforderung von Ombuds- und Schlichtungsstellen ist geradezu absehbar, ganz zu
schweigen von Behörden und Gerichten.
Auch ein ständiges Schiedsgericht lässt sich für die Versicherungswirtschaft
auf der Grundlage der vergangenen Rechtsstreite nicht begründen. Als gänzlich verfehlt wird die Variante eines Prozesskostenfonds beurteilt. Der Gesetzgeber hat offenbar den Geschädigten, finanziell nicht besonders gut ausgestatteten Kleinsparer vor Augen und verkennt, dass dieser in aller Regel schon gar
nicht die Mittel und Möglichkeiten hat, die Dienste von Finanzdienstleistern zu beanspruchen und in nennenswertem Umfang in Finanzinstrumente zu investieren.
Der potente Kunde anderseits bedarf dieser für die Schweiz einzigartigen branchenspezifischen unentgeltlichen Rechtspflege nicht. Die Einführung eines derartigen Prozesskostenfonds könnte auch unerwünschte Präjudizwirkung für andere Branchen mit Verbraucherschutzbedürfnissen haben.
Was schliesslich die Verbandsklage anbetrifft, sei daran erinnert, dass beim Erlass der Schweizerischen Zivilprozessordnung die Implementierung eines allgemein formulierten Verbandsklagerechts abgelehnt worden ist. Befürchtet wurden eine Ausdehnung und Missbrauch des Instituts durch beliebige ad hocGruppierungen. Im schweizerischen und auch im kontinentaleuropäischen Recht
steht die individuelle Interessenwahrung im Vordergrund. Kollektives Vorgehen
– zumal hinter dem Schutzschild einer Organisation – hat die Ausnahme zu bleiben. Die Übernahme angelsächsischer Institute, nur weil die Finanzkrise aus
Übersee nach Europa kam, rechtfertigt sich nicht. Und wenn überhaupt (massvolle) Erweiterungen des zivilen Rechtschutzes erfolgen sollen, empfiehlt sich eine Regelung in der Zivilprozessordnung. Sollte diese eine Ausdehnung des
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Verbandsklagerechts vorsehen, würde sich allenfalls die vertiefte Prüfung der
Möglichkeit eines ebenfalls in der ZPO zu regelnden Gruppenvergleichsverfahrens rechtfertigen.
Generell überflüssig erscheint auch das I. Kapitel des 4. Titels zur Herausgabe von Dokumenten. Mindestens in Bezug auf die betroffenen Versicherungsprodukte kann auf spezialgesetzlicher Grundlage eine Regelung erfolgen, soweit
eine vertiefte Prüfung nicht zur Erkenntnis führen sollte, dass die Bestimmungen
von Obligationenrecht und Datenschutzgesetzgebung den Herausgabeanspruch bereits hinreichend verbürgen. Für das Verfahren genügen die Bestimmungen der Zivilprozessordnung. Das gilt auch für die Kosten. Und was die
Beweislast anbetrifft, ist hierseits nicht erkennbar, inwiefern sich Art. 74 Abs. 1
vom Grundsatz abgrenzt, wonach derjenige die Folgen der Beweislosigkeit zu
tragen hat, der von einer behaupteten Tatsache Rechte ableiten will. Die an die
allfällige Beweislosigkeit anschliessende Rechtsfolge der gesetzlichen Vermutung, wonach der Kunde das betroffene Geschäft nicht getätigt hätte, greift
deutlich zu weit und geht wohl auch wieder von der Vorstellung des Kleinsparers
aus, der nur in den seltensten Fällen betroffen sein dürfte. Ungelöst wäre auch
die Situation, wenn der Kunde mit dem Produkt zufrieden wäre. Müsste auch er
sich der gesetzlichen Vermutung beugen oder wäre es seiner Willkür überlassen, sich auf die ungenügende Dokumentation zu berufen oder nicht.
8. Fazit aus den vorstehenden Ausführungen für die private Versicherungswirtschaft
Nach dem Gesagten wird die Anwendung des FIDLEG auf die Produktgruppe der
rückkaufsfähigen Lebensversicherung der Privatassekuranz abgelehnt. Für den
E-FIDLEG führt dies insbesondere zu folgenden Konsequenzen:
E-FIDLEG

Antrag

Art. 2

Ergänzung: Das Gesetz gilt nicht für die dem Versicherungsaufsichtsgesetz unterstellten Versicherungsunternehmen.

Art. 3

rückkaufsfähige Lebensversicherungen als Finanzinstrument streichen

Art. 31

siehe Ziff. 9. hiernach

Art. 32

siehe Ziff. 9. hiernach

Art. 33

siehe Ziff. 9. hiernach

Art. 60

ersatzlos streichen

E-VAG
Art. 42

Kundenberaterregister ist durch Register der Versicherungsvermittler zu ersetzen und Absatz 2 ersatzlos zu streichen.

Art. 43

ersatzlos zu streichen

Art. 45a

Zufolge fehlender Differenzierung der unterschiedlichen Vermittlertypen ersatzlos zu streichen
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9. Massvolle spezialgesetzliche Ergänzung des Verbraucherschutzes
Gegen eine massvolle Ausdehnung des Verbraucherschutzes dort, wo die Vergangenheit Defizite aufgezeigt hat, bestehen keinerlei Einwendungen. Für die private Versicherungswirtschaft haben diese allerdings im VAG, in der AVO
und/oder im VVG zu erfolgen.
Dabei stehen für den SVVG die Ausdehnung der Registrierungspflicht sowie
die Erweiterung der Registrierungsvoraussetzungen im Vordergrund. Daraus
ergeben sich folgende Anregungen für eine Teilrevision des Versicherungsaufsichtsgesetzes:
Art. 42 (soweit nicht zu streichen):
Registrierungspflicht:
Der SVVG begrüsst ausdrücklich eine uneingeschränkte Registrierungspflicht
auch aller gebundenen Versicherungsvermittler. Der Vorschlag entspricht seinem langjährigen Postulat (siehe Vernehmlassungen des SVVG vom 15.12.2004
zum VE-AVO, S. 2, einleitende Bemerkungen und vom 29.7.2009 zur Totalrevision des VVG, S. 5, Bemerkungen zu Art. 41 und 43 VAG), denn nur die ausnahmslose Registrierung der auf dem Markt tätigen Vermittler schafft die gewünschte Transparenz. Einer Ausnahmeregelung durch den Bundesrat im Sinne
von Art. 42 Abs. 3 bedarf es deshalb höchstens für reine Adress- oder nicht gewerbsmässig tätige Gelegenheitsvermittler.
Der SVVG wiederholt an dieser Stelle sein langjähriges Postulat, wonach endlich
mit der Doppelfunktion von Makler und Agent aufräumt und die Möglichkeit des
Doppeleintrages in das Register der Versicherungsvermittler zu beseitigen
ist. Die allein schon aus haftungsrechtlicher Sicht immer schon fragwürdige und
durch den Generalagentenverband bereits in den Vernehmlassungen zu VAG
und AVO abgelehnte Möglichkeit dieses verwirrlichen und irreführenden Doppeleintrages sollte mit der (an den Bundesrat zurückgewiesenen) VVG-Totalrevision
beseitigt werden, was der SVVG ausdrücklich begrüsst hat (siehe Vernehmlassung zum Entwurf zur Revision des VVG, S. 5 zu Art. 41 VAG). Siehe dazu auch
Ziffer 6. hiervor, Absatz 1 a.E.
Registrierungsvoraussetzungen:
Art. 30 E-FIDLEG kann nicht unbesehen übernommen werden. Vielmehr ist auf
die beabsichtigte Streichung von Art. 44 VAG zu verzichten und die Registrierungsvoraussetzungen auf der Grundlage des geltenden Rechts wie folgt anzupassen:
-

In Übereinstimmung mit dem Postulat, die Registrierung für alle Versicherungsvermittler vorauszusetzen, muss auf die Registrierung juristischer
Personen verzichtet werden. Deren Mitarbeitende haben ausnahmslos die
Registrierungsvoraussetzungen zu erfüllen, soweit sie in der Versicherungsvermittlung tätig sind. Es gibt keine juristischen Personen, die nicht durch
natürliche Personen handeln. Anderseits darf für juristische Personen eine
hinreichende Anzahl registrierter natürlicher Personen nicht genügen. Alle
Vermittler haben die persönlichen Voraussetzungen, insbesondere auch
die fachlichen Voraussetzungen permanent zu erfüllen.
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-

Die Voraussetzung fehlender Strafregistereinträge für Delikte gegen das
Vermögen oder anderweitige Verurteilungen, die mit der Versicherungsvermittlung unvereinbar sind, kann sinngemäss aus Art. 30 E-FIDLEG übernommen und ersatzweise für Art. 185 lit. b AVO auf Gesetzesstufe angehoben
werden. Sinnvoll wäre dann allerdings, hier gleichzeitig die Handlungsfähigkeit sowie das Fehlen von Verlustscheinen als Voraussetzung für den Registereintrag zu nennen und die AVO im Bereich der Registrierung weitreichend
zu revidieren. Der SVVG begrüsst es, wenn dieses wichtige Instrument der
Aufsicht im Wesentlichen auf Gesetzesstufe geregelt wird.

-

Die private Versicherungswirtschaft bzw. deren Berufsbildungsverband VBV
ist im Begriff, unter der Bezeichnung "Cicero" ein Lernattestierungssystem
zu realisieren. Gebundene und ungebundene Versicherungsvermittler sollen
sich regelmässig fachlich weiterbilden, indem sie Weiterbildungsangebote der
Versicherungsunternehmen oder externe Fachschulungen absolvieren. Die
akkreditierten und zertifizierten Weiterbildungsangebote werden mit Punkten
("credits") honoriert, alle Vermittler haben innerhalb eines bestimmten Zeitraumes eine vorgegebene Mindestzahl zu erarbeiten.
Es drängt sich auf, die Registrierungsvoraussetzungen für Versicherungsvermittler an diese permanente Weiterbildung zu knüpfen und den Verlust des
Registereintrages anzudrohen, falls nicht spätestens innert angemessener
Nachfrist der Nachweis über den Erwerb der erforderlichen credits erbracht
wird. Darin liegt ein ganz wesentlicher Gewinn an Verbraucherschutz.

Registrierungsstelle:
Art. 31 E-FIDLEG will die Registrierungsstelle "dem Markt" überlassen, was abzulehnen ist. Ein zweistufiges Registrierungssystem (operativ durch die Privatwirtschaft unter der Aufsicht der FINMA) empfiehlt sich nicht. Dies umso weniger,
als gemäss Art. 42 VAG seit dessen Inkraftsetzung die FINMA Registerstelle ist
und auf dieser Grundlage nur das unbestreitbar vorhandene Verbesserungspotenzial des bestehenden Registers und der Registerführung ausschöpfen muss.
Allein dieses Vorgehen ist wirtschaftlich. Der heutige bundesrätliche Vorschlag
wäre ausserdem ein nicht nachvollziehbarer Schritt zurück: im Rahmen der Totalrevision des VAG wollte man die Registerführung auf privatrechtlicher Basis – der
SVVG hatte sich damals dafür empfohlen – ausdrücklich nicht. Schliesslich wären
auch die sich beim Aufbau eines neuen Registers unausweichlich stellenden
Äquivalenzfragen, insbesondere der Umgang mit bereits registrierten Versicherungsvermittlern, bereits gelöst.
Registerführung:
Art. 32 E-FIDLEG kann sinngemäss in das VAG überführt werden, unter Anpassung der Terminologie und soweit nicht auf Bestimmungen des FIDLEG verwiesen wird, die für die Versicherungsvermittler nicht Gültigkeit beanspruchen können.
Verfahren:
Der Verweis von Art. 33 E-FIDLEG auf die Anwendbarkeit des Verwaltungsverfahrensgesetzes kann analog in das VAG überführt werden.

Vernehmlassung des SVVG zum FIDLEG vom 31.10.2014

9

10. Erweiterung der Informationspflichten gemäss Art. 45 E-VAG
Die Bestimmung sieht eine massvolle Erweiterung der Informationspflichten am
"point of sale" vor, gegen die nichts einzuwenden ist.
11. Missbrauchsaufsicht gemäss Art. 46 E-VAG
Die Bestimmung sieht vor, dass lediglich noch Versicherungsunternehmen der
Missbrauchsaufsicht unterliegen. Gemäss dem geltenden Art. 117 AVO unterliegt dieser Missbrauchsaufsicht auch das Verhalten des Versicherungsvermittlers. Hier ortet der SVVG einen möglicherweise ungewollten Abbau des Verbraucherschutzes und spricht sich dafür aus, das geltende Recht beizubehalten.
Wir danken Ihnen bestens für die Aufmerksamkeit, welche Sie dieser Stellungnahme
entgegenbringen und bitten Sie um wohlwollende Berücksichtigung unserer Argumente und Vorschläge.
Mit vorzüglicher Hochachtung

Denis Hostettler, Präsident SVVG

Thomas Hilfiker, Vizepräsident SVVG

Vernehmlassung des SVVG zum FIDLEG vom 31.10.2014
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Vernehmlassung zum
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über

die

Finanzdienstleistungen

(FIDLEG)

und zum Bundesgesetz über

Sehr geehrte Frau Bundesrätin Widmer-Schlumpf
Sehr geehrte Damen und Herren
Wir danken Ihnen für die Möglichkeit, zu den vorliegenden Gesetzesentwürfen Stellung nehmen zu
können. Gerne tun wir dies als schweizweit tätige Umweltorganisation wie folgt:
-armen
2
Banken spielen eine entscheidende Rolle auf dem Weg zu einer nachhaltigeren, CO
Wirtschaft. Sie können ihrer Rolle im Hinblick auf eine nachhaltige Realwirtschaft, Umwelt und
Gesellschaft nur dann nachkommen, wenn sie Umwelt- und Sozialrisiken integrieren und
offenlegen. Leider vermissen wir in den vorgelegten Entwürfen zum FIDLEG und FINIG Vorgaben
zur Berücksichtigung und Offenlegung von Umwelt- und Sozialrisiken.
Wir lehnen deshalb die Vorlage in der vorliegenden Form ab. Gerne geben wir im Folgenden einige
konstruktive Empfehlungen ab, wie die beiden Vorlagen aus unserer Sicht akzeptabel ausgestaltet
werden könnten.
1.

FIDLEG

Umweltveränderungen wie Klimawandel, Umweltverschmutzung und Wassermangel sind mit
Risiken verbunden, die sich zunehmend auch auf die Bewertung von Finanzanlagen auswirken.
Wenn beispielsweise die beschlossenen Massnahmen zur Reduktion der Klimaerwärmung
eingehalten werden, sind 80 Prozent der Rohstoffreserven fossiler Unternehmen praktisch wertlos‘.
Standard & Poor‘s“ geht davon aus, dass Titel fossiler Brennstoffe u.a aufgrund strengerer C02Regulierungen massiv an Attraktivität einbüssen werden. Für Geldanleger bedeutet dies Verluste
durch fallende Aktien- und Obligationenkurse, machen doch allein die Erdöl- und Energiesektoren
rund 25% globaler Finanzmarktindizes aus. Transparenz ist eine wesentliche Voraussetzung für
nachhaltige Anlageentscheidungen. Deutliche Hinweise von Finanzdienstleistern auf solch
offensichtliche Risiken bei ihren Finanzprodukten findet man jedoch praktisch nicht“.
Wir empfehlen deshalb, folgende Ergänzung zu prüfen:
Basisinformationsblatt

(FIDLEG

Art.

58-63 und Prospekte zu Effekten (Art. 42)

Wir empfehlen deshalb, dass Finanzdienstleister dazu verpflichtet werden, ihre Kunden in
transparenter und objektiver Form über die Auswirkungen von Finanzprodukten auf Umwelt und

die
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Gesellschaft zu informieren. Diese Aufklärungspflicht sollte in Form einer transparenten
Berichterstattung während der Anlagedauer bestehen.
Eignungs- und Angemessenheitsprüfung von Finanzdienstleistungen (FIDLEG Art. 10-14)
Wir empfehlen, Finanzdienstleister dazu zu verpflichten, bei Beratungsgesprächen vor einer
Geldanlage ihre Kunden transparent und objektiv über den Einfluss von Umwelt-, Sozial- und
Governance-Kriterien auf die Renditeaussichten und Risiken ihrer Produkte und Dienstleistungen
aufzuklären.
2.

FINIG

Obwohl die Rolle der Banken im Hinblick auf Umwelt und Gesellschaft heute unbestritten ist,
haben diese Umwelt- und Sozialanliegen bislang hauptsächlich in Nischenbereichen umgesetzt und
noch nicht ausreichend in die Entscheidungsprozesse der Kernaktivitäten integriert. Eine
gemeinsame Studie von WWF und KPMG hat 2O12‘‘ gezeigt, dass bei den untersuchten Schweizer
Banken eine systemische Erhebung, Prüfung und Bearbeitung von Umwelt- und Sozialrisiken nur in
Ansätzen vorhanden ist. Um diesen notwendigen Prozess der Integration von Umwelt- und
Sozialaspekten voranzutreiben, sind klare regulatorische Vorgaben zwingend. Dies wird zunehmend
von Regulatoren insbesondere in Wachstums-und Schwellenländern erkannt und umgesetzt.
Beispielsweise hat die Brasilianische Zentralbank kürzlich eine Resolution erlassen, die von Banken
Prozesse zur Berücksichtigung von Umwelt- und Sozialrisken verlangtv.
Wir bitten Sie deshalb, folgende Ergänzung zu prüfen:
Bank Organisation (FINIG Art.44)

Wir empfehlen, Banken zu verpflichten, eine Governance-Struktur zur Prüfung von Umwelt- und
Sozialrisiken im Bereich der Kernaktivitäten aufzubauen und Verantwortlichkeiten auf Ebene
Geschäftsleitung oder Senior Management festzulegen.
Aufsicht (FINIG Art. 82-86)

Die Governance-Struktur sowie detaillierte Informationen über die Zusammenhänge zwischen
Ausfallraten um Kreditportfolio der Bank und ökologischen bzw. sozialen Risiken müssen der
Aufsichtsbehördezur Verfügung gestellt werden.
Die Aufsichtsbehörde kann konkrete Mindeststandards im Umgang mit Umwelt-und Sozialrisiken
ausarbeiten. Mindestkapital, Eigenmittel und Liquidität (FINIG Art.52 -53)
Wir empfehlen insbesondere Risiken, die durch den Zusammenhang zwischen Kapitalanlagen und
Umweltfaktoren entstehen, deutlich hervorzuheben.
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Wir danken Ihnen für eine wohlwollende Prüfung unserer Anliegen und hoffen, dass Sie die
angeregten Ergänzungen berücksichtigen werden

Freundliche Grüsse

/f%t/7
Marianne Stünzi

Simon Zeller

stv. Geschäftsleiterin

Projektleiter

Anhang: Anpassungsempfehlungen im FIDLEG und EINIG bezüglich der Berücksichtigung
ökologischer und sozialer Auswirkungen
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Anpassungsempfehlungen im FIDLEG und FINIG bezüglich der Berücksichtigung ökologischer
und sozialer Auswirkungen

a)

Allgemeine Bestimmung zur lnformationspflicht

FIDLEG Art. 7 Inhalt und Form der Information
1
Finanzdienstleister in formieren ihre Kundinnen und Kunden über.‘
ihren Namen und ihre Adres5e, ihren Aufsichtsstatus und ihr Tätigkeitsfeld;
a.
die angebotene Finanzdienstleistung;
b.
ihre im Zusammenhang mit der angebotenen Finanzdienstleistung bestehenden
c.
wirtschaftlichen Bindungen an Dritte;
die angebotenen Finanzinstrumente;
d.
e.
die Art und Weise der Verwahrung der Finanzinstrumente;
f.
die mit der Finanzdienstleistung, den Finanzinstrumenten und deren Verwahrung
verbundenen Risiken;
die mit der angebotenen Finanzdienstleistung und dem Erwerb, der Veräusserung und dem
g.
Halten der angebotenen Finanzinstrumente verbundenen Kosten,‘
die Möglichkeit zur Einleitung von Streitbeilegungsverfahron vor einer Ombudsste!le
h.
gemäss dem 4. Titel;
(neu) die Auswirkungen ihrer Finanzdienstleistungen und Finanzinstrumente auf Umwelt
1.
und Gesellschaft.

(...)

b)

Eignung und Angemessenheit von Finanzdienstleistungen

FIDLEG Art. 10 Eignungsprüfung
Ein Finanzdienstleister, der Finanzdienstleistungen nach Artikel 3 Buchstabe d Ziffer 3 oder 4
erbringt, erkundigt sich über die finanziellen Verhältnisse und Anlageziele finanzieller, sozialer
und ökologischer Art seiner Kundinnen und Kunden sowie über deren Kenntnisse und Erfahrungen
in Bezug auf die angebotenen Finanzinstrumente oder dienstleistungen, bevor er ihnen geeignete
Finanzdienstleistungen und —instrumente empfiehlt.

c)

Qualifikation von Kundenberaterinnen und Kundenberatern

FIDLEG Art. 28 Pflicht zur Aus- und Weiterbildung
Kundenberaterinnen und Kundenberater müssen über hinreichende Kenntnisse über die
Verhaltensregeln nach diesem Gesetz sowie über das für ihre Tätigkeit notwendige Fachwissen
verfügen. Dies schliesst die Auswirkungen von Finanzinstrumenten auf Umwelt und Gesellschaft
mit ein.
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d)
Inhalt des Prospekts von Effekten (definiert in Art. 3 als „vereinheitlichte und zum
massenweisen Handel geeignete Bucheffekten, Wertpapiere, Wertrechte und Derivate“)
FIDLEG Art. 42 Inhalt
1

Der Prospekt enthält die für einen Entscheid der Anlegerin oder des Anlegers wesentlichen
Angaben:
zum Emittenten und zum Garantiegeber, namentlich:
a.
Verwaltungsrat, Geschäftsleitung, Revisionsstelle und weitere Organe,
1.
die letzte Jahresrechnung oder, wenn noch keine solche vorliegt, Angaben zu
2.
Vermögenswerten und Verbindlichkeiten,
die Geschäftslage,
3.
Wesentliche Perspektiven, Risiken und Streitigkeiten,
4.
Wesentliche Nachhaltigkeitsindikatoren bezüglich Umwelt und Gesellschaft
5.
b.
zu den öffentlich angebotenen oder zum Handel auf einem Handelsplatz bestimmten
Effekten, namentlich die damit verbundenen Rechte, Pflichten und Risiken für die Anlegerinnen
und Anleger sowie die damit verbundenen Auswirkungen auf Umwelt und Gesellschaft
zum Angebot, namentlich die Art der Platzierung und den geschätzten Nettoerlös der
c.
Emission. (...)

Inhalt des Basisinformationsblattes für Finanzinstrumente (definieft iflArt. 3.aIi
e)
Beteiligungspapiere Forderungspapiere wie Effekten Anteile an kollektiven Kipitalanlagen
strukturierte Produkte, Derivate, rückkaufsfähige Lebensversicherungen, sowieEinlagen, deren
Rückzahlungswert oder Zins risiko- oder kursabhängig ist)
FIDLEG Art. 61 Inhalt
1

Das Basisinformationsblatt enthält in einer Amtssprache des Bundes die Angaben, die wesentlich
sind, damit die Anlegerinnen und Anleger eine fundierte Anlageentscheidung treffen und
unterschiedliche Finanzinstrumente miteinander vergleichen können.
2

Die Angaben umfassen insbesondere:

den Namen des Finanzinstruments und der Identität des Erstellers;
a.
die Art und die Merkmale des Finanzinstruments;
b.
das Risiko- und Renditeprofil des Finanzinstruments, namentlich die Wahrscheinlichkeit
c.
eines Kapitalverlusts;
die Kosten des Finanzinstruments;
d.
e.
die Mindesthaltedauer und das Liquiditätsprofil des Finanzinstruments;
die Information über die mit dem Finanzinstrument verbundenen Bewilligungen und
f.
Genehmigungen;
die Auswirkungen des Finanzinstruments auf Umwelt und Gesellschaft.
g.
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Eigenmittel, Liquidität und Risikoverteilung (Kapitel: Gemeinsame Bestimmungen für
f)
Wertpapierhäuser und Banken 1. Abschnitt: Mindestkapital. Eigenmittel und Liquidität)

FINIG Art.53
1

Wertpapierhäuser und Banken müssen einzeln und auf konsolidierter Basis über

angemessene Eigenmittel und Liquidität verfügen.
2

Sie müssen ihre Risiken angemessen verteilen, einschliesslich Umwelt- und soziale Risiken.

Bundesrat bestimmt die Anforderungen an die Risikoverteilung, einschliesslich Umwelt- und
soziale Risiken. Er legt die Höhe der Eigenmittel und der Liquidität nach Massgabe der
Geschäftstätigkeit und der Risiken fest. Die Aufsichtsbehörde ist ermächtigt,
Ausfülirungsvorschriften zu erlassen.
Die Aufsichtsbehörde kann in begründeten Fällen Erleichterungen zulassen, sofern der
Schutzzweck des Gesetzes nicht beeinträchtigt wird, oder Verschärfungen anordnen.

Unburnable Carbon: Wasted capital and stranded assets, Carbon Tracker, 2013
“What A Carbon-Constrained Future Could Mean For Oil Companies‘ Creditworthiness, Standard & Poor‘s
Rating Services, RatingsL)irect, 1.3.2013
Dass eine stärkere Offenlegung von Umwelt- und Sozialauswirkungen von Finanzprodukten bereits heute
möglichst ist, zeigen erste Praxisbeispiele, wie der Nachhaltigkeitsindikator der ZKB
iv VVWF, KPMG, “Environmental performance of Swiss banks: Shifting gears towards next generation
banking 2012
v UNEP lnquiry, “Aligning the financial System with sustainable development“, June 2014
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Hauptresultate in Kürze

Erwartungen der Schweizer Bevölkerung an eine Pensionskasse
Die Schweizer Bevölkerung erwartet von ihrer Pensionskasse in erster Linie, dass die Gelder
risikoarm und sicher angelegt werden und dass so im Alter eine gute Rente bezogen werden
kann.
Auch wenn bei der Frage nach den Erwartungen an eine Pensionskasse ESG-Faktoren nicht an
erster Stelle genannt wurden, zeigt sich, dass es 52% der Befragten nicht egal ist, in welche
Länder und Unternehmen ihr Pensionskassenvermögen investiert wird. Die Sensibilität nimmt mit
zunehmendem Alter, höherer Bildung, grösserem Wissen und nachhaltigerem Verhalten zu.
ESG-Faktoren werden in der Schweizer Bevölkerung selten spontan mit dem Thema
Nachhaltigkeit assoziiert. Für die Bevölkerung zentral sind das Risiko bei der Anlage ihrer
Pensionskassengelder und die Sicherung ihres Vermögens. Nachhaltigkeit bezüglich
Pensionskassen wird stark persönlich interpretiert. Nachhaltig ist, was sicher und risikofrei ist.
Nachhaltigkeit im eigenen Verhalten wird in der Schweizer Bevölkerung hingegen sehr hoch
geschrieben. 71% der Befragten sagen aus, dass sie persönlich eher stark oder sehr stark auf
nachhaltiges Verhalten im Alltag achten. Dies beinhaltet vor allem Massnahmen zur Entlastung
der Umwelt. Nur sehr wenige (6%) meinen, dass sie überhaupt nicht oder eher nicht auf
Nachhaltigkeit achten.

Starke Befürwortung von ESG-Faktoren beim Anlageprozess
Die Studie zeigt, dass sich die Mehrheit für die Berücksichtigung von Aspekten aus den
Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung ausspricht, wenn explizit danach gefragt
wird. 72% aller Befragten sind eher oder auf jeden Fall dafür, dass solche ESG-Faktoren
berücksichtigt werden. In der Deutschschweiz (78% Zustimmung) und der Westschweiz (65%
Zustimmung) geniessen die ESG-Faktoren einen grösseren Rückhalt als in der Italienischen
Schweiz. Wichtig ist jedoch, dass die Zustimmung in der Italienischen Schweiz mit 39% zwar
deutlich geringer ist als in den anderen Regionen, die Ablehnung jedoch auf ähnlich niedrigem
Niveau wie in der restlichen Schweiz (5-6%) ist. Grundsätzlich stellt sich die Schweizer
Bevölkerung hinter ESG-Faktoren, doch nicht allen ist deren Integration in den Anlageprozess
gleich viel wert. Knapp ein Viertel (27%) der Befragten befürwortet ESG-Faktoren nur dann,
wenn sie sich nicht negativ auf ihre Rendite auswirken. 40% aller Befragten sind jedoch bereit
auf einen Teil ihrer Rendite zu verzichten, wenn dafür ESG-Faktoren in den Anlageprozess mit
eingebunden werden. Ein Fünftel würde sogar auf die Hälfte oder mehr ihrer Rendite verzichten
und weitere 15% aller Befragten würden eine Renditeeinbusse von bis zu der Hälfte in Kauf
nehmen, wenn ESG-Faktoren in den Anlageprozess mit einbezogen werden.
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Maximalrendite nicht um jeden Preis
Auch wenn 69% der Befragten der Aussage zustimmten, dass eine Pensionskasse die maximale
Rendite erwirtschaften soll, zeigt sich, dass dies nicht um jeden Preis erfolgen soll. So lehnt die
Schweizer Bevölkerung Investitionen in umstrittene Sektoren oder Branchen (85%), Firmen die
sich nicht an die internationalen Richtlinien zum Schutz der Arbeitnehmer (84%), der Umwelt
(83%) und der Aktionäre/Eigentümer (76%) halten und Staaten, die Menschenrechte verletzen
(86%) klar ab.

Positive Effekte von ESG-Faktoren
Mit 82% ist der Grossteil der Befragten überzeugt, dass die Pensionskassen durch die
Berücksichtigung von ESG-Faktoren ihrer gesellschaftlichen Verantwortung nachkommen.
Knapp drei Viertel der Befragten (72%) glauben, dass ESG-Faktoren zu umsichtigeren
Anlageentscheiden führen. Etwa zu gleichen Teilen haben die Befragten das Gefühl, dass Dank
der ESG-Faktoren langfristig die besseren Anlageentscheide gefällt und die
Pensionskassenvermögen in verantwortungsvollere Firmen und Länder investiert werden (je 79%
Zustimmung). Die höhere Zustimmung in der Italienischen Schweiz zeigt, dass die Tessiner zwar
weniger dafür sind, ESG-Faktoren in den Anlageprozess zu integrieren, jedoch stärker davon
überzeugt sind, dass sich dies positiv auf die Anlageentscheide auswirken würde.

ESG-Faktoren gesetzlich verankern
Die Mehrheit der Befragten stellt sich hinter eine gesetzliche Verankerung von ESG-Faktoren für
Pensionskassen. Die Zustimmung hängt jedoch von der Frageformulierung ab. Wird in der Frage
ein Bezug zum Ausland gemacht und eine Übernahme fremden Gesetzes angedeutet, fällt die
Zustimmung tiefer aus (63%), als wenn kein ausländischer Bezug gegeben ist (72%). Am
stärksten spricht sich die Westschweiz für ein Obligatorium aus, gefolgt von der Deutschen
Schweiz und der Italienischen Schweiz, in welcher sich keine Mehrheit für eine gesetzliche
Verankerung findet.

Erwartete Auswirkungen von ESG-Faktoren auf den Gewinn
12% der Befragten gehen davon aus, dass durch eine nachhaltige Anlagestrategie der Gewinn
gesteigert werden kann. 42% der Befragten glauben, dass sich eine rein nachhaltig
ausgerichtete Anlagestrategie nicht auf den Gewinn auswirkt und 37% befürchtet einen
Gewinnrückgang.
Im regionalen Vergleich zeigt sich die Deutsche Schweiz am wenigsten überzeugt, dass sich eine
rein nachhaltige Anlagestrategie gewinnsteigernd auswirkt.
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Alle Aspekte der nachhaltigen Geldanlage von grosser Mehrheit unterstützt
Alle abgefragten Aspekte der nachhaltigen Geldanlage werden von einer grossen Mehrheit der
Schweizer Bevölkerung unterstützt und Investitionen in die genannten Bereiche als wichtig
erachtet. Am dringendsten erscheinen den Befragten das Bekämpfen der Kinderarbeit (88%
sehr wichtig oder eher wichtig), die Analyse der Staaten und Firmen in den Bereichen Umwelt,
Soziales und Unternehmensführung (86%) und die Transparenz (85%).
Insgesamt sprechen sich nur sehr wenige gegen Aspekte einer nachhaltigen Geldanalage aus.

Vorgehen der SNB von Schweizer Bevölkerung unterstützt
Mit 70% der Befragten stellt sich eine Mehrheit hinter den Entscheid der SNB, Aktien von
Unternehmen mit ethisch fragwürdigen Aktivitäten im Gegenwert von rund 70 Mrd. Fr. zu
verkaufen. Am kritischsten gegenüber dem Vorgehen der SNB ist die Westschweiz. Fast ein
Drittel (31%) spricht sich dort dagegen aus. Zwar ist in der Italienischen Schweiz die
Zustimmung auf einem ähnlichen Niveau wie in der Westschweiz (W-CH: 54% Zustimmung, ICH: 52% Zustimmung), jedoch ist die Ablehnung mit 12% deutlich geringer, als in der
Westschweiz. In der Deutschen Schweiz stehen mit 77% die meisten hinter dem Entscheid der
SNB und nur 10% unterstützen diesen nicht.
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Ausgangslage und Zielsetzung

„RobecoSAM ist ein ausschliesslich auf Sustainability Investing fokussierter Investmentspezialist“
(Quelle: http://www.robecosam.com/de/). Mit einer repräsentativen Bevölkerungsbefragung
möchte RobecoSAM herausfinden, ob und wie wichtig es der Schweizer Bevölkerung ist, dass
ihre Pensionskassen „finanziell relevante ESG-Faktoren1 (E=Environmental, S=Social,
G=Governance) berücksichtigen.
Unter der Annahme, dass dies von einer Mehrheit der Schweizer Bevölkerung gewünscht wird,
möchte die RobecoSAM die Studienergebnisse mit der Öffentlichkeit teilen und eine breite
Diskussion zum Thema „Pensionskassen und Sustainability Investing“ lancieren.

Dazu hat gfs-zürich, Markt- & Sozialforschung, im Auftrag der RobecoSAM eine repräsentative
telefonische Bevölkerungsbefragung bei 1210 Bewohnern der Deutschschweiz, Westschweiz
und im Tessin durchgeführt. Die Befragung fand im Mai und Juni 2014 statt und dauerte im
Schnitt 15 Minuten.
Folgende Themen wurden dabei erfragt (für Details zum Studiendesign siehe Anhang):
• Welche drei Erwartungen hat die Schweizer Bevölkerung an ihre Pensionskasse und wie gut
weiss sie über ihre Pensionskasse Bescheid?
• Wie stark achtet die Schweizer Bevölkerung selbst auf nachhaltiges Verhalten und wie setzt
sie sich persönlich für Nachhaltigkeit ein?
• Welche Einstellung hat die Schweizer Bevölkerung zu finanziell relevanten ESG-Faktoren beim
Anlageprozess ihrer Pensionskasse?
• Was für Konsequenzen erwartet die Schweizer Bevölkerung, wenn ESG-Faktoren beim
Anlageprozess berücksichtigt werden?
• Welche nachhaltigen Aspekte sind der Schweizer Bevölkerung bei Investitionsentscheiden
besonders wichtig?
• Wie stark befürwortet die Schweizer Bevölkerung den Entscheid der Schweizerischen
Nationalbank, Aktien von Unternehmen mit ethisch fragwürdigen Aktivitäten zu verkaufen?

1 Im Fragebogen wurde nicht von ESG-Faktoren sondern von „finanziellen Aspekten aus den Bereichen
Umwelt, Soziales und Unternehmensführung“ gesprochen. Im Folgenden wird der Begriff ESG-Faktoren
oder Aspekte aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung gesprochen. Dass die
Aspekte finanziell relevant sind, wird nicht weiter erwähnt.
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Stichprobe

Die Stichprobe gibt ein repräsentatives Bild aller erwerbstätigen Schweizer mit einer
Pensionskasse. Das Alter und das Geschlecht wurden quotiert, d.h. die Personen wurden gezielt
gesucht, damit diese Verteilung derjenigen der Schweizer Bevölkerung entspricht. In der
Italienischen Schweiz wurden mehr Interviews erhoben, damit für eine Auswertung nach
Regionen genügend Fallzahlen vorhanden sind. Für die Gesamtauswertung wurde nach
Regionen gewichtet, damit die Verteilung der Schweizer Bevölkerung entspricht.
Die Bildung, der Wissensstand, das soziale Verhalten, das Einkommen und die finanzielle
Situation haben sich „natürlich“ ergeben und sind somit schon ein erstes Resultat der Umfrage.

Angaben zur Stichprobe
Angaben in Prozent; n = 1210
Mann
Frau
25-37 J.
38-49 J.
50-65 J.
Bildung: tief
Bildung: mittel
Bildung hoch
D-CH
W-CH
I-CH
Wissensstand: tief
Wissensstand: hoch
Sensibilität: tief
Sensibilität: hoch
wenig nachhaltiges Verhalten
nachhaltiges Verhalten
stark nachhaltiges Verhalten
Finanzielle Situation: nicht gut-mittel
Finanzielle Situation: gut-sehr gut
bis 4000 CHF
4001-7000 CHF
7001-11000 CHF
über 11000 CHF

50
50

31
34
35

4

70

26

70

26

4

35
25
21

0%

20%

52
48

37

8
12

56

43

61
45

27
40%

60%

80%

100%

3
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Wissensstand der Schweizer
Bevölkerung

Das Wissen der Schweizer Bevölkerung über ihre persönliche Pensionskasse und ihre Leistungen
ist mit einem Mittelwert (auf einer 5-er Skala von 1=überhaupt nicht gut bis 5=sehr gut) von 3.2
relativ gut. So schätzen 43% der Befragten ihr Wissen als gut bis sehr gut ein und nur 30% als
nicht gut bis überhaupt nicht gut.

Wie würden Sie Ihren Wissensstand einschätzen. Über alles gesehen, wie gut
kennen Sie Ihre persönliche Pensionskasse und deren Leistungen?
Skala von 1= überhaupt nicht gut bis 5= sehr gut
N=1’210, Angaben in Prozent
MW:

Sprachregion:

Total

11

D-CH

8

26

19

28

19

W-CH

17

I-CH

17

30

3.2

3.2

20

22

39

1

11

34

21

18

13

30

11

1

3.1

2

2.4

Finanzielle
Situation:

16

nicht gut - mittel

7

gut - sehr gut

27

24

2.9

11

22

26

17

3.3

15

35

Einkommen:

21

bis 4'000 CHF
4'001 - 7'000 CHF
7'001 - 11'000 CHF

16

7

23

9

über 11'000 CHF
0%

überhaupt nicht gut

26

28

10

17
20%

eher nicht gut

26

11

11

30
21

60%

weder noch

F4

eher gut

3.2

20
80%

sehr gut

2.6
3.2

18

22
32

40%

3

8

40

1

3.4

100%

weiss nicht
3

Signifikante Unterschiede im Wissensstand zeigen sich wie erwartet beim Alter, dem Geschlecht,
der subjektiv wahrgenommenen finanziellen Situation und dem Einkommen. Für ältere Personen
ist das Thema rund um Pensionskassen und Finanzierung im Alter aktueller und deshalb fällt ihr
Wissen in diesem Gebiet höher aus. So schätzen 5% der 50-65 Jährigen ihr Wissen als gut bis
sehr gut ein, während dies bei den Jüngeren weniger sind (38% bei den 38-49 Jährigen und
37% bei den 25-37 Jährigen). Zwischen den Geschlechtern fällt der Unterschied ebenfalls relativ
deutlich aus. Die Hälfte aller befragten Männer meinen, dass ihr Wissen gut bis sehr gut ist,
während dies bei den Frauen nur 37% aussagen. Dass Männer ihren Wissensstand höher
einschätzen als Frauen, kann damit zusammen hängen, dass nach wie vor in vielen Haushalten
die Finanzen eher von den Männern erledigt werden. Zudem hängt das persönliche Wissen mit
der subjektiv wahrgenommenen finanziellen Situation und dem Einkommen zusammen. Je
höher der subjektive Wohlstand und das Einkommen, desto grösser ist die Auseinandersetzung
mit finanziellen Fragen und desto höher das Wissen über die eigene Pensionskasse. Bei einem
Einkommen von bis zu 4000 Franken schätzen nur 22% der Befragten ihr Wissen als gut oder
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sehr gut ein. Mit dem Einkommen steigt der Anteil der gut Informierten. So bezeichnen bei
einem Einkommen zwischen 4001 und 7000 Franken bereits 48% ihr Wissen als gut bis sehr
gut. Bei einem noch höheren Einkommen hat mindestens die Hälfte der Befragten ein gutes bis
sehr gutes Wissen über ihre Pensionskasse.
Im Folgenden wird der Wissensstand über die Pensionskasse in die Analyse mit einbezogen, da
sich der Wissensstand auf die Einstellung auswirken kann.
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Erwartungen an eine Pensionskasse

Mit der Frage
„Abgesehen von der Sicherung Ihres Pensionskassenvermögens und der Sicherung der künftigen
Rentenzahlungen, welche Erwartungen haben Sie an eine bzw. ihre Pensionskasse?“
sollten Erwartungen der Schweizer Bevölkerung eruiert werden, welche über die Sicherung der
einbezahlten Beträge hinausgehen.
Auch wenn die Sicherung des Pensionskassenvermögens und der Rente deutlich ausgeklammert
wurde, hat die Frage leider „nicht funktioniert“. So nennen die meisten Befragten Ansprüche,
welche die Grundaufgaben der Pensionskasse im finanziellen Bereich betreffen.
33% erwarten eine gute Rente und 27% Sicherheit bzw. finanzielle Absicherung. Des Weiteren
möchten 18% der Befragten, dass Risiko vermieden wird. Nur sehr wenige Erwartungen gehen
über die Grundbedürfnisse der finanziellen Sicherheit hinaus. Die Schweizer Bevölkerung
erwartet zum Thema Pensionskasse in erster Linie, dass die Gelder risikoarm und sicher angelegt
werden und dass so im Alter eine gute Rente bezogen werden kann.

Abgesehen von der Sicherung Ihres Pensionskassenvermögens und der Sicherung
der künftigen Rentenzahlungen, welche Erwartungen haben Sie an eine bzw. ihre
Pensionskasse?
N=1’210, Angaben in Prozent

gute Rente
Sicherheit, Absicherung
Risiko vermeiden
weiss nicht
anderes
Geld gut angelegt
Zuverlässigkeit
nichts
angepasster Zins
Stabilität
Informationen
Rendite
kein Geldverlust
keine Unterdeckung
Transparenz
guter Service, DL
keine Leistungskürzung

33
27
18
15
9
9
9
6
6
6
5
5
5
4
4
3
3
0%

10%

20%

30%

40%

50%

Frage 5
7

Wird offen und ungestützt nach Erwartungen an Pensionskassen gefragt, nennt die Schweizer
Bevölkerung keine ESG-Faktoren. Auch wenn versucht wurde, in der Fragestellung die Sicherung
der Finanzen als Erwartung auszuklammern, beschäftigen sich die Befragten in erster Linie mit
der Sicherung des Vermögens.
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Sensibilität und Bedeutung von
Nachhaltigkeit
7.1 Sensibilität für nachhaltige Anlagestrategien

Mit der Frage
„Kümmert es Sie, wie und wo, also in welche Länder und Unternehmen Ihr
Pensionskassenvermögen investiert wird?“
sollte die allgemeine Sensibilität in der Schweizer Bevölkerung für das Thema gemessen werden.
52% der Befragten ist es nicht gleichgültig, unter welchen Umständen ihr Geld angelegt wird.
Lediglich 35% kümmert dies eher nicht oder gar nicht.
Die Sensibilität nimmt mit zunehmendem Alter und höherer Bildung zu. Während bei den
Jungen zwischen 25 und 37 Jahren noch ein Viertel angibt, dass es sie kümmert, wo ihr Geld
angelegt wird, ist dies bei den älteren Befragten ein Drittel. Auch wenn Frauen oft bei
Nachhaltigkeitsthemen sensibler sind, zeigt sich zwischen den Geschlechtern kein signifikanter
Unterschied. Lediglich bei jener Gruppe, welche sich noch nie mit der Frage auseinandergesetzt
hat, sind die Frauen häufiger vertreten. Dies hängt damit zusammen, dass das Wissen bei den
Frauen über die Pensionskassen grundsätzlich geringer ist und bestätigt somit das Bild der
finanzaffineren Männer (vgl. Kap.5).
Je höher der Wissensstand bezüglich Pensionskassen, desto grösser ist auch die Sensibilität. Bei
hohem Wissen geben 64% an, dass es sie kümmert, wo ihr Geld angelegt wird, bei tiefem
Wissen sind dies lediglich 44%.
Ein weiterer Einflussfaktor auf die Sensibilität bildet das eigene Verhalten. Je stärker Personen
von sich sagen, selbst auf nachhaltiges Verhalten zu achten, desto grösser ist auch die
Sensibilität gegenüber den Investitionstätigkeiten von Pensionskassen. Personen, welche nicht
auf Nachhaltigkeit achten, geben nur zu 23% an, dass es sie kümmert, wo und unter welchen
Umständen ihr Pensionskassenvermögen investiert wird. Innerhalb der Gruppen, welche sich
nachhaltig oder stark nachhaltig verhalten sind dies ein Drittel (33%) oder mehr (37%).

7.2 Bedeutung von Nachhaltigkeit bei Pensionskassen
Um herauszufinden, was die Schweizer Bevölkerung darunter versteht, wenn eine Pensionskasse
von sich sagt, dass die Gelder nachhaltig angelegt werden, wurde eine offene Frage dazu
gestellt.
Die häufigsten Nennungen beschäftigen sich mit den Themen Risiko, Sicherheit und Vertrauen.
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Nur relativ wenige (16%) erwähnen ESG-Faktoren. Am prominentesten vertreten sind dabei das
Umweltbewusstsein und die Berücksichtigung ökologischer Faktoren mit 8%, gefolgt von
sauberen Investitionen (4%). Zukunftsorientierung und Sozialverträglichkeit nennen nur noch
2% der Befragten als Assoziation zum Thema Nachhaltigkeit.
Wie bei der Frage nach den Erwartungen an eine Pensionskasse, welche über die Sicherung der
Gelder hinausgeht, zeigt sich auch hier, dass ESG-Faktoren in der Schweizer Bevölkerung selten
spontan genannt werden. Viel stärker beschäftigten sich die Menschen mit der Vermeidung von
Risiko bei der Anlage und der Sicherung des Vermögens. Nachhaltigkeit wird stark persönlich
interpretiert. Nachhaltig ist, was sicher und risikofrei ist.

7.3 Einschätzung der Nachhaltigkeit im eigenen Verhalten
71% der Befragten sagen aus, dass sie persönlich eher stark oder sehr stark auf nachhaltiges
Verhalten im Alltag achten. Nur sehr wenige (6%) meinen, dass sie überhaupt nicht oder eher
nicht auf Nachhaltigkeit achten.

Wie stark achten Sie persönlich auf ein eigenes nachhaltiges Verhalten im Alltag?

Skala von 1=überhaupt nicht bis 5=sehr stark
MW:
Total

4 2

19

49

22

5

3.9

Sprachregion:

D-CH

Finanzielle
Situation:

22

I-CH

7

nicht gut - mittel
gut - sehr gut

Einkommen:

4 2

W-CH

6

2

über 11000 CHF 12
0%

eher nicht

24

24

21

18

weder noch

40%

eher stark

F17

25
60%

sehr stark

80%

3.9
3.8
3.8

6
20

47
20%

2

10
17

56

24

3.7

6

34
52

21

3.5

22

26

18

3.8
4.0

16

55

6

3
6

18

40

17

6 2

17
33

31

6 2

bis 4000 CHF

überhaupt nicht

54
37

3

22

4001 - 7000 CHF
7001 - 11000 CHF

19
19

1

3.9

1

3.9

100%

weiss nicht/keine Angabe
40

Personen, welche von sich selbst sagen, dass sie auf nachhaltiges Verhalten achten, wurden im
Folgenden befragt, was sie konkret unternehmen. Am populärsten sind Energie sparen, Abfall
trennen/Recycling und weitere Tätigkeiten, welche die Umwelt entlasten (bewusstes Einkaufen,
Benutzen von öffentlichen Verkehrsmitteln etc.).
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Die Sensibilität und das eigene nachhaltige Verhalten werden im Folgenden als Einflussfaktoren
auf die gestellten Fragen untersucht, da diese Persönlichkeitsmerkmale neben Aspekten wie
dem Geschlecht, der Region, der Bildung und der finanziellen Situation ebenfalls einen
Einflussfaktor darstellen können.
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Berücksichtigung von ESG-Faktoren
beim Anlageprozess
8.1 Sicherung des Geldes und erzielen von Rendite

70% aller Befragten stimmen der Aussage zu, dass eine Pensionskasse nur die einbezahlten
Gelder sichern soll zu. Lediglich 15% stimmen dem sicher nicht oder eher nicht zu.

Wie stark stimmen Sie der folgenden Aussage zu?

Skala von 1= sicher nicht bis 5=auf jeden Fall
N=1’210, Angaben in Prozent
MW:
Eine Pensionskasse muss nur
meine einbezahlten Gelder
sichern und besorgt sein, dass
mein Alterskapital
inflationsbereinigt so hoch ist wie
meine Einzahlungen

6

Meine Pensionskasse muss für
mich die maximale Rendite
erwirtschaften, damit ich so viel
Alterskapital und Rente wie
möglich habe

4

9

9

0%

sicher nicht

eher nicht

weder noch

15

29

16

26

20%

eher ja

40%

auf jeden Fall

F8_1 und F8_2

41

43

60%

80%

1

3.9

1

3.9

100%

weiss nicht/keine Angabe
11

Diese hohe Zustimmung vermag kaum zu erstaunen. Wie die bisherigen offenen Fragen gezeigt
haben, empfindet die Schweizer Bevölkerung die Sicherung des Vermögens im Alter als
Kernaufgabe der Pensionskasse. ESG-Faktoren wurden im Fragebogen noch nicht
angesprochen. Die Befragten wurden auf die Berücksichtigung solcher Faktoren nicht
aufmerksam gemacht. Deshalb scheint es vermutlich vielen als natürlich, dieser Aussage
zuzustimmen, da sie sich spontan keine weiteren Aufgaben, welche über die Sicherung der
Gelder hinausgeht, vorstellen können.
Die Zustimmung zu dieser Frage fällt homogen und klar aus, d.h. alle analysierten Subgruppen
zeigen ein ähnliches Antwortverhalten.
Ähnlich deutlich äussern sich die Befragten zum Thema Gewinnmaximierung. So stimmen 69%
der Befragten zu, dass die Pensionskasse die maximale Rendite erwirtschaften muss, damit so
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viel Alterskapital wie möglich zur Verfügung steht. Lediglich 13% sind der Meinung, dass dies
eher nicht oder sicher nicht die Aufgabe der Pensionskasse ist.
Auch beim Thema Gewinnmaximierung zeigen sich keine grossen Unterschiede zwischen den
einzelnen Subgruppen.
Werden keine zusätzlichen ESG-Faktoren abgefragt, ist die Schweizer Bevölkerung der Meinung,
dass die Pensionskasse in erster Linie dafür zuständig ist, Gelder sicher anzulegen und dabei eine
möglichst hohe Rendite zu erzielen.

8.2 Berücksichtigung von ESG-Faktoren beim Anlageprozess
Bisher schien es, als sei die Berücksichtigung von ESG-Faktoren beim Anlageprozess von
Pensionskassen für die Schweizer Bevölkerung nicht an erster Stelle steht. Doch das Bild,
welches nach den ersten Fragen gezeichnet wird, wonach die Pensionskassen lediglich die
Gelder sicher anlegen und eine maximale Rendite gewährleisten sollen, muss relativiert werden.
So zeigt sich, dass sich die Mehrheit für die Berücksichtigung von Aspekten aus den Bereichen
Umwelt, Soziales und Unternehmensführung aussprechen, wenn explizit danach gefragt wird.
72% aller Befragten sind eher oder auf jeden Fall dafür, dass solche ESG-Faktoren berücksichtigt
werden. Nur 5% finden, dass solche Faktoren keine Rolle spielen sollen beim Anlageprozess. Der
Mittelwert von 4.1 zeigt, dass ESG-Faktoren durchaus einen hohen Stellenwert in der Schweizer
Bevölkerung geniessen.

Stärkerer Rückhalt für ESG-Faktoren in der Deutsch-und Westschweiz
In der Deutsch- und der Westschweiz erhalten finanziell relevante Aspekte aus den Bereichen
Umwelt, Soziales und Unternehmensführung grösseren Rückhalt. Während sich in der
Deutschschweiz 78% und in der Westschweiz 65% für ESG-Faktoren beim Anlageprozess
aussprechen, sind dies in der Italienischen Schweiz nur 39%. Wichtig ist jedoch zu sehen, dass
der Anteil jener, welche sich eher oder sicher gegen die Berücksichtigung von ESG-Faktoren
aussprechen, in der ganzen Schweiz ungefähr gleich verteilt sind und nur einen sehr kleinen
Prozentsatz ausmachen (D-CH: 5%, W-CH: 6%, I-CH: 6%). Dies bedeutet, dass zwar die
Zustimmung in der Italienischen Schweiz zu ESG-Faktoren geringer ist, die Ablehnung jedoch
auf ähnlich niedrigem Niveau wie in der restlichen Schweiz. Es gibt in der Italienischen Schweiz
jedoch deutlich mehr Personen, welche sich weder für noch gegen die Berücksichtigung von
ESG-Faktoren beim Anlageprozess aussprechen und einen grösseren Anteil, welche keine
Meinung zu dem Thema haben. Hier besteht somit noch Kommunikationspotenzial.
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Wie stark stimmen Sie der folgenden Aussage zu?
Meine Pensionskasse soll bei ihren Investitionsentscheiden auch finanziell relevante
Aspekte aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung
berücksichtigen
Skala von 1= sicher nicht bis 5=auf jeden Fall
N=1’210, Angaben in Prozent
MW:
Total 2 3
Sprachregion:

19

D-CH 1 4
W-CH

37

17

4 2

43
24

I-CH 1 5

3

35

35

24

1
6

41

35

22

17

24

gut - sehr gut 2 3
Einkommen: bis 4000 CHF

17

3 3

20

4001 - 7000 CHF 12
über 11000 CHF

5

5

0%

sicher nicht

20%

eher nicht

weder noch

43
42

30
40%

eher ja

60%

auf jeden Fall

80%

4.1

4.0

15
28

29

15

1

35
49

22

3.9

6

38

24

18

7001 - 11000 CHF 1 4

31

34
40

4.1
4.0
3.6

18

Finanzielle
Situation:

nicht gut - mittel 2 4

4.1

2

4.0

1

4.1

2

4.0

100%

weiss nicht/keine Angabe

F9

15

Einfluss der finanziellen Situation und persönlichen Faktoren
Personen, welche ihre finanzielle Situation subjektiv als gut bis sehr gut beurteilen, ist die
Berücksichtigung von ESG-Faktoren beim Anlageprozess wichtiger als Personen, welche nicht
gut oder mittel gestellt sind. So sprechen sich 78% der finanziell gut gestellten für ESG-Faktoren
aus, während dies bei den finanziell weniger gut gestellten mit 65% weniger sind. Auch hier
zeigt sich jedoch, dass die Zustimmung immer noch von mehr als der Hälfte erfolgt und dass
sich nur sehr wenige gegen Aspekte aus den Bereichen Umwelt, Soziales und
Unternehmensführung aussprechen (5-6%).
Wie erwartet fällt die Zustimmung zu ESG-Faktoren bei Personen, mit höherer Sensibilität
deutlicher aus (82%), als bei Personen mit geringerer Sensibilität (63%). Dies entspricht der
Erwartung, denn Personen, welchen es wichtig ist, in welchen Ländern und unter welchen
Umständen das Geld angelegt wird, sollten die Berücksichtigung von ESG-Faktoren
befürworten. Wen es weniger kümmert, wird auch ein schwächerer Befürworter von ESGFaktoren sein.
Ein ähnliches Bild wie bei der Sensibilität zeigt sich beim eigenen Verhalten. Personen, welche
sich nachhaltig oder stark nachhaltig verhalten, befürworten die ESG-Faktoren stärker (77 bzw.
76%) als Personen, welche sich selbst als wenig nachhaltig bezeichnen (62%).
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Zwischen den Geschlechtern gibt es ebenfalls einen relativ deutlichen Unterschied. Rund drei
Viertel der Frauen (76%) finden, dass ESG-Faktoren beim Anlageprozess berücksichtigt werden
sollen, bei den Männern befürworten dies mit 69% deutlich weniger. Dass Frauen bei Themen
zur Nachhaltigkeit sensibler sind, ist kein unbekanntes Phänomen.2
Die Wichtigkeit, welche den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung
zugesprochen wird, wird auch durch das Alter beeinflusst. So steigt die Befürwortung von ESGFaktoren mit zunehmendem Alter (25-37: 70%, 38-49: 71%, 50-65: 76%), also je aktueller das
Thema Pensionskasse wird.
Zusammenfassend ist es wichtig zu sehen, dass die Berücksichtigung von ESG-Faktoren beim
Anlageprozess einen grossen Rückhalt in der gesamten Schweizer Bevölkerung geniesst und nur
ein sehr geringer Prozentsatz sich explizit dagegen ausspricht. Es stellt sich nun die Frage, wie
viel es der Schweizer Bevölkerung Wert ist, dass Aspekte aus den Bereichen Umwelt, Soziales
und Unternehmensführung in den Anlageprozess mit einbezogen werden.

8.3 Berücksichtigung von ESG-Faktoren: zu welchem Preis?
Alle Personen (zur Erinnerung 72% der Bevölkerung), welche sich für die Berücksichtigung von
ESG-Faktoren beim Anlageprozess ausgesprochen haben, wurden im Folgenden gefragt, unter
welchen Umständen solche Faktoren in den Anlageprozess integriert werden sollen. Mehr als die
Hälfte der Befürworter von ESG-Faktoren (54%) sind auch dann für die Berücksichtigung solcher
Aspekte, wenn sich dies negativ auf die Rendite auswirkt. 37% der Befürworter würden ESGFaktoren nur dann einfliessen lassen, wenn es keine Rendite kostet.
Insgesamt sind somit fast 40% aller Befragten dafür, ESG-Faktoren im Anlageprozess zu
berücksichtigen, auch wenn sich dies negativ auf die Rendite auswirkt. 27% aller Befragten
befürworten ESG-Faktoren nur dann, wenn es keine Rendite kostet.
Auch hier gibt es regionale Unterschiede. Von den ESG-Befürwortern in der Deutschschweiz
würden 58% einen Renditeverlust in Kauf nehmen, damit solche Aspekte in den Anlageprozess
einfliessen können. In der Westschweiz ist dieser Anteil mit 45% geringer und in der
Italienischen Schweiz mit nur 19% vergleichsweise tief. Dies kann auch mit der Finanzsituation
in der Region erklärt werden.
Die Toleranz für die Einbindung von Aspekten aus den Bereichen Umwelt, Soziales und
Unternehmensführung in den Anlageprozess ist in der Italienischen Schweiz deutlich geringer.

2 Dies zeigt beispielsweise die Univox Umwelt Studie des gfs-zürich aus dem Jahr 2014.
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Von allen Tessinern sind nur 7.5% bereit ESG-Faktoren zu berücksichtigen, auch wenn es
Rendite kostet. In der Deutschschweiz ist dies mit 45% fast die Hälfte der Befragten.
Je höher das Einkommen, desto grösser wird Anteil jener Befragter, welche durch die
Berücksichtigung von ESG-Faktoren einen Renditerückgang in Kauf nehmen würden. Bei einem
Einkommen bis zu 4000 CHF sind noch 43% der Befürworter von ESG-Faktoren bereit auf einen
Teil der Rendite zu verzichten, bei einem Einkommen bis zu 7000 CHF sind es bereits die Hälfte,
bei einem Verdienst bis zu 11000 CHF sind es 61% und bei einem Einkommen über 11000 CHF
70%.

Berücksichtigung von ESG-Faktoren beim Anlageprozess zu welchem Preis?

Fragen F9, F9ja_A und F9ja_B gruppiert
Angaben in Prozent

Berücksichtigung von
ESG-Faktoren:

nein

19

neutral

Berücksichtigung von
ESG-Faktoren auch
wenn es Rendite
kostet:

27

ja

73

6

40
6

nein
ja

weiss
nicht/keine
Antwort

Wie viel
Renditeeinbusse
würde in Kauf
genommen:

die Hälfte
oder mehr
der Rendite

15

21

weniger
als die
Hälfte der
Rendite

4
weiss
nicht/keine
Antwort

F9 und F9ja_A und F9ja_B
18

40% aller Befragten sind also bereit, auf einen Teil ihrer Rendite zu verzichten, wenn dafür ESGFaktoren in den Anlageprozess mit eingebunden werden. Doch wie viel Prozent der Rendite ist
es den Befürwortern von ESG-Faktoren wert?
Mehr als die Hälfte der ESG-Befürworter, welche bereit wären auf einen Teil der Rendite zu
verzichten (52%), würden eine Renditeeinbusse von der Hälfte oder mehr in Kauf nehmen.
Umgerechnet auf das Total macht dies ein Fünftel (21%) aller Befragten. 15% aller Befragten
würden eine Renditeeinbusse von bis zu der Hälfte in Kauf nehmen, wenn ESG-Faktoren in den
Anlageprozess mit einbezogen werden.
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Warum sollen ESG-Faktoren nicht berücksichtigt werden?
Da sich nur sehr wenige Personen explizit gegen ESG-Faktoren aussprechen, ist die Fallzahl der
Gegner relativ gering. Deshalb lässt sich auch nur wenig über die Gründe für die Ablehnung
sagen.
Ein Drittel der Gegner sind den ESG-Faktoren gegenüber deshalb kritisch eingestellt, da sie nicht
auf Rendite verzichten möchten. Bei dieser Gruppe führt also die Angst vor einem Geldverlust zu
der kritischen Meinung.
Anders ist es bei Personen, welche finden, dass die Berücksichtigung von ESG-Faktoren beim
Anlageprozess grundsätzlich nicht zur Aufgabe der Pensionskassen gehört (23%). Dies ist jedoch
eine sehr kleine Gruppe und macht auf das Total gerade 1.2% aus.
Zusammenfassend zeigt sich, dass Aspekte aus den Bereichen Umwelt, Soziales und
Unternehmensführung in der Schweizer Bevölkerung einen starken Rückhalt geniessen. Knapp
drei Viertel der Befragten sprechen sich grundsätzlich für ESG-Faktoren aus, 40% der Befragten
sind für deren Integration, auch wenn ein Teil der Rendite dafür geopfert werden muss und
21% würden dafür sogar auf die Hälfte oder mehr ihrer Rendite verzichten.
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ESG-Faktoren und ihre Folgen

9

Nachdem klar ist, dass die Schweizer Bevölkerung grundsätzlich hinter der Berücksichtigung von
ESG-Faktoren beim Anlageprozess steht, muss im Näheren betrachtet werden, welche ESGFaktoren für die Befragten besonders wichtig sind und was für Konsequenzen durch deren
Berücksichtigung erwartet werden.

9.1 Investitionsbereiche von Pensionskassen
Am stärksten ist die Ablehnung der Schweizer Bevölkerung gegenüber Investitionen in Staaten,
die Menschenrechte verletzten. 86% aller Befragten finden, dass sicher nicht (71%) oder eher
nicht (15%) in solche Staaten investiert werden sollte. Am wenigsten verurteilt wird die
Investition in Firmen, die sich nicht an die Richtlinien zum Schutz der Aktionäre/Eigentümer
halten (54% sicher nicht, 22% eher nicht). Ungefähr zu gleichen Anteilen abgelehnt werden
Investitionen in:
•
•
•

Umstrittene Sektoren oder Branchen (85% Ablehnung)
Firmen, die sich nicht an die internationalen Richtlinien zum Schutz der Arbeitnehmer
halten (84% Ablehnung)
Firmen, die sich nicht an die internationalen Richtlinien zum Schutz der Umwelt halten
(83% Ablehnung)

Wie stark stimmen Sie der folgenden Aussage zu?
Meine Pensionskasse darf, um die maximale Rendite zu erzielen, auch in folgende
Bereiche investieren:
Skala von 1= sicher nicht bis 5=auf jeden Fall
N=1’210, Angaben in Prozent
MW:
Umstrittene Sektoren oder Branchen

64

Firmen, die sich nicht an die internationalen
Richtlinien zum Schutz der Arbeitnehmer halten

67

Firmen, die sich nicht an die internationalen
Richtlinien zum Schutz der Umwelt halten

63

Firmen, die sich nicht an die internationalen
Richtlinien zum Schutz der
Aktionäre/Eigentümerhalten halten

sicher nicht

eher nicht

weder noch

eher ja

20%

auf jeden Fall

F10_1 bis F10_5

1.6

17

7 4 32

1.6

8 4 42

1.6

5 34

1.8

6 233

1.5

22

71
0%

7 3 22

20

54

Staaten, die Menschenrechte verletzen

21

13

15

40%

60%

80%

100%

weiss nicht/keine Angabe
21

Konsistent zu den bisherigen Befunden, zeigen Frauen in allen Bereichen eine stärkere
Ablehnung als Männer. Ebenfalls wie erwartet fallen die regionalen Unterschiede aus.
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Tendenziell lehnt die Deutschschweiz Investitionen in die genannten Bereichen am stärksten ab,
gefolgt von der Westschweiz. Die Italienische Schweiz missbilligt die genannten
Investitionsbereiche deutlich weniger.
Ein weiterer Einflussfaktor ist die Sensibilität. Personen mit einer hohen Sensibilität lehnen die
genannten Bereiche stärker ab, als Personen mit einer tieferen Sensibilität.
Personen aus der tiefsten Einkommensschicht zeigen ebenfalls eine etwas geringere Ablehnung
als besser Verdienende. Dies hängt wohl wiederum mit der Angst vor Renditeeinbussen
zusammen.
Insgesamt muss trotz dieser Differenzen innerhalb der Befragten gesagt werden, dass die
Ablehnung grundsätzlich bei allen Gruppen sehr klar ausfällt. Bei allen Bereichen spricht sich
deutlich mehr als die Hälfte der Befragten gegen Investitionen in fragwürdige Bereiche aus.
Dies zeigen auch die sehr niedrigen Mittelwerte und die geringe Zustimmung.

9.2 Folgen durch die Berücksichtigung von ESG-Faktoren
Die Schweizer Bevölkerung stellt sich grundsätzlich hinter ESG-Faktoren beim Anlageprozess und
lehnt Investitionen in umstrittene Bereiche ab.
Doch welche Auswirkungen hat die Berücksichtigung von ESG-Faktoren aus Sicht der Schweizer
Bevölkerung?
Mit 82% ist der Grossteil der Befragten überzeugt, dass die Pensionskassen durch die
Berücksichtigung von ESG-Faktoren ihrer gesellschaftlichen Verantwortung nachkommen. Etwas
weniger, aber immer noch knapp drei Viertel der Befragten (73%), sind der Meinung, dass die
Berücksichtigung von ESG-Faktoren zu umsichtigeren Anlageentscheiden führt. Etwa zu
gleichen Teilen haben die Befragten das Gefühl, dass Dank der ESG-Faktoren langfristig die
besseren Anlageentscheide gefällt und die Pensionskassenvermögen in die
verantwortungsvolleren Firmen und Länder investiert werden (je 79% Zustimmung).
Auch hier sind Personen mit höherer Sensibilität gegenüber der Thematik durchgehend stärker
überzeugt, dass die ESG-Faktoren positive Auswirkungen haben.
Frauen glauben eher, dass Pensionskassen durch die Berücksichtigung von ESG-Faktoren ihrer
gesellschaftlichen Verantwortung nachkommen. Bei den anderen Fragen zeigen sich keine
Unterschiede zwischen den Geschlechtern. Hierbei handelt es sich jedoch um Fragen zu
Anlageentscheiden und Investitionen, welche in den Finanzbereich fallen und somit weniger zur
Kernkompetenz der Frauen gehören. Es ist also nicht erstaunlich, dass sich hier keine
Unterschiede zwischen den Geschlechtern ergeben, ausser bei der Frage zur gesellschaftlichen
Verantwortung.
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Wie stark stimmen Sie der folgenden Aussage zu?
Die Berücksichtigung von finanziell relevanten Aspekten aus den Bereichen
Umwelt, Soziales und Unternehmensführung führt dazu, dass Pensionskassen:
Skala von 1= sicher nicht bis 5=auf jeden Fall
N=1’210, Angaben in Prozent
MW:
Umsichtigere Anlageentscheide treffen

33

15

Langfristig die besseren Anlageentscheide
fällen

22

12

Ihrer gesellschaftlichen Verantwortung
nachkommen

23

11

Mein Pensionskassenvermögen in die
verantwortungsvolleren Firmen und Länder
investieren

33

eher nicht

weder noch

36

34

13

0%

sicher nicht

34

40%

auf jeden Fall

F11_1 bis F11_4

6

4.1

43

4

4.2

3

4.3

2

4.2

48

45

34

20%

eher ja

39

60%

80%

100%

weiss nicht/keine Angabe
22

Zu verwundern vermögen jedoch die regionalen Differenzen. Die Deutschschweiz hat sich bisher
konsequent am stärksten, die Italienische Schweiz am schwächsten für die Integration von ESGFaktoren in den Anlageprozess ausgesprochen. Hier dreht sich der Spiess gerade um. Befragte
aus der Italienischen Schweiz sind stärker überzeugt, dass es durch die Berücksichtigung von
ESG-Faktoren zu den genannten positiven Effekten kommt. So sind beispielsweise mit 55% über
die Hälfte der Befragten aus der Italienischen Schweiz auf jeden Fall überzeugt, dass ESGFaktoren zu umsichtigeren Anlageentscheiden führen, während dies in der Deutschen Schweiz
nur 40% sind. 59% der Befragten aus dem Tessin glauben auf jeden Fall, dass durch ESGfaktoren das Vermögen in verantwortungsvollere Firmen und Länder investiert wird. In der
Westschweiz sind es mit 54% immerhin mehr als die Hälfte, in der Deutschen Schweiz wird mit
41% keine Mehrheit erreicht, die auf jeden Fall an diesen positiven Effekt glaubt. Dies lässt
schlussfolgern, dass die Bevölkerung der Italienischen Schweiz zwar weniger dafür ist, ESGFaktoren in den Anlageprozess zu integrieren, jedoch stärker überzeugt ist, dass sich dies positiv
auf die Anlageentscheide auswirken würde.
Beim Thema umsichtigere Anlageentscheide zeigt sich zudem, dass Personen mit höherem
Einkommen kritischer sind gegenüber solch positiven Effekten. Während die beiden unteren
Einkommensklassen zu 42% überzeugt sind, dass ESG-Faktoren sicher zu umsichtigeren
Anlageentscheiden führen, sind dies bei den oberen beiden Einkommensklassen mit 36% und
32% weniger.
Insgesamt zeigt sich jedoch auch hier, dass die Schweizer Bevölkerung grundsätzlich davon
überzeugt ist, dass die Berücksichtigung von ESG-Faktoren beim Anlageprozess positive
Auswirkungen auf die Anlage- und Investitionsentscheide haben. Zudem ist eine grosse
Mehrheit davon überzeugt, dass dies zu der gesellschaftlichen Verantwortung von
Pensionskassen gehört.
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9.3 Berücksichtigung von ESG-Faktoren gesetzlich verankern?
Die Schweizer Bevölkerung steht hinter der Berücksichtigung von ESG-Faktoren im
Anlageprozess, doch soll diese Integration gesetzlich verankert werden und Pflicht für alle
Pensionskassen sein?
Die Frage „Sollen die staatlichen Pensionskassen der Schweiz die finanziell relevanten Aspekte
aus Umwelt, Soziales und Unternehmensführung in den Anlageprozess integrieren müssen“,
erhält mit 72% deutliche Zustimmung. Nur 9% sprechen sich dagegen aus.
Deutlich weniger Zuspruch erhält die Frage: „In einigen Ländern ist die Integration von finanziell
relevanten Aspekten aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung für
staatliche Pensionskassen bereits obligatorisch (z.B. in Österreich, Australien, Frankreich oder
Schweden). Sollen unter diesem Blickwinkel die staatlichen Pensionskassen der Schweiz diese
Aspekte in den Anlageprozess integrieren müssen?“.
Mit 64% unterstützen deutlich weniger dieses Vorgehen, obwohl es bei dieser Frage ebenfalls
um ein Obligatorium für die Integration von ESG-Faktoren geht. Die Ablehnung gegenüber
einem solchen Vorgehen ist mit 13% ebenfalls höher.
Dies ist dadurch zu erklären, dass die Schweiz sehr sensibel gegenüber Gesetzgebungen aus
dem Ausland reagiert. Die Schweiz sieht sich gerne als unabhängige Nation, welche Schmied
ihrer eigenen Gesetzgebung ist. Steht in der zweiten Frage, dass das Obligatorium von anderen
Ländern wie Frankreich, Österreich oder Schweden übernommen werden soll, so ist dieser
ausländische Bezug in der ersten Frage nicht gegeben.

Wie stark stimmen Sie den folgenden Aussagen zu?

Skala von 1= sicher nicht bis 5=auf jeden Fall
N=1’210, Angaben in Prozent
MW:

Sollen die staatlichen Pensionskassen der Schweiz die
finanziell relevanten Aspekte aus Umwelt, Soziales
und Unternehmensführung in den Anlageprozess
integrieren müssen?

4 5

In einigen Ländern ist die Integration von finanziell
relevanten Aspekten aus den Bereichen Umwelt,
Soziales und Unternehmensführung für staatliche
Pensionskassen bereits obligatorisch. Soll dies in der
Schweiz ebenfalls umgesetzt werden?

7

0%

sicher nicht

eher nicht

weder noch

eher ja

14

6

39

17

20%

auf jeden Fall

F12 und F13
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5

4.0

31

5

3.8

80%

100%

33

40%

60%

weiss nicht/keine Angabe
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Bei beiden Fragen zu einem Obligatorium zeigen sich Unterschiede in der Region, der Bildung,
der Sensibilität und dem eigenen Verhalten.
Am stärksten befürwortet die Westschweiz ein Obligatorium (ohne externen Länderbezug 48%
auf jeden Fall, mit externem Länderbezug 43% auf jeden Fall), gefolgt von der Deutschen
Schweiz (ohne externen Länderbezug 29% auf jeden Fall, mit externem Länderbezug 28% auf
jeden Fall). Die Italienische Schweiz spricht sich am wenigsten für ein Obligatorium aus (ohne
externen Länderbezug 20% auf jeden Fall, mit externem Länderbezug 18% auf jeden Fall). Auch
wenn die Bevölkerung der Italienischen Schweiz überzeugt ist, dass ESG-Faktoren positive
Effekte zur Folge haben, ist nur eine Minderheit für ein Obligatorium.
In der Deutsch- und der Westschweiz reicht es hingegen für eine Mehrheit.
Konsistent zu den bisherigen Befunden sprechen sich auch hier wiederum die Frauen, Personen
mit einer grösseren Sensibilität gegenüber der Thematik und Personen, welche von sich selbst
sagen, auf Nachhaltigkeit zu achten stärker für ein Obligatorium aus. Bei dieser politischen Frage
zeigen sich zudem Bildungsdifferenzen: je höher die Bildung der Befragten, desto stärker wird
die gesetzliche Verankerung der ESG-Faktoren unterstützt.
Bei der Frage ohne externen Länderbezug steigt die Zustimmung zum Obligatorium mit
zunehmendem Alter. In der jüngsten Gruppe spricht sich gerade ein Fünftel auf jeden Fall für ein
Obligatorium aus (21%), bei Personen zwischen 38-49 Jahren ist dies bereits ein Drittel (34%)
und bei der ältesten Kategorie bis 65 Jahren 44%.

Wie stark stimmen Sie den folgenden Aussagen zu?
Sollen die staatlichen Pensionskassen der Schweiz die finanziell relevanten Aspekte aus
Umwelt, Soziales und Unternehmensführung in den Anlageprozess integrieren müssen?

Skala von 1= sicher nicht bis 5=auf jeden Fall
N=1’210, Angaben in Prozent
MW:
Total
Sprachregion:

Geschlecht:
Alter:

Sensibilität:
Verhalten:

4

5

14

D-CH 3 5
W-CH 5 4
I-CH 2 5

13
12

Mann
Frau

4 6
3 4

25-37
38-49
50-65

3 4
4 4
4
7

tief
6
hoch 2 3

39
22

tief
mittel
hoch

15

43
49

13
3 4
5
7

eher nicht

44

20

29

31
36

48
22

41

3
14

23

26

44
12
20%

weder noch

3.9
4.1

5
3
6

3.9
4.0
4.1

13
29

27

46

40%

60%

eher ja

auf jeden Fall

3.8
2 4.1

5
3
5

33
56

22

3
7

5
20

46
19

F12
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21
34

28

8
9

3.9
4.2
3.6

28
38

41

4.0

3
10
15

20

35

18
14
10

0%

sicher nicht

48
21

13

5
29

36

wenig nachhaltig
6
6
nachhaltig 2 4
11
stark nachhaltig 5 5
10
Bildung:

33
47

80%

3.7
4.1
4.2

3.5
5 4.0
4.1
3
100%

weiss nicht/keine Angabe
27
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Zusammenfassend zeigt sich, dass obwohl im Tessin nur eine Minderheit für die gesetzliche
Verankerung von ESG-Faktoren ist, über die gesamte Schweiz eine Mehrheit dafür gewonnen
werden kann.

9.4 Erwartete Auswirkung auf den Gewinn
Die Schweizer Bevölkerung geht zu 42% davon aus, dass sich eine rein nachhaltig ausgerichtete
Anlagestrategie nicht auf den Gewinn auswirkt. Nur ein Drittel (34%) rechnet damit, dass der
Gewinn etwas abnimmt und 3%, dass er stark abnimmt. Eine Minderheit (12%) erwartet, dass
durch eine nachhaltige Anlagestrategie der Gewinn sogar gesteigert werden kann.

Wenn man als Pensionskasse Anlagegelder nur nachhaltig anlegt, wie verändert
sich aus Ihrer Sicht dann der Gewinn?
Skala von 1=er geht stark zurück, 2=er geht etwas zurück, 3=er bleibt gleich, 4=er wird höher bis 5=er wird viel höher
N=1’210, Angaben in Prozent
MW:
Total

3

34

42

11

1

2.7

8

Sprachregion:

Finanzielle
Situation:

Einkommen:

D-CH

3

W-CH

4

I-CH

4

nicht gut - mittel

4

gut - sehr gut

3

bis 4000 CHF

6

38

29

29

3

36

5

3

16

3

42

9

45
38

20%

bleibt gleich

1
10

43
40%

wird höher

F14

60%

wird viel höher

2.6
2.8

14

2.8

18

14

43

6

3

42

18

7001 - 11000 CHF

0%

13

43
38

36

geht etwas zurück

13

32

2

geht stark zurück

10

41

4001 - 7000 CHF
über 11000 CHF

43

25

11

2.8

1 6

2.7
2.9

15
1

2.7

9

13

03

2.7

9

14

2.6

80%

100%

weiss nicht/keine Angabe
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Personen, welche selbst stark auf nachhaltiges Verhalten achten, glauben etwas stärker daran,
dass sich eine rein nachhaltige Anlagestrategie positiv auf den Gewinn auswirkt als Personen,
welche sich wenig nachhaltig Verhalten.
Unterschiede zeigen sich auch bezüglich dem Einkommen. Personen mit dem geringsten
Einkommen glauben stärker, dass sich eine rein nachhaltige Anlagestrategie positiv auf den
Gewinn auswirkt. Am kritischsten eingestellt ist die höchste Einkommensschicht.
Bei der subjektiven Wahrnehmung der eigenen finanziellen Situation zeigen sich die gleichen
Tendenzen.
Im regionalen Vergleich ist die Deutsche Schweiz am wenigsten überzeugt, dass sich eine rein
nachhaltige Anlagestrategie gewinnsteigernd auswirkt.
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Insgesamt zeigt sich, dass in der Schweiz eher die Meinung herrscht, dass der Gewinn durch
eine rein nachhaltige Strategie entweder unverändert bleibt, oder sich zum Negativen
entwickelt. Positive, gewinnsteigernde Effekte werden kaum erwartet. Hier besteht noch
Kommunikationspotenzial.

9.5 Aspekte nachhaltiger Geldanlagen
Es gibt verschiedene Aspekte der nachhaltigen Geldanlage. Am wichtigsten scheint der
Schweizer Bevölkerung die Bekämpfung von Wasser- und Nahrungsmittelknappheit. Rund drei
Viertel (75%) der Befragten finden die Investition in diese Bereiche eher wichtig oder sehr
wichtig.
Investitionen in die Bereiche Energieknappheit (69% eher wichtig oder sehr wichtig) und
Klimawandel (68% eher wichtig oder sehr wichtig) werden ebenfalls als dringend
wahrgenommen. Etwas weniger Priorität erhält die Rohstoffknappheit (63% eher wichtig oder
sehr wichtig).

Es gibt verschiedene Aspekte der nachhaltigen Geldanlage.
Wie wichtig sind Ihrer Meinung nach folgende Aspekte?
Mein Geld wird in die Lösungsanbieter von Herausforderungen wie … investiert
Skala von 1=überhaupt nicht wichtig bis 5=sehr wichtig
N=1’210, Angaben in Prozent
MW:
Wasserknappheit

4 4

Energieknappheit

3 5

Rohstoffknappheit

Nahrungsmittelknappheit

Klimawandel

4

14

7

5 4

eher nicht wichtig

36

21

14

5 5

20%

weder noch

34

32

17

eher wichtig

F15A_1 bis F15A_5

4

4.1

33

4

3.9

29

5

3.8

4

4.1

4

3.9

45

19

0%

überhaupt nicht wichtig

30

42

33
40%

sehr wichtig

35
60%

80%

100%

weiss nicht/keine Angabe
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Eine differenzierte Analyse der verschiedenen Untergruppen zeigt überall die gleichen
Tendenzen. So sind den Frauen alle Bereiche wichtiger als den Männern, was wiederum mit der
höheren Sensibilität der Frauen zusammenhängt. Zudem zeigen sich Unterschiede in den
Einkommensklassen. Je geringer das Einkommen, desto wichtiger werden die genannten
Aspekte wahrgenommen.
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Bei den Regionen zeigen sich bis auf den Aspekt des Klimawandels ebenfalls überall die gleichen
Muster. Die Italienische Schweiz spricht sich am deutlichsten für Investitionen in die genannten
Bereiche aus, gefolgt von der Deutschschweiz und der Westschweiz. Lediglich beim Thema des
Klimawandels erreicht die Deutschschweiz die höchsten Werte.
Insgesamt zeigt sich jedoch, dass alle Aspekte von der Mehrheit als eher wichtig oder sehr
wichtig wahrgenommen werden und nur wenige glauben, dass solche Investitionen nicht
wichtig sind.
Bei den Staaten und Firmen, in welche eine Pensionskasse investiert, ist es der Schweizer
Bevölkerung am wichtigsten, dass Kinderarbeit bekämpft wird (88% sehr wichtig oder eher
wichtig). Zudem sollen die Firmen und Staaten umfassend in den Bereichen Umwelt, Soziales
und Unternehmensführung analysiert werden (76% sehr wichtig oder eher wichtig) und
transparent sein (85% sehr wichtig oder eher wichtig). Dass keine geltenden lokalen Gesetze
oder internationalen Vereinbarungen verletzt werden (81% sehr wichtig oder eher wichtig) und
die Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern (77% sehr wichtig oder eher wichtig)
werden ebenfalls als wichtig empfunden.

Es gibt verschiedene Aspekte der nachhaltigen Geldanlage.
Wie wichtig sind Ihrer Meinung nach folgende Aspekte?
Mein Geld wird in Firmen und Staaten investiert, die …
Skala von 1=überhaupt nicht wichtig bis 5=sehr wichtig
N=1’210, Angaben in Prozent
MW:
… umfassender, also auch in den Bereichen
Umwelt, Soziales und Unternehmensführung 22
analysiert wurden
… keine geltenden lokalen Gesetze oder
internationale Vereinbarungen verletzen

15

53 9

… Gleichberechtigung zwischen Frauen und
33
Männer fördern

… Kinderarbeit bekämpfen 3 1 5

33

14

30

überhaupt nicht wichtig

eher nicht wichtig

weder noch

4.1

48

3

4.2

47

3

4.2

2

4.5

3

4.4

65

23

… transparent sind 22 8
0%

4

37

39

32
20%

eher wichtig

53
40%

sehr wichtig

F15B_1 bis F15B_5

60%

80%

100%

weiss nicht/keine Angabe
34

Konsistent zu den bisherigen Befunden zeigen auch hier Frauen, Personen mit einer höheren
Sensibilität und Personen mit einem stark nachhaltigen Verhalten grössere Zustimmung. Bei den
Regionen zeigen sich nur wenige Unterschiede. Der Transparenz sprechen die Tessiner eine
höhere Wichtigkeit zu. Dass Firmen und Staaten, in welche das Geld investiert wird vorher
umfassend analysiert werden, ist den Deutschschweizern und den Tessinern wichtiger als den
Westschweizern.
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Es gibt verschiedene Aspekte der nachhaltigen Geldanlage.
Wie wichtig sind Ihrer Meinung nach folgende Aspekte?

Skala von 1=überhaupt nicht wichtig bis 5=sehr wichtig
N=1’210, Angaben in Prozent
MW:

Geld wird in den Umweltschutz investiert 3 3

17

34

Geld wird ethisch/moralisch vertretbar investiert 22 11

0%

überhaupt nicht wichtig

eher nicht wichtig

weder noch

41

33

20%

eher wichtig

F15C_1 undF15C_2

48

40%

sehr wichtig

60%

80%

2

4.1

3

4.3

100%

weiss nicht/keine Angabe
36

Dass das Geld ethisch und moralisch vertretbar investiert wird, ist der Schweizer Bevölkerung
wichtig (81% eher wichtig oder sehr wichtig). Dass der Umweltschutz gefördert wird, ist drei
Vierteln der Befragten eher oder sehr wichtig.
Frauen, Personen mit einer höheren Sensibilität und einem nachhaltigeren Verhalten zeigen
wiederum höhere Werte. Den Deutsch- und den Westschweizern sind die Ethik und der
Umweltschutz etwas wichtiger als den Tessinern. Insgesamt sind jedoch nur sehr wenige gegen
diese Aspekte der nachhaltigen Geldanlage und eine grosse Mehrheit spricht sich für Ethik und
Umweltschutz aus.
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10 Einstellung zum Vorgehen der SNB
Mitte Januar 2014 wurde bekannt, dass die Schweizerische Nationalbank (SNB) Aktien von
Unternehmen mit ethisch fragwürdigen Aktivitäten im Gegenwert von rund 70 Mrd. Fr.
verkaufte. Die SNB will auf Aktien von Unternehmen verzichten, die international geächtete
Waffen produzieren, grundlegende Menschenrechte massiv verletzen oder systematisch
gravierende Umweltschäden verursachen. 70% der Befragten stimmen diesem Vorgehen eher
oder voll und ganz zu. Lediglich 12% stimmen dem überhaupt nicht und 3% eher nicht zu. Am
grössten ist die Skepsis gegenüber diesem Vorgehen der SNB in der Westschweiz. Dort sprechen
sich fast ein Drittel (31%) dagegen aus und nur eine knappe Mehrheit (54%) stimmt dem zu. In
der Italienischen Schweiz spricht sich ein ähnlicher Anteil (52%) wie in der Westschweiz für die
Handlung der SNB aus, jedoch sind deutlich weniger dagegen (12%) und ein Viertel nimmt eine
neutrale Haltung ein. In der Deutschen Schweiz stehen mit 77% die meisten hinter dem
Entscheid der SNB und nur 10% unterstützten diesen nicht.
Mit zunehmendem Einkommen steigt die Überzeugung, dass die SNB richtig handelt. Während
sich bei der tiefsten Einkommensschicht 56% hinter die SNB stellen, sind dies bei der höchsten
Einkommensschicht mit 79% deutlich mehr. Bei der subjektiv wahrgenommenen finanziellen
Situation spiegelt sich dieses Bild.

Mitte Januar 2014 wurde bekannt, dass die Schweizerische Nationalbank Aktien von Unternehmen mit
ethisch fragwürdigen Aktivitäten im Gegenwert von rund 70 Mrd. Fr. verkaufte. Die SNB will auf Aktien von
Unternehmen verzichten, die international geächtete Waffen produzieren, grundlegende Menschenrechte
massiv verletzen oder systematisch gravierende Umweltschäden verursachen.
Stimmen Sie diesem Vorgehen zu?
Skala von 1=stimme überhaupt nicht zu bis 5=stimme voll und ganz zu
N=1’210, Angaben in Prozent
MW:
Total

12

3

11

26

44

4

3.9

3

4.1

Sprachregion:

D-CH

7

3

11

W-CH
I-CH
Finanzielle
Situation:

7

nicht gut - mittel

4

5

9

bis 4000 CHF

3
4

22
11

2

7001 - 11000 CHF

10

5

über 11000 CHF

12

3

0%

45
10

12

27

6

10

20%

38

4

43

43

9

3.6

10

48

13

13

61

4.0

2

3.8

3.5

2

66
40%

stimme eher nicht zu
stimme voll und ganz zu

F16

60%

3.7

2

6
29

13

3.4

6
22

27

13

7

44
30

11

4001 - 7000 CHF

stimme überhaupt nicht zu
stimme eher zu

9

25

17

gut - sehr gut
Einkommen:

32

27

4.1
4.2

80%

100%

weder noch
weiss nicht/keine Angabe
38

Mit zunehmender Bildung und steigendem Alter nimmt die Zustimmung zum Vorgehen der SNB
zu. Personen mit einem stärkeren nachhaltigen Verhalten stellen sich ebenfalls stärker hinter die
SNB.
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Insgesamt findet es die Schweizer Bevölkerung gut, dass die SNB Aktien mit ethisch
fragwürdigem Hintergrund verkaufte.
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11 Fazit
Fragt man die Schweizer Bevölkerung nach ihren Erwartungen an eine Pensionskasse, werden in
erster Linie zwar finanzielle Sicherheit und eine gute Rente genannt. Doch der erste Schein trügt.
So zeigt sich, dass sich die Mehrheit für die Berücksichtigung von Aspekten aus den Bereichen
Umwelt, Soziales und Unternehmensführung ausspricht, wenn explizit danach gefragt wird.
Nicht um jeden Preis soll eine Maximalrendite erwirtschaftet werden. Investitionen in umstrittene
Sektoren, Branchen und Länder, die sich nicht an internationale Richtlinien halten, werden
abgelehnt. Eine Mehrheit der Schweizer Bevölkerung ist zudem überzeugt, dass die Integration
von ESG-Faktoren positive Effekte nach sich ziehen und deren Berücksichtigung zu der
gesellschaftlichen Verantwortung der Pensionskassen gehört.
Zwar spricht sich eine Mehrheit für die Integration von ESG-Faktoren in den Anlageprozess aus,
jedoch sind nicht alle bereit, dafür auch etwas zu zahlen. Sobald sich die nachhaltige Geldanlage
negativ auf den Gewinn auswirkt, stehen deutlich weniger hinter einer solchen Strategie.
Die Mehrheit der Befragten ist für eine gesetzliche Verankerung von ESG-Faktoren beim
Anlageprozess von Pensionskassen. Bei der Frage zu einem Obligatorium ist es jedoch wichtig,
wie die Implementierung eines solchen Gesetzes kommuniziert wird. Die Schweizer Bevölkerung
reagiert sensibel auf fremde Gesetze. Wird das Gefühl vermittelt, dass die Gesetzgebung vom
Ausland übernommen wird, sinkt die Zustimmung zur gesetzlichen Verankerung.
Der Entscheid der SNB, Aktien von Unternehmen mit ethisch fragwürdigen Aktivitäten zu
verkaufen, wird von der Schweizer Bevölkerung begrüsst.
Insgesamt zeigt sich, dass die Italienische Schweiz gegenüber der Integration von ESG-Faktoren
in den Anlageprozess am kritischsten eingestellt ist. Doch auch im Tessin glaubt man stark an
die positiven Auswirkungen von ESG-Faktoren.
Insgesamt werden ESG-Faktoren im Anlageprozess von Pensionskassen in der Schweiz stark
begrüsst. Wird konkret danach gefragt, scheinen sie den Befragten wichtig und nur wenige
äussern sich dagegen. Dass bei offenen Fragen ohne Bezug zu ESG-Faktoren nur sehr wenige
Aspekte in diese Richtung genannt werden, zeigt jedoch, dass das Thema durch die Sorge, um
die finanzielle Sicherheit und die Gewährleistung der Rente, überlagert wird. Möchte man die
Skeptiker der der Schweizer Bevölkerung für die Integration von ESG-Faktoren in den
Anlageprozess von Pensionskasse gewinnen, so müssen die Bedenken entkräftet werden, dass
sich eine nachhaltige Strategie negativ auf die Rente auswirkt.
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12 Anhang
12.1 Studiendesign in Kürze

Grundgesamtheit:

Berufstätige Bevölkerung zwischen 25 und 65 Jahren, die
Pensionskassenbeiträge bezahlt

Stichprobe:

1210 (Vertrauensintervall für 50%: +/- 2.9%)

Stichprobenziehung:

zufällige Ziehung aus dem offiziellen Telefonbuch der Swisscom
AG

Fragebogenentwicklung:

François Vetri, Head of Corporate Communications,
RobecoSAM AG
Dr. Andreas Schaub, Institutsleiter gfs-zürich

Interviewlänge:

15 Minuten

Methode:

Computer Aided Telephone Interview CATI

Quoten:

Regionen (Deutschschweiz, Westschweiz, Tessin), Alter,
Geschlecht

Gewichtung:

Regionen (Deutschschweiz, Westschweiz, Tessin)

Befragungszeitraum:

19. Mai bis 21. Juni 2014

Auftraggeber:

RobecoSAM AG

Studienverantwortung:

gfs-zürich, Markt- & Sozialforschung

Ansprechpartner Befragung:

Dr. Andreas Schaub, andreas.schaub@gfs-zh.ch, 044 361 51 24
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An initiative of the
UN Secretary-General
implemented by
UNEP Finance Initiative
and the
UN Global Compact

Principles
for Responsible
Investment

Message from the UN Secretary-General
In early 2005, I invited a group of leaders from the international investment community to
develop a set of global best-practice principles for responsible investment. That initiative had its
roots in the growing understanding that while finance fuels the global economy, investment
decision-making and ownership practices do not sufficiently reflect social and environmental
considerations. Indeed, I was concerned that the tenets of sustainable development, despite
increasingly strong political backing and grassroots support,
would continue to have a hard time gaining traction unless they
were better integrated into investment analysis and assessment.
One of the main problems has long been the troubling disconnect
between corporate responsibility as a broadly stated management
imperative, and the actual behaviour of financial markets, which
are too often guided primarily by short-term considerations at the
expense of longer-term objectives. In recent years, even as more
and more companies have embraced corporate responsibility – including through the UN Global
Compact initiative – their efforts, with only rare exceptions, have not been recognized or
rewarded by the financial community. This does not mean there is a lack of interest or desire on
the part of investors. Rather, the predominant factor has been the absence of a set of common
guidelines that individual and institutional investors can use to assess risks and opportunities fully.
The Principles for Responsible Investment respond to this need. Developed by leading
institutional investors in a process overseen by the UN Environment Programme Finance Initiative
and the UN Global Compact, the Principles include environmental, social and governance
criteria, and provide a framework for achieving better long-term investment returns and more
sustainable markets. It is my hope that the Principles will help to align investment practices with
the goals of the United Nations, thereby contributing to a more stable and inclusive global
economy. I invite institutional investors and their financial partners everywhere to embrace the
Principles and bring them to life in their daily activities and decision-making. By acting
collectively on the basis of the Principles for Responsible Investment, we can help protect all
the world’s precious assets.

Kofi A. Annan
UN Secretary-General

There is a growing view among investment professionals
that environmental, social and corporate governance (ESG) issues
can affect the performance of investment portfolios. Investors
fulfilling their fiduciary (or equivalent) duty therefore need to give
appropriate consideration to these issues, but to date have lacked a
framework for doing so. The Principles for Responsible Investment
provide this framework.

The Principles are voluntary and aspirational. They are not
prescriptive, but instead provide a menu of possible actions for
incorporating ESG issues into mainstream investment decisionmaking and ownership practices.

Signing represents a very real commitment to the Principles,
demonstrating support from the top-level leadership of the whole
investment business. And applying the Principles should not only
lead to better long-term financial returns but also a closer
alignment between the objectives of institutional investors
and those of society at large.
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Developing the Principles for Responsible Investment
In early 2005 the United Nations Secretary-General invited a group of the world’s largest
institutional investors to join a process to develop the Principles for Responsible Investment (PRI).
Individuals representing 20 institutional investors from 12 countries agreed to participate in the
Investor Group. The Group accepted ownership of the Principles, and had the freedom to
develop them as they saw fit.
The Group was supported by a 70-person multi-stakeholder group of experts from the
investment industry, intergovernmental and governmental organizations, civil society and
academia. The process, conducted between April 2005 and January 2006 involved a total of
five days of face-to-face deliberations by the investors and four days by the experts, with
hundreds of hours of follow-up activity. The Principles for Responsible Investment emerged
as a result of these meetings.
The process was coordinated by the United Nations Environment Programme Finance Initiative
(UNEP FI) and the UN Global Compact. The PRI reflects the core values of the group of large
investors whose investment horizon is generally long, and whose portfolios are often highly
diversified. However, the Principles are open to all institutional investors, investment managers
and professional service partners to support.
Following the launch of the Principles, Phase 2 of the process will promote adoption of the
Principles by additional investors, provide comprehensive resources to assist investors in
implementing the Principles and actions, and facilitate collaboration among signatories.
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The Principles for Responsible Investment
As institutional investors, we have a duty to act in the best long-term interests of our
beneficiaries. In this fiduciary role, we believe that environmental, social, and corporate
governance (ESG) issues can affect the performance of investment portfolios (to varying
degrees across companies, sectors, regions, asset classes and through time). We also
recognise that applying these Principles may better align investors with broader objectives
of society. Therefore, where consistent with our fiduciary responsibilities, we commit to
the following:

1

We will incorporate ESG issues into investment analysis
and decision-making processes.
Possible actions:

n Address ESG issues in investment policy statements

n Support development of ESG-related tools, metrics, and analyses

n Assess the capabilities of internal investment managers to incorporate ESG issues

n Assess the capabilities of external investment managers to incorporate ESG issues

n Ask investment service providers (such as financial analysts, consultants, brokers, research
firms, or rating companies) to integrate ESG factors into evolving research and analysis

n Encourage academic and other research on this theme
n Advocate ESG training for investment professionals

2

We will be active owners and incorporate ESG issues into our
ownership policies and practices.
Possible actions:

n Develop and disclose an active ownership policy consistent with the Principles

n Exercise voting rights or monitor compliance with voting policy (if outsourced)
n Develop an engagement capability (either directly or through outsourcing)

n Participate in the development of policy, regulation, and standard setting (such as promoting
and protecting shareholder rights)
n File shareholder resolutions consistent with long-term ESG considerations
n Engage with companies on ESG issues

n Participate in collaborative engagement initiatives

n Ask investment managers to undertake and report on ESG-related engagement

3

We will seek appropriate disclosure on ESG issues
by the entities in which we invest.
Possible actions:

n Ask for standardised reporting on ESG issues (using tools such as the Global Reporting
Initiative)
n Ask for ESG issues to be integrated within annual financial reports

n Ask for information from companies regarding adoption of/adherence to relevant norms,
standards, codes of conduct or international initiatives (such as the UN Global Compact)
n Support shareholder initiatives and resolutions promoting ESG disclosure

4

4

We will promote acceptance and implementation of the Principles
within the investment industry.
Possible actions:

n Include Principles-related requirements in requests for proposals (RFPs)

n Align investment mandates, monitoring procedures, performance indicators and incentive
structures accordingly (for example, ensure investment management processes reflect
long-term time horizons when appropriate)
n Communicate ESG expectations to investment service providers

n Revisit relationships with service providers that fail to meet ESG expectations
n Support the development of tools for benchmarking ESG integration

n Support regulatory or policy developments that enable implementation of the Principles
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We will work together to enhance our effectiveness
in implementing the Principles.
Possible actions:

n Support/participate in networks and information platforms to share tools,
pool resources, and make use of investor reporting as a source of learning
n Collectively address relevant emerging issues

n Develop or support appropriate collaborative initiatives

6

We will each report on our activities and progress
towards implementing the Principles.
Possible actions:

n Disclose how ESG issues are integrated within investment practices

n Disclose active ownership activities (voting, engagement, and/or policy dialogue)
n Disclose what is required from service providers in relation to the Principles
n Communicate with beneficiaries about ESG issues and the Principles

n Report on progress and/or achievements relating to the Principles using a ‘Comply or
Explain’1 approach

n Seek to determine the impact of the Principles

n Make use of reporting to raise awareness among a broader group of stakeholders
1. The Comply or Explain approach requires signatories to report on how they implement the Principles, or provide an explanation
where they do not comply with them.

The Principles for Responsible Investment were developed by an international group of institutional investors
reflecting the increasing relevance of environmental, social and corporate governance issues to investment
practices. The process was convened by the United Nations Secretary-General.
In signing the Principles, we as investors publicly commit to adopt and implement them, where consistent with
our fiduciary responsibilities. We also commit to evaluate the effectiveness and improve the content of the
Principles over time. We believe this will improve our ability to meet commitments to beneficiaries as well as
better align our investment activities with the broader interests of society.

We encourage other investors to adopt the Principles.
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Frequently asked questions
What is the overall goal of the Principles for Responsible Investment (PRI) project?
The Principles for Responsible Investment aim to help integrate consideration of environmental,
social and governance (ESG) issues by institutional investors into investment decision-making and
ownership practices, and thereby improve long-term returns to beneficiaries.
Why do we need these principles?
Institutional investors have a duty to act in the best interests of those for whose assets they are
responsible. This duty involves giving appropriate consideration to any factor, including ESG
issues, that materially affects performance.
Despite much important work in this area for several years by asset owners and investment
managers, large institutional investors lack a framework for the systematic integration of ESG
issues into investment decision-making and ownership practices. The PRI provides this
framework.
Who developed the Principles for Responsible Investment?
The Principles were developed by a group of investment professionals representing 20 large
institutional investors from 12 countries who came together at the invitation of the UN
Secretary-General, Kofi Annan. They were supported by a 70-person multi-stakeholder group of
experts from the investment industry, intergovernmental and governmental organizations, civil
society and academia.
The process was coordinated by the United Nations Environment Programme Finance Initiative
(UNEP FI) and the UN Global Compact.
How will implementing the Principles influence returns?
Implementing the Principles will lead to a more complete understanding of a range of material
issues, and this should ultimately result in increased returns and lower risk. Signatories will be
part of a network, which creates opportunities to pool resources, lowering the costs of research
and active ownership practices. The Principles also allow investors to work together to address a
range of systemic problems that, if remedied, may then lead to more stable, accountable and
profitable market conditions overall.
What are the implications for fiduciary duty?
The Principles are based on the premise that ESG issues can affect investment performance and
that the appropriate consideration of these issues is part of delivering superior risk-adjusted
returns and is therefore firmly within the bounds of investors’ fiduciary duties. The Principles
clearly state they are to be applied only in ways that are consistent with those duties.
How do the Principles relate to Socially Responsible Investment (SRI)?
The Principles are designed to be compatible with the investment styles of large, diversified
institutional investors that operate within a traditional fiduciary framework. The Principles apply
across the whole investment business and are not designed to be relevant only to SRI products.
However, the Principles do point to a number of approaches – such as active ownership and the
integration of ESG issues into investment analysis – that SRI and many corporate governance
fund managers also practise.
Do the Principles call for exclusion or screening out of particular companies or sectors?
No. The Principles suggest a policy of engagement with companies rather than screening or
avoiding stocks based on ESG criteria (although this may be an appropriate approach for some
investors). The Principles are generally designed for large investors that are highly diversified and
have large stakes in companies, often making divestment or avoidance impractical.
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What does this mean for the investment supply chain?
For institutional investors to make these Principles work, they will need to encourage a change in
the way that their agents incorporate ESG issues into their processes. Principles 1 and 4 have
some suggestions on how this may be done. It is also likely that the supply chain – fund
managers, analysts and consultants – will respond to the Principles by offering products and
services to help in implementation.
How will the PRI help investors in their day-to-day work?
The PRI provides investors with a high-level framework for integrating ESG issues into
investment decisions. And as signatories develop policies and procedures for integration, the PRI
secretariat will be on hand to help investors implement them.
The PRI will also stimulate better research on the impacts of these issues on investments, which
will lead to a broader range of products and services for investors.
What are the benefits of signing?
Benefits for signatories include:

n a common framework for integrating ESG issues

n implementation support from a PRI secretariat that will produce guidance materials and
facilitate working groups exploring issues of common interest

n access to examples of good practice from a global network of peers (including many of the
world's largest institutional investors)
n opportunities to collaborate with other signatories, reducing research and implementation
costs

n reputational benefits from publicly demonstrating top-level commitment to integrating ESG
issues.
Who can sign?
There are three main categories of signatory. Commitment is expected from the top-level
leadership of the organisation across the whole investment business.
Asset owner: Organizations that represent end-asset owners who hold long-term retirement
savings, insurance and other assets. Examples include pension funds, government reserve funds,
foundations, endowments, insurance and reinsurance companies and depository organizations.
This is the principal category of signatory.
Investment manager: Investment management companies that serve an institutional and/or
retail market and manage assets as a third-party provider.
Signatories self-select the category they fall into, but the Board of the PRI will reserve the right to
make category adjustments if appropriate. While the categories are not designed to be overly
prescriptive, the general rule is that an investor would be considered an asset owner rather than
an investment manager if it manages more of its own funds than of third-party clients.
Professional service partner: Organizations that offer products or services to asset owners
and/or investment managers. Although such professional service partners are not stewards or
managers of assets in their own right, they do have considerable influence over how their clients
address ESG issues. For this group, becoming a signatory is an acknowledgement of the
relevance of ESG issues to investment management. It also represents a commitment to
providing services that support the implementation of the Principles by clients, and to improving
such services over time.
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Can we sign up on behalf of our SRI fund or ESG practice only?
No. The objective is for the Principles to be integrated within the mainstream investment and
ownership practices across the investment functions of an entire organization. They are not just
applicable within specific asset classes or product lines (this applies for all categories of
signatory). The Principles have been designed as a commitment from the top-level leadership of
the whole investment business. It is recognized that this may take some time, but on balance,
the drafting signatories believe that a whole-of-organization commitment is important to the
mainstreaming process.
Does signing involve a financial commitment?
There is no compulsory fee associated with signing the Principles. However, there is a suggested
(but entirely voluntary) fee of $5,000-10,000 to help the work of the secretariat in supporting
signatories and promoting the Principles.
What resources will be required to implement the Principles?
Investors will choose to implement the Principles in different ways, and those choices will affect
resource requirements. At a minimum, institutions should allocate sufficient staff time to properly
understand the types of activities that are suggested in the Principles, investigate how other
investors have used them and begin the implementation process.
What happens if we sign but can't comply?
There are no legal or regulatory sanctions associated with the Principles. They are designed to be
voluntary and aspirational. There may be reputational risks associated with signing up and then
failing to take any action, but the commitments are, for most signatories, a work in progress and
a direction to head in rather than a prescriptive checklist with which to comply. The initial focus is
on innovation, collaboration and learning by doing. As the project develops over time, the Board
will consider how signatories can monitor and report on progress.
Who governs the Principles for Responsible Investment project?
The Principles will be governed by a board, a majority of whom will be asset owners, elected
from within the asset owner category of signatories. The UN will be represented and there will
be space for additional members to be appointed by the board as required.
What difference will the Principles make in the world?
While these Principles are designed to enhance the delivery of long-term returns to beneficiaries,
their implementation will also focus greater attention on ESG issues throughout the investment
and corporate sectors. New research and better metrics will be developed to support investors as
they become increasingly active owners. Encouraged to adopt a more systematic approach to
managing ESG issues, corporate management will take more interest in these extra-financial
drivers of risk and reward, which will come to define corporate profitability in the medium and
longer term. In this way, the Principles for Responsible Investment will contribute to improved
corporate performance on environmental, social and governance issues.
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Code de Transparence
pour les fonds ISR ouverts au public
Le présent Code de Transparence est la version française du Code de Transparence
Européen qui a été conçu et approuvé par l’AFG, le FIR et l’EUROSIF respectivement
lors de leurs Conseils d’Administration des 13 décembre 2012 (AFG), 20 décembre
2012 (FIR) et 3 octobre 2012 (Eurosif). Il est obligatoire pour tous les fonds ISR
ouverts au public gérés par des sociétés de gestion adhérentes de l’AFG ou du FIR.
En adhérant à ce Code, les sociétés de gestion s’engagent à répondre aux questions
posées pour chacun des fonds ISR ouverts au public qu’elles gèrent.
Les signataires doivent se référer dans tous leurs documents, site internet, etc. au
présent Code de Transparence.

Deux éléments-clés motivent la promotion de ce Code
1. Améliorer la lisibilité et la transparence de la démarche des fonds ISR vis-à-vis des
investisseurs, épargnants et de toute autre partie prenante.
2. Contribuer au renforcement d’une auto-régulation plus pro-active favorisant le développement et la promotion des fonds ISR par la mise en place d’un cadre commun
fédérateur de bonnes pratiques de transparence.

Principe directeur
Les fonds signataires du Code se doivent de donner des informations exactes en langage
clair et compréhensible par un large public, adéquates et actualisées, pour permettre à
l’ensemble des parties prenantes, plus particulièrement aux investisseurs et épargnants,
de mieux comprendre la prise en compte des politiques et les pratiques d’intégration des
enjeux ESG à la politique d’investissement des fonds.

Les fonds signataires s’engagent à :
respecter l’ordre des questions du Code, la terminologie employée ;
apporter des réponses claires et précises aux questions du Code, sans pour autant
atteindre une longueur trop importante qui nuirait à la lisibilité. Il est recommandé de
rédiger un document de 10 à 30 pages, selon la complexité du processus de gestion ;
décrire le plus justement possible et en détail les moyens et méthodologies mises en
œuvre ;
exprimer les données chiffrées dans la devise utilisée pour les autres documents de
reporting du ou des fonds ;
expliquer les raisons pour lesquelles certaines questions seraient, totalement ou partiellement, incompatibles avec le ou les fonds auxquels s’applique ce Code. Les signataires
devront indiquer dans quels délais des réponses pourront y être apportées ;
actualiser les réponses aux questions du Code au minimum une fois par an et indiquer
la date de publication ;
publier sur le site internet de la société de gestion les réponses aux questions du Code,
et faciliter le chemin d’accès à ce Code ;
préciser que leurs réponses aux questions du Code relèvent de leur unique responsabilité.
Pour clarifier ces engagements, les signataires doivent inclure au début du document de
réponse les deux précisions suivantes :
« Déclaration d’engagement
L’Investissement Socialement Responsable est une part essentielle du positionnement stratégique et de la gestion du fonds …… . Nous sommes impliqués dans l’ISR
depuis …… (année) et nous nous félicitons de la mise en place du Code.
C’est notre première (deuxième…) adhésion qui couvre la période …… à …… . Notre
réponse complète au Code de Transparence ISR peut être consultée ci-dessous et
est accessible dans le rapport annuel de chacun de nos fonds ISR ouverts au public
et sur notre site internet.
Conformité avec le Code de Transparence
La société de gestion …… s’engage à être transparente et nous considérons que nous
sommes aussi transparents que possible compte tenu de l’environnement réglementaire et concurrentiel en vigueur dans l’État où nous opérons.
Le fonds …… respecte l’ensemble des recommandations du Code à l’exception des
questions …… à …… (si vous ne pouvez répondre cette fois à toutes les questions contenues
dans le présent code, veuillez préciser si vous comptez le faire et quand)
Date ………… »

Rubriques du Code
1. Données générales
La société de gestion
1a) Donnez le nom de la société de gestion en charge du ou des fonds auxquels s’applique ce Code.
Indiquez la raison sociale du gestionnaire du fonds ou de la gamme auquel s’applique ce code
(nom, adresse, site internet…).

1b) Présentez la démarche générale de la société de gestion sur la prise en
compte de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).
La démarche générale de la société de gestion s’inscrit-elle dans le cadre de sa politique de responsabilité sociale (RSE) ? : Oui / Non. Si oui, mettre le lien. Si non, expliquez.
La société de gestion est-elle signataire des PRI ? Si oui, mettre le lien vers la réponse au questionnaire. Si non, expliquez.
Est-ce que la société de gestion est signataire ou membre d’autres initiatives internationales et/ou nationales soutenant des pratiques ISR ? Veuillez répondre si vous pensez que cette information peut être utile.
La société de gestion a-t-elle défini une politique d’engagement ESG ?
Si oui, décrivez-là en donnant ses objectifs et sa méthodologie et/ou si elle est publique, mettez
le lien. Si non, expliquez.
La société de gestion a-t-elle défini une politique de vote ?
Si oui, décrivez-là en donnant ses objectifs et sa méthodologie et/ou si elle est publique, mettez le
lien. Si non, expliquez.
Présentez comment la société de gestion ou le groupe participe à la promotion et à la diffusion de l’ISR.

1c) Présentez la liste des fonds ISR et les moyens spécifiques de l’activité ISR.
Présentez de façon synthétique la gamme de fonds ISR (nombre, encours gérés, typologie,..).
Présentez les moyens de la société de gestion (organisation, recherche interne / externe, équipe de
gestion dédiée,…) et indiquez où ces informations sont disponibles.

1d) Décrivez le contenu, la fréquence et les moyens utilisés par la société de
gestion pour informer les investisseurs sur les critères ESG pris en compte.

Le fonds ou les fonds (gamme) ISR
1e) Donnez le nom du ou des fonds auxquels s’applique ce Code, ainsi que
leurs principales caractéristiques.
Présentez les principales caractéristiques du ou des fonds : zone géographique, classe d’actifs,
typologie ISR (prendre la typologie arrêtée par EUROSIF/EFAMA).

1f) Quel(s) est (sont) le(s) objectif(s) recherché(s) par la prise en compte des
critères ESG pour ce ou ces fonds ?
Par exemple, financement d’un secteur en particulier, réduction des risques, favoriser les bonnes
pratiques RSE, développer les nouvelles opportunités de création de valeurs, autres.
Si une partie des actifs du(es) fonds est investie dans des organismes non cotés à forte utilité
sociétale, précisez.

2. Méthodologie d’évaluation ESG des émetteurs
2a) Quels sont les principes fondamentaux sur lesquels repose la méthodologie de l’analyse ESG ?
Décrivez les principes, référentiels ou normes sur lesquels se fonde l’analyse ESG sur chacune
des dimensions environnementale, sociale / sociétale, et de gouvernance. Merci de préciser, le cas
échéant, comment les parties prenantes sont consultées.

2b) Quels sont les moyens internes et externes mis en œuvre pour conduire
cette analyse ?
Décrivez les informations générales utilisées pour l’analyse des émetteurs sur les critères ESG :
analyse interne, notation d’agences extra financières, et autres sources externes.

2c) Quels sont les principaux critères d’analyse ESG ?
Indiquez quels sont les principaux critères pour chacune des dimensions environnementale, sociale / sociétale, et de gouvernance. Précisez si ces critères sont différenciés selon secteurs, zone
géographique, catégorie d’émetteurs,… Le cas échéant, donnez une illustration.

2d) Quelle est la méthodologie d’analyse et d’évaluation ESG (construction,
échelle d’évaluation…) ?
Précisez le système d’évaluation ESG et sa méthodologie de construction en précisant comment
sont articulés les principaux critères ESG. Le cas échéant, donnez une illustration.

2e) À quelle fréquence l’évaluation ESG est-elle révisée ?
Expliquer brièvement la fréquence et le processus d’évolution de la méthodologie et qui est impliqué. Le cas échéant, expliquez si la méthodologie a changé dans les douze derniers mois et la
nature des principaux changements.

3. Processus de gestion
3a) Comment les critères ESG sont-ils pris en compte dans la définition de
l’univers d’investissement éligible ?
Décrivez le cas échéant le seuil d’éligibilité et le degré de sélectivité qui en découle.

3b) Comment les critères ESG sont-ils pris en compte dans la construction
du portefeuille ?
Décrivez l’articulation entre la sélection ESG, l’analyse ou la gestion financière. Plus précisément, décrivez comment les résultats de l’analyse de chacune des dimensions (E, S et G) sont
intégrés dans le processus d’investissement et de désinvestissement.
Si c’est applicable, indiquez sur quel support vous donnez l’information sur les désinvestissements qui ont été effectués au cours des 12 derniers mois, en raison de critères ESG.
Si approprié, expliquez comment les pondérations ESG sont définies et décrivez la manière
dont les valeurs non appréciées sur la base de ces critères, sont prises ou non en compte.

3c) Existe-t-il une politique d’engagement ESG spécifique à ce ou ces
fonds ?
Expliquez ce que vous entendez par engagement. Décrivez comment vous sélectionnez les entreprises / thèmes d’engagement et l’impact sur la gestion du ou des fonds. Qui réalise en pratique
l’engagement au nom du(es) fonds (prestataire interne ou externe) ?

3d) Existe-t-il une politique de vote spécifique à ce ou ces fonds intégrant
des critères ESG ?
Oui / Non

3e) Le ou les fonds pratiquent-ils le prêt/emprunt de titres ?
Si oui,
(i) une politique de rapatriement des titres a-t-elle été mise en place en vue d’exercer les droits de
vote ?
(ii) les règles de sélection des contreparties intègrent-elles des critères ESG ?

3f) Le ou les fonds utilisent-ils des instruments dérivés ?
Si oui, décrivez
(i) leur nature
(ii) le ou les objectifs
(iii) les limites éventuelles en termes d’exposition
(iv) le cas échéant, leur impact sur la qualité ISR du (des) fonds

3g) Une part des actifs du ou des fonds est-elle investie dans des organismes non cotés à forte utilité sociétale ?
Si oui, spécifiez brièvement les objectifs de cet investissement, en une ou deux phrases.

4. Contrôle et Reporting ESG
4a) Quelles sont les procédures de contrôle internes et/ou externes
permettant de s’assurer de la conformité du portefeuille par rapport
aux règles ESG définies dans la partie 3 du code ?
Précisez les structures en charge du contrôle, la fréquence des contrôles et sous quel délai le ou
les fonds doivent se mettre en conformité.

4b) Quels sont les supports media permettant de communiquer sur la gestion ISR du ou des fonds ?
Mettez le lien qui donne accès à la liste détaillée de toutes les lignes du portefeuille de ce ou
ces fonds ayant moins de 6 mois.
Listez les supports de communication, décrivez succinctement leurs contenus, leur mode de
diffusion et/ou d’accès et la fréquence de mise à jour :
- Prospectus
- Rapports semestriel, annuel
- Addendum
- KIID
- Fiches produits
- Pages ISR internet spécifiques à la société ou du fonds (si applicable)
- Engagement / Politique de vote (si applicable)
- Lien vers le site internet des fournisseurs d’analyse ESG (si applicable)
- Lien vers la recherche disponible aux investisseurs/épargnants (si applicable)
- Détail des valeurs en portefeuille (situation datant de moins de 6 mois)
- Politique de responsabilité sociale de l’entreprise (si applicable)
- Autres (à lister)

Engagement de l’AFG et du FIR
L’AFG et le FIR veilleront à la promotion et à la diffusion la plus large possible
du présent Code. Pour cela, ils s’engagent à publier sur leurs sites respectifs la
liste de fonds signataires de ce Code.
www.afg.asso.fr (Rubrique : L’offre / ISR)
www.frenchsif.org
www.eurosif.org/publications/european_sri_transparency_guidelines
Décharge – l’AFG et le FIR ne peuvent assumer aucune responsabilité légale ou
autre pour des informations incorrectes ou trompeuses fournies par les fonds
signataires dans leurs réponses à ce Code de Transparence.

Définition des termes relatifs à l’ISR
ISR (Investissement Socialement Responsable)
Application des principes du développement durable à l’investissement. Approche
consistant à prendre simultanément et systématiquement en compte les trois dimensions que sont l’environnement, le social / sociétal et la gouvernance (ESG) en
sus des critères financiers usuels. Les modalités de mise en œuvre peuvent revêtir
des formes multiples fondées sur la sélection positive, l’exclusion ou les deux à la
fois, le tout intégrant, le cas échéant, des critères de dialogue avec les émetteurs.

Développement durable

“Développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité
des générations futures à répondre aux leurs.”* Ce concept intègre au moins trois
dimensions : économique, sociale et environnementale.

Critères ESG

Dimension Environnementale : désigne l’impact direct ou indirect de l’activité
d’un émetteur sur l’environnement.
Dimension Sociale / Sociétale : relative à l’impact direct ou indirect de l’activité d’un
émetteur sur les parties prenantes, par référence à des valeurs universelles (notamment droits humains, normes internationales du travail, lutte contre la corruption…).
Dimension de Gouvernance : ensemble des processus, réglementations, lois et
institutions influant la manière dont l’entreprise est dirigée, administrée et contrôlée. Il inclut aussi les relations entre les nombreuses parties prenantes et les objectifs qui gouvernent l’entreprise. Parmi ces acteurs principaux, on retrouve notamment, les actionnaires, la direction et le conseil d’administration de l’entreprise.

Engagement

Activité des investisseurs (fonds de pension, sociétés d’assurance, sociétés de gestion…) visant à influencer le comportement d’une entreprise, à moyen et long
terme, en faisant valoir l’importance d’une meilleure prise en compte des facteurs
environnementaux, sociétaux et de gouvernance. Cette action recouvre aussi bien
le dialogue avec les entreprises (individuellement ou collectivement), que les pratiques de vote des gérants, dont le dépôt de résolutions proposées en assemblée
générale d’actionnaires.

RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises)

Application des principes du développement durable à l’entreprise. Intégration
volontaire par les entreprises, en sus de critères économique usuels, de préoccupations environnementales, sociales/sociétales et de gouvernance (ESG) à leurs
activités et à leurs relations avec les parties prenantes.

Parties prenantes

Tout groupe ou tout individu pouvant affecter ou être affecté par la réalisation
des objectifs d’une organisation. Dans le cas d’une entreprise, ce terme désigne
l’ensemble des personnes physiques ou morales (salariés, actionnaires, clients,
fournisseurs, collectivités locales, ONG, syndicats, société civile...) qui ont des liens
directs ou indirects avec celle-là.
* Rapport Brundtland, août 1987, Commission Mondiale sur l’Environnement et le Développement.

L’Association Française de la Gestion Financière
(AFG) représente les professionnels de la gestion
pour compte de tiers. Elle réunit tous les acteurs du
métier de la gestion d’actifs, qu’elle soit individualisée (mandats) ou collective. Ces derniers gèrent près
de 2 600 milliards d’euros d’actifs, dont plus de 1 400 milliards d’euros sous
forme de gestion collective (1er rang européen et 2e rang mondial après les
Etats-Unis). La France est leader dans la gestion de fonds ISR en Europe.
L’AFG a très tôt, notamment par la mise en place d’une Commission ISR, décidé
d’apporter son plein appui au développement en France de la gestion financière
socialement responsable. Lieu d’échanges et d’information, cette commission
est active dans des domaines aussi concrets que l’élaboration de codes de transparence, l’animation et la participation aux activités de Place relatives à l’ISR.
Cette commission a joué, et joue actuellement, un rôle majeur dans la constitution et le fonctionnement de la chaire de recherche “Finance Durable et Investissement Responsable”.
Cette implication de l’AFG dans l’ISR se situe dans le cadre plus global de son
action de promotion de l’épargne longue (épargne salariale et épargne retraite)
et de la qualité des actifs (action résolue en matière de gouvernement d’entreprise…), leviers du bon financement de l’économie et d’une protection efficace
des intérêts des épargnants.
AFG - 31 rue de Miromesnil 75008 Paris - Tél. 01 44 94 94 00 Fax. 01 42 65 16 31 - www.afg.asso.fr

Le Forum Européen de l’Investissement Responsable
(Eurosif) est l’Association européenne de promotion des
pratiques d’investissement durable et responsable. A but
non lucratif, Eurosif travaille en partenariat avec les forums nationaux européens partageant la même mission et s’appuie sur un vaste réseau de membre
affiliés. Ce réseau rassemble un large éventail de parties prenantes de l’industrie de l’investissement responsable, des gestionnaires de fonds à leurs prestataires de services spécialisés comme les agences de notation extra-financière par
exemple. Basé a Bruxelles, Eurosif se concentre essentiellement sur les activités
de plaidoyer en faveur de l’ISR et de la prise en compte des problématiques
de développement durable dans l’investissement auprès des institutions européennes, sur la promotion du Code de Transparence Européen ainsi que sur la
recherche et la réflexion autour des pratiques du marché et de leurs évolutions.
Eurosif est aujourd’hui l’organisation européenne de référence pour tout acteur
intéressé par le développement des pratiques d’investissement responsable.
EUROSIF - 331, Rue du Progrès, B-1030 Bruxelles - Tél. +32 (0) 2 274 14 35 - www.eurosif.org

Février 2013 www.stephaniedargent.fr

Le Forum pour l’Investissement Responsable (FIR) est une association multipartite qui a pour vocation de promouvoir l’ISR, l’Investissement Socialement
Responsable. Le FIR regroupe l’ensemble des acteurs de l’ISR : investisseurs,
sociétés de gestion, courtiers, agences de notation extra-financière, conseils
investisseurs, organisations de place et syndicales, mais aussi des universitaires et des professionnels engagés.
Les missions du FIR incluent le plaidoyer auprès des institutions et des leaders
d’opinion ainsi que le dialogue avec les entreprises autour des problématiques environnementales, sociales et de gouvernance au travers, notamment, de la plateforme
CorDial. Le FIR est également à l’initiative du Prix de la recherche européenne
“Finance et développement durable”. Ce Prix, auquel sont associés les PRI
(Principles for responsible Investment), récompense chaque année depuis 2005 les
meilleurs travaux académiques. En 2010, le FIR a lancé la Semaine de l’ISR qui,
chaque année en octobre, compte plusieurs dizaines d’événements partout en France.
Le FIR est l’un des membres fondateurs d’Eurosif.
FIR - La Ruche 84, quai de Jemmapes 75010 Paris - Tél. 09 72 27 23 08 - www.frenchsif.org

Schweizer Verband der Investmentgesellschaften (SVIG)
Grabenstrasse 25 · 6340 Baar · Tel. 041 768 11 05 · info@svig.org · www.svig.org

Per E-Mail
Eidgenössisches Finanzdepartement
Rechtsdienst Generalsekretariat
Bernerhof
3003 Bern

Baar, 17. Oktober 2014
Stellungnahme zum Bundesgesetz über die Finanzdienstleistungen (VE-FIDLEG) und zum
Bundesgesetz über die Finanzinstitute (VE-FINIG)
Sehr geehrte Damen und Herren
Am 27. Juni 2014 hat das Eidgenössische Finanzdepartement (EFD) die Vernehmlassung zum neuen Bundesgesetz über die Finanzdienstleistungen (VE-FIDLEG) und zum neuen Bundesgesetz über
die Finanzinstitute (VE-FINIG) eröffnet. Gerne nimmt der Schweizer Verband der Investmentgesellschaften (SVIG) namens seiner Mitglieder Stellung zu den beiden vorgelegten Vernehmlassungsentwürfen. Für die Gelegenheit zur Meinungsäusserung danken wir Ihnen bestens.
Der SVIG ist ein im Handelsregister des Kantons Zug eingetragener Verband schweizerischen
Rechts, welcher anfangs März 2004 gegründet worden ist und welcher gemäss seiner statutarischen
Zielsetzung die Interessen der in der Schweiz ansässigen oder tätigen Investment-, Beteiligungsund Holdinggesellschaften wahrnimmt. Dem SVIG gehören zurzeit rund 26 börsenkotierte und nichtbörsenkotierte Investment- oder Beteiligungsgesellschaften sowie Vermögensverwaltungsgesellschaften von Investment- oder Beteiligungsgesellschaften an. Die im SVIG organisierten Mitglieder
machen unter dem Aspekt Marktkapitalisierung die überwiegende Mehrheit sämtlicher an der im Investment-Index der SIX Swiss Exchange kotierten Investmentgesellschaften aus. So sind von insgesamt 12 im Investment-Index der SIX Swiss Exchange kotierten Investmentgesellschaften 11 Investmentgesellschaften durch den SVIG vertreten.
Der SVIG reicht hiermit eine Stellungnahme zu den Gesetzesvorschlägen ein, die vom Vorstand des
Verbandes verfasst wurde.
I.

Vorbemerkungen

Der SVIG begrüsst grundsätzlich die Bestrebungen, den Kundenschutz insbesondere durch bessere
Information und höhere Transparenz im Finanzsektor zu stärken, für vergleichbare Geschäftsmodel-

le einheitliche Regelungen zu schaffen und damit Wettbewerbsverzerrungen zu verringern („level
playing field“) sowie die internationale Wettbewerbsfähigkeit des Schweizer Finanzplatzes nachhaltig zu stärken. Die Anpassung an internationale Vorgaben im Bereich der Finanzmarktregulierung ist
aus Sicht des SVIG wichtig, um die internationale Wettbewerbsfähigkeit von und den Marktzutritt für
schweizerische Unternehmen – insbesondere im Hinblick auf die Drittstaatenregelung der Richtlinie
2011/61/EU vom 8. Juni 2011 über die Verwalter alternativer Investmentfonds (AIFMD) – sicherzustellen. In diesem Sinne ist der SVIG jedoch der Meinung, dass nicht über internationale Vorgaben
hinausgegangen werden soll und dass insbesondere der Regulierungsaufwand die schweizerischen
Investmentgesellschaften in der Schweiz nicht unnötig stark belasten soll. Zu vermeiden ist insbesondere eine weder notwendige noch gerechtfertigte Bevormundung der Kunden, insbesondere
wenn es sich bei diesen um professionelle bzw. institutionelle Anleger handelt, bei welchen kaum ein
Schutzbedarf besteht.
Mit beiden Vernehmlassungsvorlagen wird dem Bundesrat durch relativ umfassende und weitreichende Delegationsbestimmungen betreffend der Ausführungsgesetzgebung ein grosser Spielraum
zur Umsetzung der beiden Gesetzesvorlagen gewährt, was aus rechtsstaatlicher Sicht problematisch ist: Einerseits werden so wesentliche Regelungen aus dem Finanzdienstleistungs- und Finanzinstitutsbereich nicht in einem formellen Gesetz, sondern nur in einer Verordnung festgehalten und
anderseits fordert das Legalitätsprinzip für die Zulässigkeit einer Gesetzesdelegation, dass (a) diese
nicht durch die Verfassung ausgeschlossen ist, dass (b) die Delegationsnorm in einem Gesetz enthalten ist, dass (c) sich die Delegation auf eine bestimmte, genau umschriebene Materie beschränken muss und dass (d) die Grundzüge der delegierten Materie, d.h. die wichtigen Regelungen
selbst, in einem Gesetz umschrieben sind (BGE 134 I 322, 329 f.; 128 I 113, 122; BVGer-Urteil A1543/2006 vom 14. April 2009 E. 3.2; HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6.
A., Zürich 2010, Rz. 407). Im VE-FIDLEG und im VE-FINIG dürften insbesondere die Delegationsvoraussetzung der Beschränkung auf eine bestimmte, genau umschriebene Materie – insbesondere in
den Generalermächtigungsnormen von Art. 122 VE-FIDLEG und Art. 123 VE-FINIG – nicht immer
gegeben sein.
In jedem Fall wäre es aus Sicht des SVIG sehr begrüssenswert, wenn möglichst schon mit der Botschaft auch die entsprechenden Verordnungsentwürfe durch den Bundesrat publiziert werden. Einerseits ist eine Beurteilung der beiden grossen und wichtigen Vorlagen aufgrund der meist nur in
den Grundsätzen festgehaltenen Regelungen für die einzelnen Betroffenen – insbesondere auch
bzgl. dieser Vernehmlassung – sehr schwierig zu vollziehen und anderseits schaffen solche umfassenden Vorlagen, welche bisherige, über lange Zeiträume stabile und bewährte Regelungen ersetzen sollen, in grossem Umfang vollumfänglich für die Betroffenen zumindest während der Gesetzgebungsphase auch erhebliche (Rechts-)Unsicherheit, welche so schnell und so weit als möglich
durch eine proaktive Information über die geplante praktische Umsetzung, welche nur aus den Verordnungsentwürfen einigermassen absehbar sein wird, zu beseitigen ist.
In unseren nachfolgenden Bemerkungen zum Vorentwurf des Bundesrates nehmen wir daher zu
einzelnen Regelungen Stellung, welche unser Verband entweder als vollumfänglich unnötig oder
zumindest in der vorgeschlagenen Form als nicht adäquat ansieht.
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II.

Einzelne Regelungsbereiche VE-FINIG

A.

Prudentielle Aufsicht über Finanzinstitute

1.

Anlageberatung

Der Verzicht auf eine prudentielle Aufsicht über die Anlageberater ist sehr zu begrüssen. Der SVIG
möchte diesbezüglich jedoch herausstreichen, dass die genaue Definition der Vermögensverwaltung
für die klare Abgrenzung zur Anlageberatung von höchster Wichtigkeit ist, um Rechtsunsicherheiten
zu vermeiden.
2.

Vermögensverwalter

Der SVIG begrüsst grundsätzlich die regulatorische Angleichung an die MiFID II-Standards. Aufgrund der im Vergleich mit den anderen Finanzinstituten gemäss Art. 2 Abs. 1 VE-FINIG unterschiedlichen Branchenstruktur mit sehr vielen kleinen Vermögensverwaltern erwartet der SVIG jedoch auch eine Umsetzung mit Augenmass, welche der Grösse und der Komplexität des Geschäftsfeldes der Vermögensverwalter Rechnung trägt.
Als Aufsichtsbehörde befürwortet der SVIG eine direkte Aufsicht durch die FINMA, weil diese international eine höhere Akzeptanz besitzt als eine neu zu schaffende halbstaatliche Aufsichtsorganisation. Zudem dürfte die internationale Akzeptanz des gesamten schweizerischen Finanzmarktaufsichtssystems aufgrund dessen Komplexität abnehmen, falls neben den beiden bereits etablierten
Aufsichtssystemen – die direkte Aufsicht durch die FINMA und die Aufsicht durch die Selbstregulierungsorganisationen (SRO) nach dem Bundesgesetz vom 10. Oktober 1997 über die Bekämpfung
der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung im Finanzsektor (GwG) – ein drittes Aufsichtssystem mit einer halbstaatlichen Aufsichtsorganisation für die Vermögensverwalter geschaffen werden würde.
Falls eine direkte Aufsicht durch die FINMA nicht möglich oder politisch nicht erwünscht sein sollte,
würde sich der SVIG für die Variante einer Erweiterung des Aufsichtsbereiches der bestehenden
SROs nach GwG um die Aufsicht über die Vermögensverwalter aussprechen, da diese insbesondere mit dem bisherigen Konzept der Branchenorganisationen schon Erfahrung im Gebiet der Verhaltensregeln für Vermögensverwalter gesammelt haben und das System der Selbstregulierung sich
sowohl unter Qualitäts- wie auch Effizienzgesichtspunkten in der Praxis gut bis sehr gut bewährt hat.
Da die durch den SVIG vertretenen Investmentgesellschaften nach Art. 2 Abs. 3 des Bundesgesetzes vom 23. Juni 2006 über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG) mit Blick der auf sie anwendbaren
börsenrechtlichen Vorschriften, sinnvollerweise nicht als kollektive Kapitalanlagen gelten, gelten deren Asset Manager unter dem VE-FINIG und auch schon heute unter dem GwG und dem KAG als
Vermögensverwalter und nicht als Vermögensverwalter von kollektiven Kapitalanlagen nach KAG
bzw. qualifizierte Vermögensverwalter nach VE-FINIG. Da solche Investmentgesellschaften im Ausland jedoch teilweise aufgrund eines unterschiedlichen regulatorischen Umfeldes als kollektive Kapitalanlagen qualifiziert werden, muss deren Asset Manager in solchen Ländern fallweise einen äquivalenten Regulierungsstatus zum Vermögensverwalter von kollektiven Kapitalanlagen nach KAG
bzw. qualifizierten Vermögensverwalter nach VE-FINIG vorweisen können. Aus diesen Gründen
würde es der SVIG sehr begrüssen, wenn Vermögensverwalter nach Art. 17 ff. VE-FINIG – soweit
aufgrund von ausländischen Finanzmarktregulierungen notwendig – in der Schweiz freiwillig auf den
Bewilligungsstatus als qualifizierter Vermögensverwalter nach Art. 21 ff. VE-FINIG wechseln dürften
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bzw. könnten. Unter der Praxis der FINMA zum gegenwärtig geltenden KAG ist ein solches freiwilliges „Upgrade“ leider nicht möglich, da sich die FINMA auf den Standpunkt stellt, dass der antragstellende Vermögensverwalter mindestens eine kollektive Kapitalanlage im Sinne des KAG tatsächlich verwaltet werden muss. Diese Praxis verkennt jedoch das Erfordernis des höheren Bewilligungsstatus als qualifizierter Vermögensverwalter nach gewissen ausländischen Finanzmarktgesetzgebungen in Folge der unterschiedlichen regulatorischen Umfelds einer börsenkotierten Investmentgesellschaft im Vergleich zur Schweiz.
3.

Qualifizierte Vermögensverwalter

Die weitgehende Übernahme der bereits bestehenden Regelungen des KAG zum Vermögensverwalter für kollektive Kapitalanlagen wird grundsätzlich sehr begrüsst. Der SVIG möchte an dieser
Stelle betonen, dass es von höchster Wichtigkeit ist, dass der Regulierungsstatus als qualifizierter
Vermögensverwalter möglichst so ausgestaltet wird, dass das Äquivalenzerfordernis der EU gemäss
der AIFMD für die Drittstaatenzulassung erfüllt werden kann.
Es ist für den SVIG nicht nachvollziehbar, weshalb nur Vermögensverwalter von schweizerischen
Vorsorgeeinrichtungen und nicht auch Vermögensverwalter von ausländischen Vorsorgeeinrichtungen eine Bewilligung als qualifizierter Vermögensverwalter erlangen können. Im Hinblick auf den
stetig – vor allem auch im Ausland – wachsenden Markt der Vorsorgeleistungen sollte es Vermögensverwaltern von ausländischen Vorsorgeeinrichtungen zumindest auf freiwilliger Basis offen stehen, um eine Bewilligung als qualifizierter Vermögensverwalter zu ersuchen, falls für diese eine solche Bewilligung von Vorteil oder nach ausländischem Finanzmarktaufsichtsrecht sogar obligatorisch
wäre. Falls diese Möglichkeit nicht eröffnet werden würde, hätten Schweizer Vermögensverwalter
von ausländischen Vorsorgeeinrichtungen mit grosser Wahrscheinlichkeit einen Wettbewerbsnachteil zu international tätigen Konkurrenten.
B.

Prüfung der Steuerkonformität

Der SVIG lehnt die in Art. 11 VE-FINIG für Finanzinstitute statuierte Pflicht zur Prüfung der Steuerkonformität bei der Annahme von Vermögenswerten vollumfänglich ab. Es existiert kein internationales Erfordernis zur Einführung einer solchen Pflicht und der Gesetzgeber würde mit einem solchen
Schweizer Alleingang für die Finanzbranche grosse Aufwände, hohe Kosten und zahlreiche, nicht
lösbare Probleme verursachen. Eine solche Bestimmung würde ohne irgendwelche daraus resultierende Vorteile zu starken Wettbewerbsnachteilen der Schweizer Finanzbranche im Vergleich zu deren internationalen Konkurrenten führen.
Insbesondere Fondsleitungen, die meist nicht selbst Anteilskonten führen oder den Vertrieb betreiben, kennen ihre Anleger häufig nicht, weshalb ihnen die Umsetzung von den Pflichten aus Art. 11
VE-FINIG schon aus praktischen Gründen nicht möglich wäre.
Abgesehen von den vorher angeführten grundsätzlichen Einwänden, wirkt es für den SVIG systemfremd, dass eine solche Regelung im VE-FINIG und im Bundesgesetz vom 17. Dezember 2004 betreffend die Aufsicht von Versicherungsunternehmen (VAG) als Institutsbewilligungsgesetze anstatt
entweder im VE-FIDLEG oder GwG als Vertriebsgesetzes für alle Finanzintermediäre implementiert
werden soll, handelt es sich doch dabei mehr um eine Sorgfalts- bzw. Verhaltenspflicht als um eine
Bewilligungspflicht.
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C.

KAG-Regulierung

Aufgrund der erst 2013 in Kraft getretenen KAG-Revision begrüsst es der SVIG, dass das KAG und
insbesondere dessen Geltungsbereich gemäss Art. 2 KAG – vorbehältlich der Anpassungen durch
das VE-FINIG und VE-FIDLEG in Bezug auf Fondsleitungen, Vermögensverwalter kollektiver Kapitalanlagen und Vertriebsträger – möglichst unverändert erhalten bleibt.
Das KAG wird gemäss S. 22 des erläuternden Berichtes zum rein produktspezifischen Gesetz und
regelt weiterhin die vertraglich und gesellschaftsrechtlich organisierten kollektiven Kapitalanlagen.
Nach dem geltenden KAG müssen die SICAV, die SICAF und die KGK jeweils sowohl um die Bewilligung als Institut und als auch um die Genehmigung als Produkt bei der FINMA ersuchen (vgl.
bspw. BSK KAG-Frick/Häusermann, Art. 13 N 3). Der SVIG geht davon aus, dass sich auch unter
dem gemäss VE-FINIG/VE-FIDLEG revidierten KAG für die SICAV, die SICAF und die KGK sowohl
die Bewilligung als Institut als auch die Genehmigung als Produkt ausschliesslich nach dem KAG
richten werden. Im Gegensatz dazu wird sich beim vertraglichen Anlagefonds die Bewilligung als
Institut nach den Bestimmungen über die Fondsleitung im VE-FINIG und die Genehmigung als Produkt (Sondervermögen) nach den Bestimmungen des KAG richten.
III.

Einzelne Regelungsbereiche VE-FIDLEG

A.

Geltungsbereich

Der SVIG würde es aufgrund des fehlenden Schutzbedürfnisses begrüssen, wenn – analog zu Art 2
Abs. 2 Bst. a VE-FINIG und zu Art. 2 (1) b) der Richtlinie 2014/65/EU vom 15. Mai 2014 über die
Märkte für Finanzinstrumente (MiFID II) – in- und ausländische Gesellschaften, welche ausschliesslich für Gesellschaften desselben Konzerns bzw. für wirtschaftlich verbundene Personen Finanzdienstleistungen erbringen, vom Geltungsbereich des VE-FIDLEG ausgenommen werden würden.
B.

Erbringen von Finanzdienstleistungen

1.

Kundensegmentierung

Die Ausrichtung der Bestimmungen über die Kundensegmentierung an der MiFID II ist aufgrund der
internationalen Kompatibilität und Akzeptanz grundsätzlich sehr zu begrüssen. Der SVIG geht davon
aus, dass mit den genannten Kundenkategorien jeweils sowohl schweizerische als auch ausländische Anleger erfasst werden. Eine diesbezügliche Klarstellung wäre jedoch begrüssenswert.
Weil eine Kundesegmentierung aufgrund des abgestuften Schutzbedürfnisses von verschiedenen
Anlegerkategorien erfolgt, ist der SVIG der Ansicht, dass Vorsorgeeinrichtungen mit professioneller
Tresorerie als institutionelle Kunden gelten sollten, da bei diesen die Vermögensverwaltungstätigkeit
im Vergleich zu öffentlich-rechtlichen Körperschaften und Unternehmen mit professioneller Tresorerie einen grundlegenden und auch zwingenden Bestandteil des Geschäftsmodelles bildet und solche
Vorsorgeeinrichtungen damit über eine sehr breite Erfahrung und vertiefte Kenntnisse über Finanzmärkte verfügen.
2.

Verhaltensregeln

Grundsätzlich sind die Vereinheitlichung der Verhaltensregeln und die Ausdehnung deren Anwendbarkeit auf alle gewerbsmässig tätigen Finanzdienstleister zu begrüssen.

5|9

Das Ziel der Regulierung der Erbringung von Finanzdienstleistungen ist gemäss Art. 1 Abs. 1 VEFIDLEG der Schutz der Kunden von Finanzdienstleistern, weshalb aus Sicht des SVIG die Regulierung auch nur dort ansetzen soll, wo effektiv ein Schutzbedürfnis des Kunden besteht. In diesem
Sinne würde es der SVIG begrüssen, wenn die Verhaltenspflichten für professionelle Kunden aufgrund des fehlenden oder zumindest sehr stark verminderten Schutzbedürfnisses reduziert werden.
Der Anlegerschutz ist auf Privatkunden zu konzentrieren. Gemäss Art. 5 Abs. 2 VE-FIDLEG steht es
ohnehin jedem professionellen und institutionellen Kunden frei, mittels opting-in eine Behandlung als
Privatkunde und damit die vollumfängliche Einhaltung aller Sorgfaltspflichten zu erzwingen. Demzufolge ist für professionelle Kunden insbesondere auf die Dokumentationspflicht sowie auf die Angemessenheits- und Eignungsprüfung zu verzichten, da solche Anleger entweder selbst über die notwendigen Kenntnisse und Erfahrungen verfügen oder zumindest über die nötigen Mittel verfügen,
um diese einzukaufen.
Mit Art. 18 Abs. 1 VE-FIDLEG („Finanzdienstleister stellen sicher, dass bei der Ausführung der Aufträge ihrer Kundinnen und Kunden das bestmögliche Ergebnis in finanzieller, zeitlicher und qualitativer Hinsicht erreicht wird“.) auferlegt der Gesetzgeber dem Finanzdienstleister die Erreichung eines
spezifischen Erfolgsziels. Dies rückt das Finanzdienstleistungsverhältnis weg vom Auftrag hin zum
werksvertragsähnlichen Vertrag, indem nicht mehr einfach ein sorgfältiges Tätigwerden, sondern ein
bestimmter Erfolg geschuldet wird. Der SVIG schlägt deshalb vor, den Wortlaut von Art. 24 Abs. 1
MiFID II („[...], dass eine Wertpapierfirma bei der Erbringung von Wertpapierdienstleistungen [...] für
ihre Kunden ehrlich, redlich und professionell im bestmöglichen Interesse ihrer Kunden handelt
[...]“.) zum Vorbild zu nehmen und bspw. folgende Formulierung zu verwenden: „Finanzdienstleister
handeln bei der Ausführung der Aufträge in finanzieller, zeitlicher und qualitativer Hinsicht im bestmöglichen Interesse ihrer Kunden“.
3.

Registrierungspflicht für Kundenberater

Eine Registrierungspflicht für Kundenberater ist kein internationales Erfordernis, weshalb eine solche Pflicht einen erheblichen Wettbewerbsnachteil für Schweizer Finanzdienstleister im Verhältnis
zu ihrer internationalen Konkurrenz mit sich bringen würde. Bei prudentiell beaufsichtigten Finanzinstituten kann die Einhaltung der Verhaltenspflichten und die Sicherstellung des erforderlichen Fachwissens und einer genügenden Erfahrung mittels aufsichtsrechtlicher Mittel sichergestellt werden
und im Rahmen des Verhältnismässigkeitsprinzips ist immer das mildere Mittel zu wählen. Demzufolge rechtfertigt sich eine allfällige Registrierungspflicht höchstens noch für die nicht prudentiell beaufsichtigte Anlageberatung. Dort ist jedoch das Schutzbedürfnis des Kunden infolge des selbst zu
tätigenden Anlageentscheides tiefer als bei der Vermögensverwaltungstätigkeit, weshalb auch dort
auf eine Registrierungspflicht für Kundenberater zu verzichten ist.
C.

Anbieten von Finanzinstrumenten

Der SVIG begrüsst die Angleichung der Bestimmungen über die Prospektpflicht an die Richtlinie
2003/71/EG betreffend den Prospekt, der beim öffentlichen Angebot von Wertpapieren oder bei deren Zulassung zum Handel zu veröffentlichen ist (ProspektRL) sowie die Vereinheitlichung für alle
Effektenarten.
Im Interesse der zahlreichen kleineren Unternehmen in der Schweiz möchte der SVIG darauf hinweisen, dass gerade eine grosszügige Ausgestaltung der Prospekterleichterungen durch den Bundesrat für die Wirtschaft enorm wichtig ist. Zudem sollte im Sinne einer einfachen Handhabung der
Prospektbestimmungen auch durch kleinere Unternehmen, welche nicht immer über professionelle
Ressourcen verfügen, eine klare und genaue Definition des Begriffes der „Öffentlichkeit“ im Zusam-
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menhang mit dem Angebot – auch wenn sich dieser Begriff nach dem gegenwärtigen BEHG richtet
– auf Verordnungsstufe festgehalten werden.
D.

Durchsetzung zivilrechtlicher Ansprüche

Der SVIG lehnt die vorgesehenen Massnahmen zur Durchsetzung zivilrechtlicher Ansprüche in der
vorliegenden Form vollumfänglich ab. Insbesondere die Tatsache, dass sich die vorgeschlagenen
Regelungen lediglich auf den Finanzsektor beschränken, ist aus rechtsstaatlicher Sicht bedenklich.
Nicht nur im Finanzdienstleistungsbereich, welcher durch das VE-FIDLEG reguliert werden soll,
sondern auch in anderen Bereichen – wie bspw. dem Medizinal- oder Baubereich – haben Konsumenten unter Umständen ein Interesse an einer erleichterten Durchsetzung ihrer zivilrechtlichen Ansprüche. Mit dem vorgesehenen Sonderrecht im VE-FIDLEG würde aus unserer Sicht eine ungerechtfertigte Beeinträchtigung der Wirtschaftsfreiheit geschaffen, welche abzulehnen ist.
Zudem würde durch die vorgesehenen Regelungen selektiv ins Zivilprozessrecht eingegriffen, was
verfehlt scheint. Es ist wenig überzeugend und rechtsstaatlich sehr bedenklich, dass für eine bestimmte Branche, wie hier der Finanzdienstleistungsbereich, so tiefgreifend ins Zivilprozessrecht
eingegriffen und damit ein branchenspezifisches Prozessrecht geschaffen wird. Solche Regelungen
haben folglich im VE-FIDLEG nichts zu suchen und gehören vielmehr in die Zivilprozessordnung, so
dass gegebenenfalls und soweit wirklich notwendig bzw. für ein effizientes Funktionieren der Willenskraft sinnvoll für alle schutzbedürftigen Branchen eine einheitliche Regelung besteht.
Des Weiteren ist der SVIG der Auffassung, dass die vorgesehenen Regeln zu wenig differenzieren.
Die Regelungen sind nur in wenigen Fällen auf Geschäfte mit Privatkunden beschränkt und würden
folglich auch für Geschäfte gelten, welche zwischen Finanzdienstleistern und professionellen oder
gar institutionellen Kunden abgeschlossen werden. Eine solche Regelung ist unnötig und zudem
sachlich nicht gerechtfertigt, da solche Kunden oftmals über ein grosses Know-how und einen hohen
Professionalitätsgrad verfügen.
Nachfolgend wird auf einzelne Punkte, welche aus Sicht des SVIG besonders unglücklich ausgestaltet sind, etwas detaillierter eingegangen.
1.

Beweislastumkehr

Gemäss Art. 74 Abs. 1 VE-FIDLEG trägt „der Finanzdienstleister [...] die Beweislast dafür [...], dass
er seinen gesetzlichen Informations- und Aufklärungspflichten nachgekommen ist“. Art. 8 ZGB, welcher als zivilrechtlicher Beweislastgrundsatz vorsieht, dass „[...] derjenige das Vorhandensein einer
behaupteten Tatsache zu beweisen [hat], der aus ihr Rechte ableitet“ würde durch die geplante Bestimmung ins völlige Gegenteil gekehrt. Dies ist aus verschiedenen Gründen problematisch und folglich abzulehnen. So wird die Situation des Kunden bereits mit den vorgesehenen Verhaltens-, Dokumentations- und Informationspflichten stark verbessert. Auch das Argument der Beweisnähe des
Finanzdienstleisters wird bereits durch den in Art. 72 VE-FIDLEG vorgesehenen Herausgabeanspruch kompensiert. Weiter sind auch keine anderen Gründe ersichtlich, weshalb Kunden im Bereich der Finanzdienstleistungen im Vergleich zu Kunden anderer Bereiche und Branchen privilegiert
werden sollen. Es ist rechtsstaatlich äusserst problematisch, dass dadurch Finanzdienstleister unter
einen Generalverdacht gestellt werden und im Resultat trotz sorgfältiger Vermögensverwaltung haften, nur weil die Informations- und Aufklärungspflicht aus einer ex-post Betrachtung ungenügend
dokumentiert wurden. Auch ist es geradezu offensichtlich, dass die vorgesehene Beweislastumkehr
in Art. 74 VE-FIDLEG in Kombination mit der Herausgabepflicht in Art. 72 VE-FIDLEG zu missbräuchlicher Prozessführung gerade zu einlädt.
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2.

Ombudsstelle, Schiedsgericht sowie Prozesskostenfonds

Art. 75 ff. VE-FIDLEG sieht eine Ombudsstelle für Streitigkeiten über Ansprüche des Kunden gegen
einen Finanzdienstleister vor. Der SVIG lehnt eine solche Ombudsstelle ab. Die bereits bestehende
Ombudsstelle im Bereich der Banken und Versicherungen hat sich bewährt, weshalb nicht zusätzlich noch eine neue Ombudsstelle geschaffen werden soll, sondern falls notwendig, ein solches
Ombudswesen innerhalb bestehender Strukturen verbessert und gestärkt werden soll.
Eine Ombudsstelle im oben erwähnten Sinn würde aus Sicht des SVIG genügen. Dadurch würde
von den Finanzdienstleistern eine für die Kunden kostenlose Streitschlichtungsinstanz mitfinanziert,
was den Bedürfnissen der Kunden hinreichend Rechnung tragen würde, ohne die Finanzdienstleister aber übermässig zu belasten.
Insgesamt lehnt der SVIG aber sowohl eine Ombudsstelle, als auch ein Schiedsgericht nach Art. 85
ff. (Variante A) VE-FIDLEG oder ein Prozesskostenfonds gemäss Art. 85 ff. (Variante B) VE-FIDLEG
ab. Das schweizerische Zivilprozessrecht sieht in der ZPO bereits ein alternatives obligatorisches
Streitbeilegungsverfahren vor, weshalb der Bedarf einer spezialgesetzlichen Regelung – wie der
vorgesehenen – nicht besteht.
Weitergehende Massnahmen, insbesondere hinsichtlich der Reduktion der finanziellen Belastung
der Kunden in Zivilverfahren, sind nicht zuletzt auch deshalb abzulehnen, da der VE-FIDLEG von
einer Konstellation ausgeht, die nicht der Wirklichkeit entspricht: Insbesondere in der Vermögensverwaltung ist oftmals der unabhängige Vermögensverwalter weniger vermögend als seine Kunden.
Für solche Konstellationen ist also keinesfalls der Kunde systematisch schwächer als der Vermögensverwalter wie es etwa beim Verhältnis Grossbank und Kleinsparer der Fall ist. Viel eher sieht
sich ein Vermögensverwalter oftmals sehr vermögenden und vielfach auch wirtschaftlich erfahrenen
und ausgesprochen kompetenten Kunden gegenüber.
Aus diesen Gründen kann es nicht angehen, dass der Finanzdienstleister die Kosten sowohl der
Ombudsstelle, des Schiedsgerichts als auch des Prozesskostenfonds einseitig tragen muss. Das
scheint erst recht stossend und nicht sachgerecht, wenn dies unabhängig von den Erfolgsaussichten
der Fall ist. Durch eine solche Regelung würden Tür und Tor zu Prozessführung durch Kunden auch
in unberechtigten Fällen geöffnet, was ausserdem auch zu einer Überlastung der Gerichte führen
würde.
Zudem bietet das Zivilprozessrecht auch hinsichtlich der Prozessfinanzierung mit der unentgeltlichen
Rechtspflege bereits heute ein Institut, welches der finanziell schwächeren Seite entgegenkommt.
Entscheidender Vorteil ist beim bestehenden Institut jedoch, dass nicht nur die Bedürftigkeit, sondern auch die Chancen ein Rechtsbegehrens zu berücksichtigen sind. Damit soll verhindert werden,
dass sich ein Gericht mit unberechtigten oder sogar querulatorischen Klagen auseinander setzen
muss.
3.

Massnahmen zur kollektiven Rechtsdurchsetzung

Aus den gleichen Gründen weist der SVIG auch die vorgesehenen Mittel zum kollektiven Rechtsschutz im Finanzmarktbereich (Art. 101 ff. VE-FIDLEG) ab. Solche Massnahmen gehören aus Sicht
des SVIG nicht in ein Spezialgesetz, sondern sollten in genereller Form – beispielsweise durch eine
Revision der ZPO – diskutiert werden. Eine Einführung von systemfremden Klageinstrumenten würde zudem unser Rechtssystem destabilisieren. Ausserdem würden dadurch womöglich neue Risiko-
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kosten vorgängig auf Konsumenten abgewälzt, was zu höheren Preisen führt und bestimmt nicht im
Sinne der Kunden von Finanzdienstleistern ist.
Aus den genannten Gründen lehnt der SVIG die geplanten Änderungen zur Durchsetzung zivilrechtlicher Ansprüche in der vorgesehenen Form vollumfänglich ab.
E.

Strafbestimmungen

Die Strafbestimmungen von Art. 119 ff. VE-FIDLEG sind aus Sicht des SVIG unnötig und zu weitgehend. Es ist anzumerken, dass aus der Sicht internationaler Regulierungen – vorliegend insbesondere die MiFID II und die AIFMD – Strafbestimmungen keine Notwendigkeit darstellen. Strafbestimmungen stellen nur eines von mehreren, jedoch das stärkste Sicherungsmittel dar und sollten nur
als ultima ratio zur Anwendung kommen. Gerade im Finanzmarktaufsichtsrecht gibt es jedoch ein
wirkungsvolles Verwaltungsverfahren, das der FINMA weitgehende und sehr starke Instrumente,
welche bis zur Liquidation gehen, an die Hand gibt. Aus diesen Gründen ist, zumindest im Anwendungsbereich des Verwaltungsverfahrens durch die FINMA, auf zusätzliche Strafbestimmungen zu
verzichten. Für nicht vom FINMA-Verwaltungsverfahren erfasste Tätigkeiten sind die übermässig
hohen Strafen drastisch zu reduzieren und auf die vorsätzliche Begehung zu begrenzen.
***
Bei der Bearbeitung der beiden vorliegenden bundesrätlichen Vernehmlassungsentwürfen sind wir
Ihnen für die Berücksichtigung unserer oben dargestellten Anliegen verbunden, hängt doch die Attraktivität und damit der künftige Stellenwert des Finanzplatzes Schweiz massgeblich von der kompetitiven regulatorischen Ausgestaltung ab.
Gerne stehen wir Ihnen für weitere Informationen jederzeit zur Verfügung.
Freundliche Grüsse

Schweizerischer Verband der Investmentgesellschaften (SVIG)
Der Präsident:

Der Sekretär:

Erwin Troxler

Dr. Alexander Vogel
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Projets de Loi federale sur les services financiers (LSFin) et
de Loi federale sur les etablissements financiers (LEFin)

Monsieur,
Le 27 juin dernier, le Conseil federal a publie ses projets de Loi federale sur les services
financiers (ci-apres LSFin) et de Loi federale sur les etablissements financiers (ci-apres LEFin)
accompagnes d'un rapport explicatif et a ouvert Ia procedure de consultation pour toutes les
parties interessees jusqu'au 14 octobre 2014.
Dans le delai imparti et comme elle l'avait deja fait dans le cadre de Ia procedure de consultation
concernant les lignes directrices sur une possible reglementation des services financiers (voir
prise de position du 26 mars 20 13), I'Association Suisse des analystes financiers et gestionnaires
de fortune (ci-apres Ia « SF AA ») souhaite prendre position sur ces projets de loi.
Pour memoire, I'Association Suisse des analystes financiers et gestionnaires de fortune est
l'association faitiere de reference des metiers de l'analyse financiere et de Ia gestion de fortune .
Fondee il y a plus de 50 ans, elle compte plus de 2600 membres en son sein qui sont pour Ia
plupart des cadres et cadres dirigeants exer93nt des activites de gestion d'actifs et de conseil a Ia
clientele dans les etablissements bancaires et aupres d'autres types d'intermediaires financiers
actifs dans le domaine de Ia gestion de fortune. La SFAA a fondeil y a plus de 20 ans, I'AZEK, le
centrede formation pour les professionnels de l'investissement qui a eu des son origine pour
mission de developper en Suisse des formations superieures d'excellence dans les domaines de
Ia recherche financiere, de Ia gestion d'actifs et du conseil a Ia clientele. Au fil des ans, I'AZEK a
mis sur pied 3 qualifications de reference en Suisse:
le diplöme federal d'analyste financier et de gestionnaire de tortune (CIIA) en 1991 qui
s'adresse aux analystes financiers et aux gestionnaires de portefeuilles ;
le diplöme federal d'expert en finance et investissements (CIWM) en 1997 qui s'adresse
aux « wealth managers » et aux responsables de clientele privee ;
le diplöme federal d'expert en operationsdes marches financiers (FMO) en 2012 qui
s'adresse principalement aux personnes actives dans le support ( « middle-office » et
« back-office » ), l'informatique, Ia gestion des risques et l'audit.
Ces 3 diplömes reconnus par le SEFRI comptent pres de 4'500 diplömes et font non seulement
reference en Suisse mais egalement sur le plan international en etant reconnu par le regulateur
sur plusieurs grandes places financieres telles que le Royaume- Uni ou Hong-Kong. Par
exemple au Royaume-Uni, ils sont reconnus par UK- Naric (l'agence de reconnais-

a

sance des diplömes etrangers au Royaume-Uni) comme des Masters professionnels, c'est
dire Ia plus haute qual ification pour des diplömes professionnels Uuste en dessaus du Masters
of Science et du doctorat) , et par l'autorite de surveillance (Ia FCA) comme qualifiant pour
l'exercice des metiers concernes. C'est sur Ia base de cette experience accumulee et de cette
reconnaissance internationale que nous nous permettans de prendre position les projets
reglementa ires mentionnes ci-dessus .

a

Notre prise de position comportera deux volets, l'un Iimite des cons iderations generales sur
le projet de Iai soumis et son impact sur nos membres et l'autre plus approfondi sur Ia question
specifique de l'enregistrement des conseillers Ia clientele et des conditions requises en
matiere de competences et de formation continue.

a

I) Appreciation generale des projets LSFin et LEFin
Notre Association a etudie attentivement les projets de Iai soumis par le Conseil federal et
nous aimerions faire part des observations generales su ivantes :

A) Attention insuffisante accordee aux questions de competitivite des etablissements
financiers en Suisse
Si nous saluons Ia volonte du Conseil federal dans le cadre du present projet de refonte de Ia
reglementation financiere d'accorder une attention particuliere a l'objectif de protection des
investisseurs , nous sommes d'avis que Ia question de Ia competitivite de Ia place financiere
suisse et des emplois qu'elle genere n'a pas ete suffisamment etudiee. Ce n'est un secret pour
personne que Ia place financiere suisse traverse une periode difficile et que de nombreux
emplois sont en jeu pour le futur avec des risques de delocalisation d'activites et de fonctions
hors de Suisse . Dans ce contexte, il est essentiel que taut projet de Iai , a fortiori un projet de
l'envergure de celui soum is par le Conseil federal , camporte une analyse d'impact qui examine
le positionnement de Ia Suisse par rapport aux autres places financieres , ceci aussi bien
globalement qu'au niveau des differentes mesures proposees . Dans l'analyse d'impact fourn ie
avec les projets de Iai , le Conseil federal se Iimite parfois postuler, le plus souvent sans le
demontrer de maniere etayee, que Ia reglementation suisse est inferieure aux reglementations
internationales et que les mesures proposees amel ioreront sa reputation et donc son
attractivite. Or, il fait peu de doutes pour les professionnels du secteur financier que plusieurs
des mesures proposees sont de nature a entralner une diminution de l'attractivite de Ia place
financiere su isse se tradu isant pardes pertes d'emploi et par un appauvrissement des
competences en Suisse. On citera en particul ier :

a

Ia disposition en matiere de conformite fiscale de l'article 11 LEFin comme condition de fait
d'autorisation qui n'a pas son pendant dans les autres reglementations internationales et
qui se superposerait l'engagement de Ia Suisse en matiere d'echange automatique de
renseignements ;

a

l'arsenal des mesures proposees en matiere civile qui place les etablissements financiers
« sur le banc des accuses » et qui encouragerait Ia multiplication des procedures
judiciaires et des coOts ; il serait jud icieux et ra isonnable de lim iter le nombre de mesures
proposees un renforcement des pouvoirs de I'Ombudsman des banques suisses ;

a

l'introduction d'exigences de feuilles d'informations de base meme pour des
investissements directs en bourse (a l'exception des actions cotees) alors que le besoin
evident de protection des investisseurs et le « Ievei playing field » se lim itent aux produ its
financiers complexes (placements collectifs de capitaux, produ its structures et assurances
vie comportant d'autres instruments financiers).
Le Conseil federal semble prendre comme postulat que Ia competitivite du secteur financier est
acquise alors que tel n'est pas le cas. Nous pensons qu'il est indispensable que le Conseil
federal accorde une grande importance cette question de competitivite suite Ia procedure
de consultation et dans Ia preparation des projets definitifs qui seront soumis aux Chambres
federales .

a

a
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B) Equivalence avec Je droit europeen, question de l'acces au marche :
Un deuxieme theme qui merite d'etre reetudie dans le cadre du present projet est celui de Ia
necessite de reprendre ou non un certain nombre d'elements de Ia reglementation de I'Union
europeenne (UE), notamment de Ia Directive MIFID (et de son evolution MIFID II}, dans
l'optique de faciliter une reconnaissance de Ia reglementation suisse par les pays de I'UE,
limitant ainsi les risques d'impacts negatifs par rapport aux activites exercees pardes banques
suisses dans I'UE. Dans ce contexte, nous aimerions mettre en exergue deux points :
Comme un veritable acces au marche de I'UE sera le fruit d'une decision politique
ulterieure, Ia question qui se pose est de savoir si Ia notion d'equivalence, Ia ou eile
s'applique, necessite une reprise dans une large mesure de Ia reglementation europeenne
(qui ne peut postuler a etre un exemple universel} ou, si des dispositions comparables
maisdifferentes ne doivent pas egalement etre envisagees comme alternative. II
conviendrait de mener cette reflexion de maniere approfondie en analysant les dispositions
sur des grandes places financieres asiatiques comme Hong-Kong et Singapour avant de
faire le choix de principe de s'aligner sur les normes europeennes .
Meme si on devait prendre le postulat qu'il est dans l'interet de Ia place financiere suisse
de reprendre une grande partie des dispositions de Ia reglementation europeenne pour
faciliter l'activite des etablissements suisses actifs dans I'UE, il conviendrait alors de mener
une analyse plus approfondie de Ia compatibilite des propositions effectuees par rapport
au droit europeen , ce qui ne semble pas toujours avoir ete effectue avec Ia rigueur et Ia
transparence requises . Nous releverons ainsi a titre d'exemples :
a) l'absence de regles en matiere de remuneration pour les banques (hormis les banques
dites systemiques) et les gestionnaires de tortune alors qu'il s'agit d'un pan essentiel
de toutes les nouvelles reglementations europeennes (CRD , MIFID, AIFMD, UCITS
etc) ;
b) le pas en arriere difficilement explicable en matiere d'autorisation des distributeurs de
placements collectifs qui va a l'encontre des dispositions fraichement adoptees de Ia
LPCC revisee et des normes europeennes en matiere de gestion collective .

C) Surveillance des gestionnaires de fortune et registre des conseillers : un bon pas,
mais encore trop incertain :
Nous saluons Ia decision du Conseil federal de soumettre a autorisation et surveillance les
gestionnaires de tortune independants (selbständig), relevant qu'il s'agit Ia d'un des seuls
domaines ou, effectivement, Ia reglementation suisse est serieusement en retard par rapport
aux reglementations internationales. Toutefois, nous relevons le caractere hesitant des
propositions du Conseil federal tant au niveau du contenu encore tres vague des dispositions
proposees qu 'a celui des conditions d'autorisations requises et du regime de surveillance. Par
ailleurs les exceptions proposees pour des gerants actifs depuis plus de 15 ans, sans tenir
campte de l'importance des activites exercees, ne sont pas veritablement adaptees. A notre
sens, tous les gerants de tortune independants d'une certaine taille devraient faire l'objet d'une
surveillance directe par Ia FINMA et tous les autres devraient au minimum etre soumis a une
surveillance indirecte par le biais d'organismes d'autoregulation .

Nous sautenans egalement Ia proposition d'imposer des exigences minimales en matiere de
connaissances techniques . En effet, le secteur financier a toujours mis en avant Ia qualite de
ses prestations en matiere de gestion de tortune comme le critere decisif et durable de son
succes tant vis-a-vis de Ia dientele domestique que de Ia dientele internationale. La qualite
des prestations etant intimement liee au niveau des competences des professionnels du
secteur, Ia formation de base et Ia formation continue sont evidemment essentielles . Nous
regrettons toutefois le caractere flou des propositions du Conseil federal. Nous reprendrons ce
pointplus bas.
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D) Necessite d'une distinction entre les activites de conseil en investissement et de
gestion discretionnaire
Nous soutenons sur le principe les propositions qui sont faites de reglementer l'activite de
conseil en investissements a Ia clientele privee qui aujourd'hui repose sur des dispositions
lacunaires. En revanche, nous sommes tres reserves sur les propositions qui concernent
l'activite de mandat de gestion de tortune- une specialite de Ia place financiere suisse au
contraire de Ia grande majorite des places financieres europeennes - qui sont inadaptees pour
les ra isons suivantes :
avec Ia Circulaire FINMA revisee 2009/1 et les differentes autoreglementations qui
viennent d'avoir ete adaptees il y a moins d'un an (notamment les Directives ASB sur le
mandat de gestion de fortune), Ia place suisse dispose deja d'un cadre juridique clair qui
protege les investisseurs;
il existe des differences fondamentales entre l'activite de conseil en investissements et
l'exercice d'un mandat de gestion de tortune discretionnaire ; ce dernier repose en effet
principalement sur le choix d'une allocation d'actifs qui est le fruit d'une strategie de
placementglobale detinie conjointement avec le client sur Ia base de ses besoins
d'investissement et de sa tolerance aux risques . La mise en reuvre du mandat de gestion
discretionnaire implique que le gestionnaire prenne des decisions de sa propre initiative,
plutöt qu'il consulte le client avant chaque transaction proposee. Le projet propose ne
prend pas en compte ces differences et camporte les defauts suivants :
a)

il introduit une notion de mandat de gestion de tortune exerce a titre independant
(unabhängig) (articles 7 et 9 LSFin) qui , au contraire du conseil en investissements,
n'a pas de signification claire. Par definition, le gestionnaire de tortune s'appuie sur les
competences ausein de son etablissement pour definir une allocation d'actifs (qui
selon les experiences academiques et empiriques, represente plus de 80% de Ia
contribution a Ia performance du portefeuille) et Ia notion d'independance n'existe pas
comme pour Ia vente de produits financiers ;

b)

il exige aussi que les gestionnaires de tortune indiquent par ecrit les besoins du client
et les motifs sous-jacents avant chaque transaction (article 15 al.2 LSFin) ; si cette
approche peut se justifier en matiere de conseil en investissements, eile ne fait pas de
sens pour un mandat de gestion discretionnaire pour lequel l'identification de Ia
strategie de placement en fonction des besoins du client se fait au debut du mandat et
sur une base reguliere, mais implique entre ces moments une marge de manreuvre
pour le gestionnaire qui ne devrait pasfaire l'objet d'une surcharge administration, des
lors que l'on ne devie pas substantiellement du mandat defini en commun.

II) Appreciation sur les propositions de LSFin s'agissant des conseillers ä Ia clientele
Comme nous l'avons brievement evoque plus haut, nous soutenons Ia proposition de
subordonner l'exercice de Ia profession de gestion de tortune a des conna issances techniques
et reglementaires appropriees, mais nous regrettons que le projet n'aille pas assez loin et se
montre peu engage dans ses propositions . Dans ce contexte, nous aimerions mettre en
exergue les elements suivants :
a)

il nous parait d'abord essentiel de souligner que l'exigence de connaissances techniques
et du cadre reglementaire n'est pas propre a Ia seule activite de gestion de tortune mais
devrait couvrir l'ensemble des activites financieres et s'imposer a tous les echelons d'un
etablissement. Puisque le projet du Conseil federal vise a reglementer non seulement
l'activite de gestion de fortune, mais aussi les banques et les autres intermediaires
financiers , ce principe aurait pu t'Hre pose de maniere generale, meme si on peut prendre
le postulat qu 'il est sous-jacent aux conditions d'autorisations d'un etablissement ;
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b) deuxiemement, il nous parait tres important de souligner que meme dans Ia seule activite
de gestion de fortune, les competences requises pour un exercice efficace qui protege
les interets des dients ne se situent pas seulement au niveau des personnes en contact
avec les dients, mais aussi de toutes celles qui contribuent a Ia chaine de valeur de
l'activite (notamment les personnes qui contribuent a l'allocation d'actifs utilisee dans Ia
gestion de fortune , a Ia recherche financiere , a l'execution de transactions et a tous les
metiers de support). Le fait de limiter les exigences aux seuls conseillers a Ia dientele est
reducteur et n'atteint pas pleinement l'objectif ;
c) troisiemement, nous nous etonnons du caractere extremement sommaire de Ia
description des exigences formulees pour les conseillers a Ia dientele qui permet
difficilement d'identifier si Ia proposition du Conseil federal est une disposition alibi qu i
n'envisage pas de reels changements par rapport a Ia situation presente ou si eile
constitue un pas dans l'etablissement de standards de haut niveau qui contribueraient au
bon renom et au bon fonctionnement de Ia place suisse. Cette approche minimaliste est
d'autant plus surprenante qu 'il existe des exemples a l'etranger, precisement dans les
grandes places financieres qui sont en concurrence avec Ia Suisse pour les activites de
gestion de fortune (comme le Royaume-Uni et Hong-Kong), sur lesquelles il serait aise
de se fonder pour fixer des standards de qualite. S'agissant des competences qui
devraient etre maitrisees , nous nous referons a notre prise de position du 26 mars 2013 ;
d) les reticences que l'on peut formu ler vis-a-vis du projet du Conseil federal concernent non
seulement le caractere lacunaire des exigences en matiere de connaissances et de
formation , mais aussi le systeme envisage d'organe d'enregistrement qui semble laisse
au bon vouloir du secteur prive (l 'intervention du Conseil federal n'etant prevue que « si
le marche ne met pas d'organe d'enregistrement en place » (artide 31 al.6 LSFin) . Sans
vouloir remettre en cause, le bien-fonde d'initiatives du secteur prive, il nous parait
evident que de nombreuses decisions de principe (sur les exigences en matiere de
formation , les modalites de certification et de reconnaissance de formation internes et
externes) appellent des decisions etatiques pour lesquelles l'administration dispose
d'ailleurs de toutes les competences requises (ainsi que Ia SFM et I'AZEK peuvent en
attester apres deux decennies d'interactions avec I'OFFT puis le SEFRI !).

En matiere de connaissances techniques et de formation , il est essentiel que les propositions
du Conseil federal couvrent l'ensemble de Ia chalne de valeurs de Ia gestion de fortune,
fassent preuve de darte (y compris sur les questions organisationnelles) et qu 'elles temoignent
d'un minimum d'ambition pour Ia place financiere suisse . II s'agit non seulement de contribuer
a une banne protection des investisseurs , mais il y va aussi de l'interet et de Ia mobilite dans Ia
profession pour les employes du secteur financier.
Nous vous remercions de l'attention que vous voudrez bien accorder a notre prise de position
et nous vous prions d'agreer, Monsieur, l'expression de notre parfaite consideration .

Dr. Jean-Ciaude Dufournet
CEO

Dr. Giuseppe Benelli
President
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vorab per E-Mail und per Einschreiben

Eidgenössisches Finanzdepartement EFD
Generalsekretariat Rechtsdienst
Herr Daniel Roth, Rechtsanwalt / LL.M
Bernerhof
Bundesgasse 3
3003 Bern
1234
Bern, den 17. Oktober 2014

Vernehmlassung zum Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG) und zum Finanzinstitutsgesetz
(FINIG)

Sehr geehrter Herr Roth
Sehr geehrte Damen und Herren
Wir beziehen uns auf die verschiedenen Besprechungen im ersten Halbjahr 2014 zwischen Ihnen und
uns und bedanken uns nochmals für die jeweils sehr offenen und konstruktiven Dialoge und Gespräche.
Wie von uns angesprochen, reichen wir hiermit unsere Vernehmlassung bezüglich FIDLEG (Finanzdienstleistungsgesetz) und FINIG (Finanzinstitutsgesetz) ein.
Auch wenn das FINFRAG (Finanzinfrastrukturgesetz) systematisch zu den beiden anderen Gesetzen
1
gezählt werden kann, haben wir damals auf eine Vernehmlassung verzichtet . Der Grund liegt darin,
dass die Fragen, die uns interessieren, weniger im FINFRAG als eher im FIDLEG und FINIG behandelt werden.

1. Formelles
Am 27. Juni 2014 wurden die Entwürfe zum neuen Finanzdienstleistungsgesetz FIDLEG sowie zum
neuen Finanzinstitutsgesetz FINIG publiziert. Die Vernehmlassungsfrist dauert bis zum 17. Oktober
2014.
Mit unserer Eingabe ist diese Frist eingehalten.
Die nachfolgenden Positionen zur Vernehmlassung bzw. die darin enthaltenen Vorschläge haben wir
auch mit weiteren Berufs- und Standesorganisationen, wie z.B. FPVS – FinanzPlaner Verband
Schweiz, SCFC – Swiss Certified Financial Consultants, IAF Interessengemeinschaft Ausbildung im
Finanzbereich, VALIDITAS, SIBA Swiss Insurance Brokers Association, TAS, SFBV Schweiz. Finanzberaterverband, VQF Verein zur Qualitätssicherung von Finanzdienstleistungen, VSV Verband
Schweiz. Vermögensverwalter, und anderen besprochen.
Diese Verbände und Standesorganisationen werden ihre Position im Rahmen einer eigenen Vernehmlassung darstellen.

Münzgraben 6, Postfach, CH-3000 Bern 7
Tel. +41 31 326 27 30 Fax +41 31 326 27 31
info@sfpo.ch
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2. Materielles
2.1 Allgemeine Bemerkungen

Grundsätzlich begrüssen wir die Stossrichtung, die Gesetzgebung im Bereich von Finanzdienstleistungen und Finanzanbietern neu zu regeln und einer modernen Gesetzgebung zu unterstellen. Das
Verlangen nach einem erhöhten Schutz vor „unzulässigem Verhalten der Finanzdienstleister“, bzw.
2
die „Vertrauensbildung in einen stabilen und funktionierenden Markt“ mag wünschens- und erstrebenswert sein, ist wohl aber sehr komplex in deren Ausgestaltung. Mit den beantragten Gesetzen
werden auch tiefgreifende gewerbepolizeiliche Vorschriften erlassen. Die damit verbundenen Be3
schränkungen der Gewerbe- und Wirtschaftsfreiheit sind insofern zulässig, als dass sie durch ein
öffentliches Interesse gerechtfertigt und verhältnismässig sind. Es stellt sich dennoch im vorliegenden
Fall die Frage, ob das öffentliche Interesse im ausschliesslichen Schutz der Polizeigüter (Kunden4
schutz, Treu und Glauben im Geschäftsverkehr) stehen kann und Wettbewerbsverzerrungen in Kauf
genommen werden dürfen.
In unserer Stellungnahme zur Vernehmlassung der obigen Gesetze beleuchten wir grundsätzlich alle
Artikel. Wir fokussieren uns dennoch in der Hauptsache auf diejenigen Normen, welche wir für die
gesamte Finanzplaner- und -beraterbranche als „systemrelevant“ betrachten. Wo notwendig, schlagen
wir auch Änderungen vor oder zeigen Möglichkeiten einer Lösung auf.

2.2 SFPO – über uns
Die SFPO ist ein nach schweizerischem Vereinsrecht steuerbefreites „non-for-profit“ organisiertes
Zertifizierungsorgan, welches für die Lizenzierung und Akkreditierung von Qualitätsausweisen verant®
wortlich ist. Dabei handelt es sich um die folgenden Lizenzen: (i) CFP / Certified Financial Planner™,
®
®
(ii) Swiss AWP / Swiss Associate Wealth Planner™, (iii) Swiss AFP / Swiss Associate Financial
®
Planner™, und (iv) Swiss AFP International / Swiss Associate Financial Planner International™ (vgl.
http://www.sfpo.ch/lizenzen/).
Die SFPO lizenziert alle Finanzplaner und –berater, welche zuvor eine entsprechende Ausbildung
absolviert und die entsprechende Prüfung bestanden haben. Zudem setzt die SFPO eine gewisse
Anzahl Jahre an Berufserfahrung (sog. „3/5“ – Regel) voraus und verlangt von allen Lizenzierten, sich
laufend fort- und weiterzubilden. Darin sind sämtliche für die Finanzplanung und –beratung massgeblichen Bereiche abgedeckt. Gleichzeitig wird das Augenmerk auf Standesregeln und ethische und
moralische Fragen gelegt. Der Schutz der Konsumenten ist eine der wichtigsten Vorgaben, die erfüllt
werden müssen. Bei Verletzung der Normen der SFPO kann diese als äusserstes Mittel die Lizenz
entziehen, was den Betroffenen unter Umständen mit unangenehmen Folgen auf dem Markt sanktioniert.
Vgl. auch www.sfpo.ch
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2.3 Bemerkungen zu den einzelnen Artikeln des FIDLEG
ad Art. 1 FIDLEG: Zweck und Gegenstand
Abs. 1: Der Zweck ist grundsätzlich sauber definiert, wobei aber die „Schaffung vergleichbarer Bedingungen für das Erbringen von Finanzdienstleistungen durch die Finanzdienstleister“ besser umschrie5
ben werden muss. Dienen die vergleichbaren Bedingungen dem Schutz der Kunden oder eines vereinheitlichten Marktauftritts der Finanzdienstleister? Das Wort „vergleichbar“ wäre u.E. durch das Wort
„vereinheitlichen“ (Bedingungen) zu ersetzen.
Abs. 2: Keine Bemerkungen.
Abs. 3: U.E. gehört dieser Absatz in Art. 2 (Geltungsbereich) und nicht in den Zweckartikel, weil organisatorische Abläufe definiert werden.

ad Art. 2 FIDLEG: Geltungsbereich
Der Geltungsbereich ist eher rudimentär formuliert. Verglichen mit dem Beschrieb der erfassten Personen unter Art. 2 FINIG wäre ein Hinweis auf dieses Gesetz wünschenswert. Als Grundsatz kann
sicher festgehalten werden, dass alle Personen (natürliche und juristische), welche in irgendeiner
Form Dienstleistungen am Vermögen (sehr weit zu ziehender Begriff) erbringen, diesem Gesetz zu
unterstellen sind.
Der Begriff „Kundenberaterinnen und Kundenberater (lit. 1) hingegen ist irreführend und falsch, und
muss deshalb entweder ersatzlos gestrichen oder in die untenstehende Formulierung umgewandelt
werden (nähere Begründung unter ad Kapitel 3):
3. Kapitel: Angestellte Finanzdienstleister

ad Art. 3 FIDLEG: Begriffe
Keine Bemerkungen zu lit. a – d und f – h.
Unter lit. e wäre zu überlegen, wie Finanzdienstleister, welche wohl nicht gewerbsmässig, sondern
lediglich beratend, aber mit anderen Vorteilen bedient werden, vom Gesetz erfasst werden können.
Wir denken hier vorab an Personen, welche mit sogenannten „investor circles“ ihre Produkte auf den
Markt zu bringen versuchen und gerade – oft fast ausschliesslich – Personen ansprechen, die nun
wirklich gar nichts davon verstehen.
Somit könnte das Wort „gewerbsmässig“ ersatzlos gestrichen werden.

ad Art. 4 FIDLEG: Kundensegmentierung
Abs. 1 und 2 sind die logische Konsequenz der obigen Definition und somit in Ordnung.
Abs. 3 könnte in der Formulierung einfacher und klarer ausgedrückt werden, insbesondere im Lichte
von Abs. 4. Es ist nicht nachvollziehbar, weshalb Unternehmen mit einer professionellen Tresorerie
einer weitergehenden Unterscheidung in die Kategorie „institutionelle Kunden“ bedürfen. Somit wäre
Abs. 4 ersatzlos zu streichen.
Abs. 5 erachten wir als inakzeptabel, da es nicht dem Bundesrat obliegen kann, weitere Kategorien zu
schaffen; dies darf ausschliesslich nur dem Gesetzgeber überlassen werden. Dieser Abschnitt muss
ersatzlos gestrichen werden.
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ad Art. 5 FIDLEG: Opting-out und Opting-in
Die Idee eines Opting-in, bzw. Opting-out ist sehr zu begrüssen. Ebenso begrüssen wir eine Präzisierung der Bedingungen auf Verordnungsweg durch den Bundesrat. Hier muss einfach Acht gegeben
werden, dass keine Verwässerung zwischen den Kategorien entsteht.
Der Begriff „vermögende Privatkunden“ bedarf einer klaren Präzisierung, die nicht rein numerischen
Charakters sein kann. Es gibt Privatkunden, welche durchaus die Marktregeln kennen und deshalb
persönlich ein Opting-out wählen, um rascher auf dem Markt agieren zu können. Solchen Kunden
muss der Zugang zur „Professionalität“ ungeachtet der effektiven Vermögensverhältnisse gegeben
werden.
Daraus folgen auch die Überlegungen in Abs. 3, welcher dadurch obsolet werden würde.
Antrag: Abs. 3 sei ersatzlos zu streichen.
Abs. 4 ist folgerichtig und somit korrekt.

ad Art. 6 FIDLEG
Dass die Anforderungen an Finanzdienstleister näher geregelt sind, ist richtig. Hingegen stören Hinweise wie „bestmögliche Interesse“, „erforderliche Fachkenntnis“, „Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit“
(Abs. 2). Diese Voraussetzungen werden in der heutigen Zeit von allen Marktteilnehmern erwartet und
normalerweise auch erfüllt. Art. 6 Abs. 1 und 2 könnten zusammengefasst und wie folgt formuliert
werden:
Finanzdienstleister, welche diesem Gesetz unterstellt sind, müssen für die Erbringung ihrer
Finanzdienstleistungen die nachstehenden Pflichten erfüllen.
Abs. 3 kann unverändert übernommen werden.

ad Art. 7 FIDLEG: Inhalt und Form der Informationen
Keine Bemerkungen zu Abs. 1, auch wenn wir grundsätzlich die Einrichtung einer Ombudsstelle gemäss dem 4. Titel in Frage stellen (siehe unten Art. 75ff.). Der Bezug von Abs. 3 (Standardisierung
der Form) begrüssen wir explizit, weil hier – besonders für kleinere Unternehmen im Finanzdienstleistungssektor – eine wesentliche administrative Entlastung gesehen werden kann.
Abs. 2 ist schwieriger zu fassen: die Unabhängigkeit der Dienstleistung wird richtigerweise in einem
separaten Artikel (Art. 9) behandelt, wobei sich aber die Frage stellt, ob unter Art. 7 Abs. 2 wirklich ein
Hinweis notwendig ist. Ausserdem braucht lit. c eine Klärung hinsichtlich der Marktanalyse. Was genau ist damit gemeint, und in welchem Umfang braucht es eine Marktanalyse? Muss diese dem Kunden abgegeben werden? Wir würden eine ersatzlose Streichung dieses Absatzes begrüssen.
Ebenso bedarf Abs. 4 einer Präzisierung, damit klar ist, was unter „Werbung“ gemeint ist. Dies könnte
insbesondere dann für einen Kunden schwierig werden, wenn der Finanzdienstleister eigene Produkte
anbietet und dafür Werbung macht, dies aber für den Kunden nicht unbedingt sichtbar ist.

ad Art. 8 FIDLEG: Zeitpunkt der Informationen
Dieser Artikel ist ein Misstrauensantrag an die Finanzindustrie. Die Hinweise „auf verständliche Weise“, „rechtzeitig“ (Abs.1) und „kostenlos“ (Abs. 2 und 3) muten eigenartig an und tragen dem Umstand
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nicht Rechnung, dass der Zeitpunkt der Information in der Eigenverantwortung des Kunden zu liegen
hat. Wenn er weder rechtzeitig noch verständliche Informationen einholt, die in der Folge sogar noch
kosten, dann darf er das Geschäft nicht abschliessen, es sei denn, er handle wissentlich und willentlich. In diesem Fall darf er nicht geschützt werden.
Dieser Artikel ist ersatzlos zu streichen.
Alternativ könnte er wie folgt lauten:
Finanzdienstleister informieren ihre Kundinnen und Kunden vor Abschluss des Vertrages oder
vor Erbringung der Dienstleistung.

ad Art. 9 FIDLEG: Unabhängigkeit
Dieser Artikel stellt u.E. eine der „Säulen“ des FIDLEG dar. Die Unabhängigkeit ist eigentlich der Garant für eine faire und ausgewogene Beratung. Deshalb begrüssen wir diesen Artikel vorbehaltlos.
Einzig wäre eine Anpassung der beiden Absätze willkommen. Abs. 2 kann problemlos in Abs. 1 integriert werden:
Finanzdienstleister bezeichnen sich oder ihre Dienstleistung nur dann als unabhängig, ...

ad Art. 10 FIDLEG: Eignungsprüfung
Auch wenn wir den tieferen ethischen Wert dieses Artikel erkennen, so muss die Frage gestellt werden, ob einerseits der Titel („Eignungsprüfung“) korrekt ist, und andererseits ein Finanzdienstleister
wirklich in der Lage ist zu beurteilen, ob ein spezielles Instrument für einen Kunden geeignet sein
kann. Bei gewissen exotischen Anlageprodukten oder Derivative mag eine Eignungsprüfung durchaus
sinnvoll sein, aber es darf nicht Aufgabe des Anbieters sein, eine „Prüfung“ beim Kunden einzuholen.
Hier muss der Kunde selbst gerade stehen.
Wir beantragen die Umbenennung des Titels in „Eignung der Finanzdienstleistung“ und Änderung des Verbs „empfiehlt“ in „vorstellt“ (letzter Teilsatz von Art. 10).

ad Art. 11 FIDLEG: Angemessenheitsprüfung
Wir beziehen uns auf unsere Aussagen zu Art. 10 und halten fest, dass es nicht die Aufgabe des Finanzdienstleister sein kann, für einen Kunden zu beurteilen, ob eine Finanzdienstleistung angemessen sei oder nicht.
Wir beantragen die Umbenennung des Titels in „Angemessenheit der Finanzdienstleistung“.
Zudem sei der letzte Teil des Satzes „... und prüft vor...“ ersatzlos zu streichen.

ad Art. 12 FIDLEG: Eignungs- und Angemessenheitsprüfung bei professionellen Kunden
Keine Bemerkungen.

Münzgraben 6, Postfach, CH-3000 Bern 7
Tel. +41 31 326 27 30 Fax +41 31 326 27 31
info@sfpo.ch

5

ad Art. 13 FIDLEG: Fehlende Eignung oder Angemessenheit
Art. 13 ist insofern problematisch, als dass mit diesem Wortlaut der Finanzdienstleister zum „Richter“
seines Kunden wird und entscheiden muss, ob eine spezifische Finanzdienstleistung oder ein spezifisches Finanzinstrument nun „angemessen“ sei oder nicht. Eine „Warnung“ ist juristisch nicht durchsetzbar oder beweisbar.
Der ganze Artikel ist eher ein zahnloser Tiger als eine Norm, die gesetzlich verankert werden müsste.
Einzig Abs. 2 lit. a gibt Art. 10 etwas Schlagkraft, indem dem Finanzberater verboten wird (auch dies
ist so nicht explizit erwähnt!), eine entsprechende Ausführung durchzuführen.
Somit könnte der ganze Art. 13 ersatzlos gestrichen werden.

ad Art. 14 FIDLEG: Ausnahme von der Pflicht zur Angemessenheitsprüfung
Dieser Artikel zeigt eigentlich das Schlupfloch auf, welches oben gerade gestopft hätte werden sollen.
Während Abs. 1 lit. a durchaus systemkorrekt eingestuft werden kann, relativiert lit. b die obigen Prüfungen. Dieser ganze Artikel passt nicht in den 3. Abschnitt und sollte u.E. ersatzlos gestrichen werden.

ad Art. 15 FIDLEG: Dokumentation
Keine weiteren Bemerkungen.
Einzig wäre Abs. 1 lit. b entsprechend zu relativieren.

ad Art. 16 FIDLEG: Rechenschaftspflicht
Keine weiteren Bemerkungen.
Einzig Abs. 3 bedarf einer Klarstellung: Welchen Zeitpunkt regelt der Bundesrat?

ad Art. 17 FIDLEG: Bearbeitung von Kundenaufträgen
Es mutet eigenartig an, wenn ein allgemein bekannter Rechtsgrundsatz – nämlich derjenige von Treu
6
und Glauben – in einer lex specialis nochmals Eingang findet. Dieser Vertrauensschutz und das Prin7
zip der Gleichbehandlung sind in der Bundesverfassung verankert, womit es eine erneute Erwähnung
im FIDLEG nicht bedarf. Allenfalls wäre eine alternative Formulierung denkbar:
Finanzdienstleister beachten die vertraglichen Rechtsgrundsätze besonders sorgfältig und
lassen sich von ethischen Normen, welche im Berufsregister aufgeführt sind, bei der Ausübung ihrer beruflichen Tätigkeit leiten.
Abs. 2 liest sich wie eine „black box“, wobei es aber sicher sinnvoll sein wird, gewisse Vorgaben mittels einer Verordnung zu regeln. Dabei soll sich der Bundesrat aber auf die entsprechenden Berufsorganisationen abstellen, welche berufsbezogene Branchenlösungen anbieten können.

Münzgraben 6, Postfach, CH-3000 Bern 7
Tel. +41 31 326 27 30 Fax +41 31 326 27 31
info@sfpo.ch

6

ad Art. 18 FIDLEG: Bestmögliche Ausführung von Kundenaufträgen
Hier erwartet der Kunde eigentlich das Gesagte, ohne dass es noch in einem Bundesgesetz niedergeschrieben werden muss. Dass ein Finanzdienstleister im Interesse seines Kunden das bestmögliche Resultat hinsichtlich finanzieller, zeitlicher und qualitativer Ausführung erarbeiten muss, ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit.
Eine weitere Schwierigkeit bei der Umsetzung dieses Artikels wird sein zu beurteilen, wie weit ein
Kunde überhaupt in der Lage sein wird, die obigen Qualifikationen zu erkennen und zu werten. Es
sind – inbesondere bei Abs. 1 und 2 – berechtigte Zweifel an der „Realität“ des Artikels angebracht.
Keine weiteren Bemerkungen zu Abs. 3 und 4.

ad Art. 19 FIDLEG: Verwendung von Finanzinstrumenten von Kundinnen und Kunden
Grundsätzlich einverstanden, wobei aber unter Abs. 3 nicht ersichtlich ist, weshalb die professionellen
Kunden schlechter gestellt werden sollen als die anderen Kunden. U.E. sind alle Kunden bei dieser
Art Geschäftstätigkeit vorgängig zu informieren, bzw. muss vorgängig die Zustimmung eingeholt werden. Diese Geschäfte bergen ungeahnte Risiken in sich und können professionelle Kunden ebenso
hart treffen wie private Kunden.
Dasselbe gilt für Abs. 4: ungedeckte Geschäfte mit Finanzinstrumenten sind nicht unzulässig für alle
Kategorien von Kunden.

ad Art. 20 FIDLEG:
Es ist nicht nachvollziehbar, dass die institutionellen Kunden keinen erhöhten Schutz der Regeln für
professionelle Kunden geniessen sollen.
Somit ist dieser Artikel ersatzlos zu streichen.

ad Art. 21 FIDLEG: Angemessene Organisation
Keine Bemerkungen.

ad Art. 22 FIDLEG: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Keine Bemerkungen.

ad Art. 23 FIDLEG: Beizug Dritter
Keine Bemerkungen, ausser dass die Rechtsgrundsätze der „ars delegenda, ars istruenda et ars custodienda“ unnötigerweise wiederholt werden.
Besonders erwähnens- und begrüssenswert ist Abs. 3, wo sichergestellt wird, dass nur Hilfspersonen
beigezogen werden dürfen, welche ebenfalls im Kundenberaterregister eingetragen sind.
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ad Art. 24 FIDLEG: Dienstleisterkette
Keine Bemerkungen.

ad Art. 25 FIDLEG: Organisatorische Vorkehrungen
Zu den Abs. 1 und 2: keine Bemerkungen.
Abs. 3 hingegen kann nicht in der Kompetenz des Bundesrates geregelt werden, insbesondere kann
er nicht Verhaltensweisen bezeichnen, welche aufgrund von Interessenskonflikten ausgeschlossen
werden müssen. Wenigstens stichwortartig müssen diese Verhaltensweisen Eingang auf Gesetzesstufe, namentlich in das FIDLEG, finden.

ad Art. 26 FIDLEG: Annahme von Vorteilen
Keine Bemerkungen.

ad Art. 27 FIDLEG: Mitarbeitergeschäfte
Grundsätzlich handelt es sich hier um eine äusserst wichtige Norm (die Fälle, bei denen Insiderwissen
zu nachhaltigen Schäden geführt haben, sind sattsam bekannt), wobei dieser Artikel ziemlich zahnlos
einherkommt. Ein Querverweis auf strafrechtliche Massnahmen, bzw. was genau die internen Weisungen zu beinhalten haben, fehlen. Zudem müssten diese Weisungen integrierender Bestandteil des
Arbeits- oder Auftragsverhältnisses bilden.

Ad 3. Kapitel: Kundenberaterinnen und Kundenberater
Hier stört lediglich die Definition „Kundenberaterinnen und Kundenberater“. Es wäre zu begrüssen,
wenn die ursprüngliche Terminologie beibehaltet werden könnte. Der Begriff „Finanzdienstleister“ als
Oberbegriff ist insofern angebracht, weil landsläufig die gewählten Begriffe „Kundenberaterinnen und
Kundenberater“ eher auf ein Angestelltenverhältnis bei einer Bank oder Versicherung, aber nicht auf
Vermögensverwaltungen und unabhängige Vermögensverwalter hinweist. Auch diese Gruppen wollen
am Markt teilnehmen und keine schlechtere Lösung als die übrigen Branchenvertreter erfahren.
Aus diesen Überlegungen heraus stellen wir den Antrag, den Titel wie folgt zu ändern:
3. Kapitel: Angestellte Finanzdienstleister

ad Art. 28 FIDLEG: Pflicht zur Aus- und Weiterbildung
Das Vertrauen des Kunden in seinen Finanzdienstleister hängt zentral von dessen Fachkompetenz ab
(abgesehen von der emotionalen Sozialkompetenz). Damit das FIDLEG seine Zielsetzungen erreicht,
ist es essentiell, dass eine Beratung auf einem klar definierten, angemessenen Fachniveau jederzeit
sichergestellt ist. Zusammen mit den richtigen Anreizsystemen bilden die Fachkompetenzen die beiden wichtigsten präventiven Massnahmen für eine einwandfreie Beratung im Interesse des Kunden.
Funktionieren diese präventiven Normen, werden die konfliktträchtigen kurativen Normen (z.B. im
Bereich der Rechtsdurchsetzung) massiv entschärft.
Die Einhaltung der Aus- und Weiterbildungspflicht ist deshalb laufend zu überwachen und den neuen
Gegebenheiten anzupassen. Bei Nichterfüllung dieser Pflichten muss der Ausschluss aus dem RegisMünzgraben 6, Postfach, CH-3000 Bern 7
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ter als zwingende Konsequenz angedroht werden. Nur auf diese Weise kann eine flächendeckende
Umsetzung der Qualitätsanforderungen sowie des Konsumentenschutzes gewährleistet werden.
Bildungsabschlüsse müssen die fachlichen Kompetenzen nach vorgenannten Kategorien abdecken.
Nur so kann sichergestellt werden, dass ein Bildungsabschluss für eine oder auch mehrere Kategorien ausreichend ist. Damit ein Bildungsabschluss anerkannt werden kann, müssen auch die Verhaltensregeln des FIDLEG Bestandteil der Ausbildung und der Abschlussprüfung sein. Von einer separaten Ausbildung und Prüfung zu den Verhaltensregeln des FIDLEG hingegen ist abzusehen.
Für die Weiterbildung empfiehlt sich die Schaffung eines Systems von Weiterbildungspunkten (soge®
nannte CEC = „Continuing Education Credits“), wie sie die SFPO seit 1997 für die CFP Certified Fi8
nancial Planner, bzw. die SFPO Lizenzen anbietet . Dabei ist es unerheblich, ob solche Weiterbildungen Firmen-intern oder durch externe Kursanbieter durchgeführt werden. Die Weiterbildungen müssen
9
aber inhaltlich definierten Kriterien genügen und nachvollziehbar sein .
Die Erfüllung der Weiterbildung ist im Rahmen der Beraterregistrierung regelmässig zu überwachen.
In einem periodischen Rhythmus (z.B. 2 Jahre haben sich als sehr pragmatisch und praktikabel erwiesen) wird die Erlangung der erforderlichen CEC kontrolliert. Sobald eine Diskrepanz der Soll-, bzw.
Haben-CEC festgestellt wird, tritt die SFPO ein und mahnt den Säumigen.
Dieses System hat die SFPO bereits Ende der Neunziger Jahre von internationalen Verbänden über®
nommen, welche weltweit in über 23 Nationen über 170'000 CFP Finanzplaner kontrollieren. Dieses
System hat sich ausserordentlich bewährt und könnte in der Schweiz ebenso appliziert werden.

ad Art. 29 FIDLEG: Registrierungspflicht
Einverstanden, wobei mit einer Registrierungspflicht konsequenterweise alle Finanzdienstleister und
angestellten Finanzdienstleister gemeint sein sollen.

ad Art. 30 FIDLEG: Registrierungsvoraussetzungen
Abs. 1 regelt die formellen Eintragsvoraussetzungen und verlangt den Nachweis einer Berufshaftpflicht. Diesem Nachweis stimmen wir vorbehaltlos zu. Hingegen erachten wir es als schwierig, wenn
nicht impraktikabel, wenn der Antragsteller alternativ „gleichwertige finanzielle Sicherheiten“ zu leisten
hat. Sollte dies eine Möglichkeit darstellen, müsste der Gesetzgeber genau definieren, wie diese Sicherheiten auszusehen haben, bzw. wie diese angewendet werden sollen.
Aus diesem Grunde soll eine Berufshaftpflichtversicherung für alle Finanzdienstleister gelten.
Den zwangsweisen Anschluss an eine Ombudsstelle per Gesetz zu verordnen, ist falsch und vermutlich rechtlich nicht durchsetzbar. Hingegen ist eine Schlichtungsstelle zu begrüssen, bei der sich die
Kunden melden und einen entsprechenden Vorgang melden können. Mehr dazu unter Art. 75 unten.
Abs. 2: keine Bemerkungen.
Abs. 3: korrekt, ausser dass die Formulierung falsch und verwirrend ist (entweder betrifft es einen
Finanzdienstleister oder einen angestellten Finanzdienstleister).
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ad Art. 31 FIDLEG: Registrierungsstelle
Es werden wohl Zehntausende von Finanzdienstleister in ein solches Register aufzunehmen sein,
wobei nicht ausser Acht gelassen werden darf, dass diese bei den verschiedensten Arbeitgeber und
Branchen tätig sind (Banken, Versicherungen, unabhängige Vermögensverwaltungen). Die Branche
ist ausgesprochen heterogen und vertritt teilweise völlig verschiedene Standpunkte. Die Führung eines solchen Registers ist deshalb eine hoheitliche Aufgabe, deren Regulierung nicht einfach der
Branche überlassen werden darf.
10

Zum Schutze der Konsumenten (und dafür steht das FIDLEG ) ist die Unabhängigkeit und die Neutralität des Registers unabdingbar. Diese Aufgabe kann nicht einfach an eine Branchenvertretung (Interessengemeinschaft einer Branche) delegiert werden, sondern muss grundsätzlich durch die FINMA
sichergestellt sein. Nur auf diese Weise kann die Glaubwürdigkeit und das Vertrauen der Konsumenten in dieses neue Gesetz sichergestellt werden.
Hingegen kann die FINMA ihrerseits bei Bedarf die Registerführung aufgrund einer Gesetzesdelegation an eine Berufs- oder Branchenvertretung (wie zum Beispiel die SFPO) weitergeben, wobei aber mit
einer Verordnung deren Unabhängigkeit von der Branche und den Branchenmitgliedern (sprich Finanzdienstleister) und Kontrolle durch die FINMA garantiert werden muss.
Abs. 6 liest sich sehr merkwürdig: Was ist hier der tiefere Sinn? Entweder verfügt die FINMA die Zulassung einer Registrierungsstelle, oder aber der Bundesrat verfügt diese Instanz. Dies ist nicht annähernd dasselbe!

ad Art. 32 FIDLEG: Registerführung
Abs. 1 ist grundsätzlich korrekt, wobei eine „Beschwerdemöglichkeit“ für Finanzdienstleister, welchen
die Eintragung verwehrt oder welchen die Löschung angedroht wird, gegeben werden muss. Eine
solche Beschwerdemöglichkeit darf nicht von Registrierungsstelle zu Registrierungsstelle variieren,
sondern muss einheitlich geregt sein.
Abs. 2: Keine Bemerkungen.
Abs. 3: Keine Bemerkungen.
Abs. 4: Es kann nicht sein, dass die Registrierungsstelle lediglich als „Durchlauferhitzer“ zu betrachten
ist und unbesehen alle Meldungen übernehmen muss. Dieser Absatz muss in eine „kann“-Regel umgeschrieben werden.
Abs. 5: Die Daten des Finanzdienstleisters dürfen nicht öffentlich sein. Dies widerspräche dem
schweizerischen Datenschutzgesetz und schliesslich dem Persönlichkeitsrecht. Ein Kunde darf lediglich erfahren, ob ein Finanzdienstleister registriert ist und bei welcher Stelle. Deshalb ist der bestehende Wortlaut in die folgende Formulierung zu ändern:
Ein Kunde kann bei der FINMA erfahren, bei welcher Registrierungsstelle ein Finanzdienstleister eingetragen ist. Der Registrierungsstelle ist untersagt, Daten über den Finanzdienstleister öffentlich zu machen.

ad Art. 33 FIDLEG: Verfahren
Keine Bemerkungen.
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ad Art. 34 FIDLEG: Registrierungspflicht für ausländische Finanzdienstleister
Abs. 1 impliziert, dass es verschiedene Register geben sollte. Das erachten wir als gefährlich und
unter Umständen marktverzerrend. Es gibt keinen nachvollziehbaren Grund, verschiedene Register
zum gleichen Thema zu führen, zumal der administrative Aufwand nur noch unermesslicher wird. Die
einschlägigen Normen des IPR sind zu berücksichtigen. Deshalb ist dieser Absatz wie folgt zu formulieren:
Finanzdienstleister, welche ihren Geschäftssitz im Ausland haben, unterstehen derselben Registrierungspflicht wie die inländischen Finanzdienstleister.
Abs. 2 kann demnach ersatzlos gestrichen werden.

ad Art. 35 FIDLEG: Registrierungsvoraussetzungen
Demzufolge ersatzlos zu streichen.

ad Art. 36 FIDLEG: Register für ausländische Finanzdienstleister
Demzufolge ersatzlos zu streichen.

ad Art. 37 FIDLEG: Grundsatz
Keine Bemerkungen.

ad Art. 38 FIDLEG: Ausnahmen nach der Art des Angebots
Abs. 1 zeigt die Ausnahmen der Prospektveröffentlichung auf. Während lit. a noch toleriert werden
könnte (dies aber auch nur mit einem gewissen Vorbehalt), so stehen lit. b – e klar im Widerspruch zu
den Zielen, welche das FIDLEG erreichen will – nämlich den Schutz der Anleger. Die Anzahl Anleger,
bzw. die Investitionssumme sind offensichtlich willkürlich gewählt. Gerade in der heutigen Zeit, wo
auch kleinere Vermögen leicht die CHF 100'000 Grenze übersteigen, ist nicht einzusehen, weshalb
kein Schutz erbracht werden soll. Allenfalls wären die Nummern anzupassen: weniger als 10 Anleger
und ein Volumen von CHF 500'000.
Abs. 2 und 3: Keine Bemerkungen.

ad Art. 39 FIDLEG: Ausnahmen nach der Art der Effekten
Keine Bemerkungen, ausser der Präzisierung von lit. g.

ad Art. 40 FIDLEG: Prospektpflicht auf Handelsplätzen
Keine Bemerkungen.
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ad Art. 41 FIDLEG: Informationen ausserhalb Prospektpflicht
Grundsätzlich keine Bemerkung, wobei aber der Hinweis angebracht sei, dass die Umsetzung in der
Praxis nicht einfach sein wird.

Ad 2. Abschnitt
Hier möchten wir beliebt machen, dass der ganze Abschnitt in einer Verordnung – und nicht im Gesetz selbst – aufgeführt und präzisiert wird. Dies würde die Artikel 42 – 47 betreffen. Neu wäre somit
Art. 42 wie folgt zu lesen:
Der Prospekt enthält alle für einen Anlageentscheid wesentlichen Angaben, welche in einer
separaten Verordnung geregelt sind.
Der guten Ordnung halber kommentieren wir dennoch die Art. 42 – 47.

ad Art. 42 FIDLEG: Inhalt
Abs. 1 und 2: Keine Bemerkungen.
Abs. 3: Der Begriff „in verständlicher Form“ ist sehr schwammig. Eine Auflistung der notwendigen
Inhalte wäre wünschenswert.
Abs. 4: Wie zahllose Beispiele des Marktes zeigen, sind der endgültige Emissionskurs und das Emis11
sionsvolumen schwer abzuschätzen .

ad Art. 43 FIDLEG: Verweisung
Abs. 1: Keine Bemerkungen.
Abs. 2: Ersatzlos streichen, da die Grundsätze bereits oben in Art. 42 aufgeführt sind.

ad Art. 44 FIDLEG: Zusammenfassung
Keine Bemerkungen.

ad Art. 45 FIDLEG: Aufteilung
Keine Bemerkungen (gehört aber systematisch in eine Verordnung!).

ad Art. 46 FIDLEG: Basisprospekt
Keine Bemerkungen.

ad Art. 47 FIDLEG: Ausführungsbestimmungen
Keine Bemerkungen.
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ad Art. 48 FIDLEG: Grundsatz
Art. 48 ist als eine „kann“-Norm ausgestaltet, was in einem Bundesgesetz nie vorteilhaft ist. Hier
müsste sich der Gesetzgeber zuerst im Klaren sein, ob er diese Nomen einführen will oder nicht.
Abs. 1 und 2 sind für kleinere Emissionen gedacht, weshalb eine Erleichterung der Prospektpflicht
durchaus gerechtfertigt sein kann. Auf der anderen Seite ist der Schutz des Kunden eines der Maximen dieses Gesetzes, weshalb nicht nachvollziehbar ist, weshalb gerade bei kleineren Emissionen
die Prospektpflicht erleichtert werden soll. Erfahrungsgemäss fallen viele „Kleinsparer“ gerade auf
Tricks herein, wenn eine kleine Firma auf den Markt drängt und diese Bestimmungen nicht erfüllt.
Abs. 3 zeigt ebenfalls den Widerspruch zum Grundgedanken des FIDLEG, wenn z.B. „transparente
Informationen“ erleichtert werden sollten.
Wir beantragen deshalb die ersatzlose Streichung des Art. 48.

ad Art. 49 FIDLEG: Offene kollektive Kapitalanlagen
Keine Bemerkungen.

ad Art. 50 FIDLEG: Geschlossene kollektive Kapitalanlagen
Keine Bemerkungen.

ad Art. 51 FIDLEG: Ausnahmen
Wir verweisen auf die grundsätzlichen Bemerkungen in Art. 38 Abs. 1, wobei der Hinweis auf den
Schutzzweck korrekt und sinnvoll ist.

ad Art. 52 FIDLEG: Grundsatz
Keine Bemerkungen zu Abs. 1.
Hingegen sei Abs. 2 ersatzlos zu streichen, um den Schutzgedanken des Gesetzes Aufrecht zu halten
und keine Unsicherheiten am Markt entstehen zu lassen.
Abs. 3 ist u.E. insofern unproblematisch, als dass er sich auf das Kollektivanlagegesetz stützt.

ad Art. 53 FIDLEG: Prüfstelle
Wir verweisen auf unsere Ausführungen zu Art. 31 oben. Es stellt sich zudem die Frage, ob der Gesetzgeber allenfalls mit der Idee spielt, die Registrierungsstelle und die Prüfstelle als eine einzige Kontrollstelle auszugestalten. Dies hätte zweifelsfrei den Vorteil einer Konzentrierung der Fachkräfte und
somit des effizienteren Umgangs der Anträge im Markt. Mit einer Zusammenlegung der beiden Stellen
wäre auch die Situation auf dem Markt klar und transparent ausgestaltet.
Wir beantragen deshalb, die Prüfstelle und die Registrierungsstelle als eine einzige Stelle
auszugestalten. Dabei muss das FIDLEG entsprechend angepasst werden.
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ad Art. 54 FIDLEG: Verfahren und Fristen
Keine Bemerkungen.

ad Art. 55 FIDLEG: Ausländische Prospekte
Wir verweisen auf die obigen Ausführungen unter Art. 36, bzw. Art. 31 und 53.
Materiell keine Bemerkungen.

ad Art. 56 FIDLEG: Gültigkeit
Keine Bemerkungen. Allenfalls wäre der Hinweis angebracht, dass nach Ablauf der Gültigkeit ein
neuer Antrag zu stellen sei, wobei darzulegen ist, weshalb die Emission nicht innerhalb der Frist erfolgen konnte (siehe auch Art. 57 Abs. 1 unten).

ad Art. 57 FIDLEG: Nachträge
Keine Bemerkungen zu Abs. 1 und 2.
Abs. 3 hingegen bedarf der Präzisierung, dass der Emittent oder Anbieter den Kunden über den Antrag informieren muss (er kennt ja ohnehin den Kunden, der vorgängig gezeichnet hat). Ausserdem
sind 2 Tage als Rückzugsfrist von der Zeichnung zu kurz; hier müssten unbedingt 5 Arbeitstage aufgeführt sein.
Abs. 4 bedarf des klaren Hinweises, welche Frist gemeint ist.

ad Art. 58 FIDLEG: Grundsatz
Keine Bemerkungen.

ad Art. 59 FIDLEG: Ausnahmen
Keine Bemerkungen.

ad Art. 60 FIDLEG: Versicherungen
Keine Bemerkungen.

ad Art. 61 FIDLEG: Inhalt
Keine Bemerkungen. Es wäre grosszügig vom Gesetzgeber, wenn er die englische Sprache ebenfalls
zulassen würde. Das ist insbesondere für die Kunden zumutbar, da – bei Unkenntnis der englischen
Sprache – sowieso nicht in Produkte investiert werden sollte, deren Emission nicht verstanden wird.
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ad Art. 62 FIDLEG: Anforderungen
Keine Bemerkungen.

ad Art. 63 FIDLEG: Ausführungsbestimmungen
Keine Bemerkungen.

ad Art. 64 FIDLEG: Prospekt für Effekten
Abs. 1 und 2: Keine Bemerkungen.
Abs. 3: Es stellt sich die Frage, ob nicht der Hinweis auf eine „Schweizerische Tageszeitung“ als Veröffentlichungsorgan hingewiesen werden soll (lit. a). Zudem wäre überlegenswert, ob das Gesetz nicht
die unbedingte erforderliche Abgabe eines Prospektes an Privatkunden vorschreiben soll. Der Privatkunde, bevor er eine Zeichnung durchführen kann, muss bestätigen, dass er den Prospekt gelesen
hat.
Abs. 4 bis 7: Keine Bemerkungen.

ad Art. 65 FIDLEG: Prospekt für kollektive Kapitalanlagen
Keine Bemerkungen.

ad Art. 66 FIDLEG: Basisinformationsblatt
Keine Bemerkungen.

ad Art. 67 FIDLEG: Änderungen mit Effekten verbundener Rechte
Grundsätzlich keine Bemerkungen.
Es wäre hingegen wünschenswert, wenn der Gesetzgeber „rechtzeitig“ zeitlich definieren könnte
(Abs.1.).

ad Art. 68 FIDLEG: Werbung
Keine Bemerkungen.

ad Art. 69 FIDLEG: Haftung
Es erstaunt, dass kein Hinweis auf strafrechtliche Normen zu finden ist. Die Umkehr der Beweislast –
der Fehlbare muss beweisen, dass ihn kein Verschulden trifft – ist eine angelsächsische Unart, die in
unserem Rechtssystem nichts zu suchen hat.
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Deshalb beantragen wir, dass Art. 69 wie folgt zu formulieren ist:
Sind in den Unterlagen gemäss Art. 69 ff. falsche, irreführende oder den rechtlichen Anforderungen nicht entsprechende Angaben, und hat der Erwerber sich auf diese Angaben bei seinem Entscheid abgestützt, so haftet derjenige, welcher die Dokumente gemäss Art. 64 ff.
emittiert hat, für den daraus entstanden Schaden.

ad Art. 70 FIDLEG: Strukturierte Produkte
Keine Bemerkungen.

ad Art. 71 FIDLEG: Interne Sondervermögen
Keine Bemerkungen.

ad Art. 72 FIDLEG: Anspruch
Keine Bemerkungen.
Abs. 2 bedarf der Präzisierung, dass das Einverständnis vorgängig und schriftlich beim Kunden eingeholt worden ist.

ad Art. 73 FIDLEG: Verfahren
Während Abs. 1 und 2 durchaus Sinn machen, müssen Abs. 4 und 5 doch dahingehend hinterfragt
werden, als dass es wenig nachvollziehbar ist, dass ein zivilrechtlich durchzusetzender Anspruch in
diesem Gesetz nochmals erwähnt werden muss. Hier sollte allenfalls ein Verweis auf die kantonalen
Zivilprozessordnungen gemacht werden.
Abs. 3 müsste die Einschränkung erwähnen, dass der Finanzdienstleister durchaus Anspruch auf
Entschädigung und Aufwendungsersatz vom Kunden verlangen kann, wenn dieser in vexatorischer
Absicht handelt.

ad Art. 74 FIDLEG: Beweislast für die Einhaltung der Informations- und Aufklärungspflichten
des Finanzdienstleisters
Bei Abs. 1 ist wiederum die Umkehr der Beweislast umschrieben, was in unserer Rechtsordnung
falsch ist. Wer einen Schaden geltend machen will, muss beweisen, dass er einen Schaden erlitten
12
hat . Dieser Absatz sei wie folgt zu formulieren:
Der Kunde, der einen Schaden aus Verletzung der Informations- und Aufklärungspflicht geltend machen will, muss diesen Schaden beweisen.
Bei Abs. 2 geht es darum, das Geschäft bei Verletzung der Informations- und Aufklärungspflicht nichtig zu erklären. Es stellt sich hier die Frage, ob dies in der Tat im Sinne des Gesetzes sein kann. Die
Gefahr liegt darin, dass bei einem „missglückten“ Geschäftsabschluss (z.B., der Kunde verliert sein
Geld nach kurzer Zeit), dieser Kunde die Nichtigkeit anrufen kann und sich somit schadlos halten. Es
liegt auf der Hand, dass von diesem Absatz rege Gebrauch gemacht werden wird, um das eigene
Schadenspotential des Kunden gering zu halten.
Wir beantragen die vollständige Streichung des Abs. 2.
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ad Art. 75 FIDLEG: Grundsätze
Keine Bemerkungen.

ad Art. 76 FIDLEG: Verfahrensgrundsätze
Abs. 1: Es kann nicht sein, dass nur für eine Partei das Verfahren vor der Ombudsstelle kostengünstig
oder kostenlos sein kann. Das ist eine klare Unfairbehandlung und bürdet den Finanzdienstleister
unnötige Kosten auf.
Wir beantragen eine Aufteilung der Kosten zu gleichen Teilen, sofern keiner Partei ein Verschulden
nachgewiesen werden kann.
Abs. 2 bis 7: keine Bemerkungen.

ad Art. 77 FIDLEG: Verhältnis zum Schlichtungsverfahren und zu anderen Verfahren
Abs. 1 müsste sich auf die „einseitige“ Einreichung eines Gesuchs um Streitbeilegung beziehen, wenn
der Rechtsweg vor einem Zivilgericht ausgeschlossen werden soll. Eine beidseitige Einreichung muss
u.E. zwingend für beide Parteien gelten und somit den Zivilrechtsweg ausschliessen.
Abs. 2 und 3: keine Bemerkungen.

ad Art. 78 FIDLEG: Anschlusspflicht
Wie bereits erwähnt, bekunden wir Mühe, dass Finanzdienstleister sich von Gesetzes wegen einer
Ombudsstelle anschliessen müssen. Dies bedeutet eine weitere Hürde für diese Branche, verbunden
mit Kosten, welche die Kunden nicht zu tragen gewillt sind.
Besser erachten wir die Einrichtungen einer Ombudsstelle, die unparteiisch und unabhängig von beiden Parteien ist und von den Parteien jederzeit angerufen werden kann. Hier sehen wir eine grosse
mediatorische Möglichkeit, Streitigkeiten bereits in einem frühen Stadium beizulegen. Den Parteien ist
der Rechtsweg ohnehin möglich. Eine solche Ombudsstelle muss kostendeckend arbeiten, und diese
Kosten – wie oben bereits erwähnt – müssen zu gleichen Teilen auf alle Parteien verteilt werden.
Deshalb beantragen wir die ersatzlose Streichung dieses Artikels.
Alternativ können wir uns folgenden Wortlaut vorstellen:
Finanzdienstleister haben sich spätestens mit Aufnahme ihrer Tätigkeit zu entscheiden, bei
welcher Ombudsstelle sie Streitigkeiten mit Kunden beilegen wollen.

ad Art. 79 FIDLEG: Teilnahmepflicht
Keine Bemerkungen.

ad Art. 80 FIDLEG: Pflicht zur Information
Keine Bemerkungen.
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ad Art. 81 FIDLEG: Finanzielle Beteiligung
Wir verweisen auf Art. 78, wo der obligatorische Anschluss an eine Ombudsstelle abgelehnt wird. Eine
Ombudsstelle darf nicht zu einer Instanz heranwachsen, wo weitere Kosten per se generiert werden.
Eine faire und paritätische Aufteilung der Kosten zwischen den Parteien (ausser in Fällen, wo eine
Partei ein klares Verschulden trifft) ist prozessökonomisch und marktgerecht.
Wir beantragen den folgenden Wortlaut von Art. 81:
neu Abs. 1: Die Parteien, welche eine Ombudsstelle anrufen, tragen die Kosten zu gleichen
Teilen. Diese Kosten sind von der Ombudsstelle vorgängig festzulegen.
neu Abs. 2: Die Ombudsstelle kann derjenigen Partei, die ein klares Verschulden trifft, einen
grösseren Teil oder alle Kosten auferlegen.

ad Art. 82 FIDLEG: Anerkennung und Aufsicht
Abs. 1: Es ist systematisch fragwürdig, ob die Anerkennung und Aufsicht über die Ombudsstellen eine
Angelegenheit des EJPD (Eidg. Justiz- und Polizeidepartement) ist. Vielmehr müsste das EFD (Eidg.
Finanzdepartement) oder allenfalls die FINMA diese Aufgaben wahrnehmen.
Abs. 2 – 4: Keine Bemerkungen.

ad Art. 83 FIDLEG: Informationsaustausch
Der Informationsaustausch muss strikt als Amtsgeheimnis gewertet werden und ist nicht öffentlich
zugänglich. Dies kommt in diesem Artikel zu wenig zum Ausdruck. Im Weiteren ist nicht nachvollzieh13
bar, weshalb die Anerkennungs - und Aufsichtsbehörde sowie die Registrierungsstelle von den Informationen der Ombudsstelle in Kenntnis gesetzt werden müssen. Es mutet sonderbar an, dass die
staatliche Überwachung allgegenwärtig und derart umfassend sein soll. Der Markt selbst wird in den
Hintergrund geschoben.

ad Art. 84 FIDLEG: Entzug der Anerkennung
Keine Bemerkungen.

Ad Variante A und B: Grundsätzliches
Die Aufzeigung zweier verschiedener Varianten ist sehr begrüssenswert, zumal ersichtlich wird, wo
die Unterschiede liegen. Wie im erläuternden Bericht zum FIDLEG richtigerweise festgehalten wird,
soll der Variante A „Schiedsgericht“ den Vorzug gegeben werden. Dieses Ansinnen unterstützen wir
grundsätzlich.
Variante B ist für uns nicht tragbar, da der Prozesskostenfonds einseitig die Finanzdienstleister zur
Äufnung des Fonds verpflichtet (Art. 89) und dies einer Steuerabgabe gleich kommt (Art. 90 Abs. 1 lit.
a). Eine Nachschusspflicht ist ebenso vorgesehen (Art. 91 Abs. 1).
Aus diesem Grund beantragen wir die ersatzlose Streichung der Variante B.
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ad Variante A Art. 85 FIDLEG: Grundsätze
Abs.1: Keine Bemerkungen.
Abs. 2: Juristische Selbstverständlichkeiten brauchen im Geschäftsverkehr nicht eine Wiederholung,
wenn nicht die Absicht besteht, den Kunden zu bevormunden.
Unser Antrag für diesen Absatz ist eine ersatzlose Streichung.

ad Variante A Art. 86 FIDLEG: Zusammensetzung und Verfahren
Abs. 1 und 2: Keine Bemerkungen.
Abs. 3: Ersatzlose Streichung von: „für den Privatkunden oder die Privatkundin“.
Abs. 4: EJPD durch EFD ersetzen.
Abs. 5 / letzter Satz: Unklarer Sinn. Antrag: Ersatzlose Streichung des letzten Satzes.

ad Variante A Art. 87 FIDLEG: Verhältnis zu anderen Verfahren
In der Sache: Keine Bemerkungen. Hingegen stört, dass nur die Privatkunden erwähnt sind. Korrekterweise müsste es heissen:
Die Parteien können erst ein Schiedsgericht anrufen, wenn sie in der gleichen Sache ein Gesuch um Streitbeilegung bei einer anerkannten Ombudsstelle gestellt und am Verfahren teilgenommen haben.

ad Variante A Art. 88 FIDLEG: Rechtshängigkeit
Abs. 1: „Privatkunde“ ersetzen mit „Parteien“.
Abs. 2: Keine Bemerkungen.

ad Variante A Art. 89 FIDLEG: Einigung der Parteien
Keine Bemerkungen.

ad Variante A Art. 90 FIDLEG: Wirkung des Schiedsspruches
Keine Bemerkungen.

ad Variante A Art. 91 FIDLEG: Beschwerde und Revision
Keine Bemerkungen.
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ad Variante B Art. 85 FIDLEG: Errichtung
Ersatzlose Streichung.
ad Variante B Art. 86 FIDLEG: Zweck
Ersatzlose Streichung.

ad Variante B Art. 87 FIDLEG: Finanzierung
Ersatzlose Streichung.

ad Variante B Art. 88 FIDLEG: Vermögensverwaltung und Verwaltungskosten
Ersatzlose Streichung.

ad Variante B Art. 89 FIDLEG: Pflicht
Ersatzlose Streichung.

ad Variante B Art. 90 FIDLEG: Bemessung der Beiträge
Ersatzlose Streichung.

ad Variante B Art. 91 FIDLEG: Nachschusspflicht
Ersatzlose Streichung.

ad Art. 92 FIDLEG: Anspruch
Es ist stossend, dass nur eine Partei (hier die Privatkunden) mit den Vorteilen der Übernahme eines
Teils oder des Ganzen der Prozesskosten bedacht werden. Besonders störend kommen lit c und d
von Abs. 1 hinzu, die offensichtlich willkürlich festgelegt wurden. Die Definition „ausserordentlich gute
finanzielle Verhältnisse“ lässt vermuten, dass die reicheren Privatkunden per se schon schlechter zu
stellen und somit zu bestrafen sind. Hier widerspricht dieser Absatz schlicht und ergreifend dem gesunden Menschenverstand und ist ersatzlos zu streichen.
Abs. 2: Keine Bemerkungen.
Abs. 3: Ersatzlose Streichung. Begründung erfolgt unten (Art. 101).

ad Art. 93 FIDLEG: Umfang der Leistungen
Keine Bemerkungen zu Art. 93, sofern sichergestellt ist, dass beide Parteien damit gemeint sind.

ad Art. 94 FIDLEG: Gesuch und Verfahren
Keine Bemerkungen.
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ad Art. 95 FIDLEG: Entscheid
Abs.1: Keine Bemerkungen.
Abs. 2: Die „Ausnahmen“ für die Rückwirkungen der Leistungen müssen vorgängig definiert oder zumindest aufgezeigt werden.

ad Art. 96 FIDLEG: Kosten
Ab. 1: Keine Bemerkungen.
Abs. 2: Systematisch falsch. Die Ablehnung eines Gesuches bringt Kosten mit sich, die auf die Parteien verteilt werden müssen. Eine Anlehnung an das ordentliche Prozessrecht wäre wünschenswert
und systematisch sinnvoll.
Abs. 3: Keine Bemerkungen.
Abs. 4: Falsche Formulierung. Wir beantragen wie folgt:
Die unterliegende Partei hat keinen Anspruch auf Parteientschädigung.

ad Art. 97 FIDLEG: Rechtsmittel
Keine Bemerkungen.

ad Art. 98 FIDLEG: Mitteilung des Entscheids
Keine Bemerkungen.

ad Art. 99 FIDLEG: Ergänzung und Widerruf der Übernahme der Prozesskosten
Abs. 1 müsste den Zusatz „nur ausnahmsweise“ beinhalten. Andernfalls würde die Gefahr bestehen,
dass ein Gericht leichtfertig weitere Kosten zu Lasten des Finanzdienstleister aufbürdet.
Abs. 2: Keine Bemerkungen.

ad Art. 100 FIDLEG: Liquidation der Prozesskosten durch den Prozesskostenfonds
Abs. 1: Das Wort „Privatkunde“ durch „Parteien“ ersetzen.
Abs. 2: Keine Bemerkungen.
Abs. 3: Von welchen Gläubigern ist hier die Rede? Eine Klarstellung ist unabdingbar, da andernfalls
auch eine Gegenpartei (z.B. der Finanzdienstleister) gemeint sein könnte und somit der ganze Zweck
der Schiedsgerichtsbarkeit ausgehebelt wird.
Abs. 4: Wiederum der Hinweis auf „die Parteien“.
Abs. 5: Keine Bemerkungen.
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ad 4. Kapitel: Grundsätzliche Bemerkungen zur Verbandsklage und zu Gruppenvergleichsverfahren
Wir bekunden grosse Mühe mit dem Institut der Verbandsklage. Es ist allgemein bekannt, dass solche
Verbandsklagen mehr denn je zu demagogischen und politischen Zwecken missbraucht werden. Verbandsklagen sind Bestandteil im öffentlichen Recht und sollten nicht Einzug in das Zivilrecht finden.
Wir anerkennen aber auch die Begründungen, welche im erläuternden Bericht aufgeführt sind zu diesem Thema. Es stellt sich konkret die Frage, ob der Gesetzgeber nicht besser mit dem Institut einer
„Sammelklage“ bedient wäre, weil in diesem Fall der Kreis der Kläger vorgängig abgesteckt und definiert wird. Es kann nicht sein, dass sich ein Verband oder Verein im (oft fragwürdigen) Interesse einer
Kundengruppe stark gegen einen Finanzdienstleister machen will, nur weil das Marktumfeld nicht die
Erwartungen der Kunden erfüllt hat. Dies würde dazu führen, dass sich Kunden bereits vorsorglich
vereinsmässig organisieren und bei Kursschwankungen eine Verbandsklage einreichen. Hier geht der
Gesetzgeber klar an den Fakten und der Praxis vorbei – es kann nicht alles durch das Gesetz geregelt werden. Zudem wird klar, dass eine Verbandsklage in dieser Form eine massive Einschränkung
der Handels- und Gewerbefreiheit darstellt und somit verfassungswidrig ist.
Aus diesem Grund beantragen wir die Ersetzung des Begriffes „Verbandsklage“ mit dem Begriff „Sammelklage“.
Das Verfahren im 2. Abschnitt wäre eigentlich Gegenstand einer Verordnung und sollte dort geregelt
werden. Dies würde der Lesbarkeit des Gesetzes dienen.

ad Art. 101 FIDLEG: Klageberechtigte Verbände und Organisationen
Der ganze Artikel ist demnach wie folgt zu formulieren:
Bei Verletzung zivilrechtlicher Pflichten bei der Erbringung von Finanzdienstleistungen können
sich Kunden zu einer Gruppe zusammenschliessen, um eine Sammelklage gegen einen fehlbaren Finanzdienstleister einzureichen. Diese Gruppe darf nicht gewinnorientiert sein und
muss sich Regeln zur Wahrung ihrer Interessen aufstellen.
Allenfalls wäre das Institut der Streitgemeinschaft als alternative Möglichkeit zu erwägen.

ad Art. 102 FIDLEG: Zulässige Klagen
Keine Bemerkungen (ausser des Ersatzes des Wortes „Verbandsklage“ mit dem Begriff „Sammelklage“).

ad Art. 103 FIDLEG: Beanspruchung des Prozesskostenfonds
Keine Bemerkungen (Anpassung des Wortlautes).

ad Art. 104 FIDLEG: Unterbrechung der Verjährung
Keine Bemerkungen.
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ad Art. 105 FIDLEG: Grundsatz
Anpassung der Begriffe. Ansonsten keine Bemerkungen.

ad Art. 106 FIDLEG: Gruppenvergleichsvereinbarung
Keine Bemerkungen (ausser Begriffsanpassung unter lit. f).

ad Art. 107 FIDLEG: Antrag um Genehmigung
Keine Bemerkungen.

ad Art. 108 FIDLEG: Genehmigungsverfahren
Keine Bemerkungen.

ad Art. 109 FIDLEG: Verhältnis zu anderen Verfahren
Keine Bemerkungen.

ad Art. 110 FIDLEG: Genehmigung
Keine Bemerkungen.
ad Art. 111 FIDLEG: Austritt
Keine Bemerkungen.

ad Art. 112 FIDLEG: Widerruf
Keine Bemerkungen.

ad Art. 113 FIDLEG: Rechtsmittel
Keine Bemerkungen.

ad Art. 114 FIDLEG: Kosten
Keine Bemerkungen.

ad Art. 115 FIDLEG: Erfüllung
Keine Bemerkungen.
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ad Art. 116 FIDLEG: Entschädigung
Keine Bemerkungen.

ad Art. 117 FIDLEG: Aufsicht
Keine Bemerkungen.

ad Art. 118 FIDLEG: Informationsaustausch
Hier fehlt der unbedingte Hinweis, dass bei Austausch von Informationen diese Informationen dem
Amtsgeheimnis unterstehen, an keine andere inländische Behörde oder an irgendeine ausländische
Behörde oder Instanz weitergeleitet werden dürfen, und nicht dem Publikum – auch nicht den betroffenen Kunden und Finanzdienstleister zugänglich gemacht werden dürfen.
Antrag: neu Abs. 2:
2

Diese Informationen unterstehen dem Amtsgeheimnis und dürfen keiner anderen inländischen oder ausländischen Stelle, sowie beteiligten Dritten zugänglich gemacht werden unter
14
Androhung Strafverfolgung wegen Amtsgeheimnisverletzung .

ad Art. 119 FIDLEG: Verletzung der Vorschriften für Prospekte und Basisinformationen
Keine Bemerkungen.

ad Art. 120 FIDLEG: Unerlaubtes Anbieten von Finanzinstrumenten
Keine Bemerkungen.

ad Art. 121 FIDLEG: Verletzung der Verhaltensregeln
Keine Bemerkungen.

ad Art. 122 FIDLEG: Ausführungsbestimmungen
Keine Bemerkungen.

ad Art. 123 FIDLEG: Änderung anderer Erlasse
Keine Bemerkungen.

ad Art. 124 FIDLEG: Übergangsbestimmung
Dieser Artikel nimmt eine Unart der neueren Gesetzgebung – nämlich diejenige der Retroaktivität –
auf. Wir können dem nichts Positives abgewinnen und beantragen die vollumfängliche Streichung
dieses Artikels.
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Rückwirkungen dienen niemandem, sondern fördern nur die Rechtsunsicherheit – unsere Rechtssicherheit „ex nunc“ muss auf alle Fälle beibehalten werden.

ad Art. 125 FIDLEG: Referendum und Inkrafttreten
Keine Bemerkungen.

2.4 Bemerkungen zu den einzelnen Artikeln des FINIG

ad Art. 1 FINIG: Gegenstand und Zweck
zu Abs. 1 keine Bemerkungen.
Abs. 2 ist – im direkten Vergleich mit dem FIDLEG – verwirrend. Die beiden Gesetze FIDLEG und
FINIG gehen grundsätzlich „Hand-in-Hand“, was unbedingt erwähnt werden muss. Ziele und Zweck
sind deckungsgleich. Im Sinne eines Antrags schlagen wir vor, die beiden Gesetze zu einem einzigen
Gesetz zu verschmelzen und alle formellen Ausführungsnormen in eine Verordnung einfliessen zu
lassen.

ad Art. 2 FINIG: Geltungsbereich
Keine Bemerkungen.
Wir werden uns zu den Vermögensverwaltern (Art. 17) und qualifizierten Vermögensverwaltern (Art.
21) noch eingehend äussern.

ad Art. 3 FINIG: Konzernobergesellschaften und wesentliche Gruppengesellschaften
Grundsätzlich ein guter Ansatz, um die Stabilität und Nachhaltigkeit des Schweizer Finanzplatzes zu
unterstreichen.
Hingegen darf nicht der Bundesrat auf Verordnungsstufe die Kriterien zur Beurteilung der Wesentlichkeit aufführen, sondern die Grundzüge gehören in dieses Gesetz. Deshalb sollte Abs. 2 ersatzlos gestrichen werden.
Abs. 3: Keine Bemerkungen.

ad Art. 4 FINIG: Bewilligungspflicht
Keine Bemerkungen zu Abs. 1.
Es ist nicht ersichtlich, weshalb der Eintrag in das Handelsregister von der Erteilung einer Bewilligung
der Aufsichtsbehörde abhängig sein soll. Hier täte der Gesetzgeber gut daran, diese zwei Rechtsinstitute auseinanderzuhalten, zumal bei einer Verweigerung einer Bewilligung der Antragsteller seinen
Zweck anpassen und somit den Eintrag in das Handelsregister erzwingen wird. In diesem Fall haben
die Aufsichtsbehörden klar das Nachsehen.
Wir beantragen deshalb die ersatzlose Streichung von Abs. 2.
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ad Art. 5 FINIG: Bewilligungskaskade
Keine Bemerkungen.

ad Art. 6 FINIG: Bewilligungsvoraussetzungen
Keine Bemerkungen zu Abs. 1.
Abs. 2 sei ersatzlos zu streichen aus Gründen der Rechtssicherheit und Transparenz von Behördenseiten her.

ad Art. 7 FINIG: Änderung der Tatsachen
Keine Bemerkungen.

ad Art. 8 FINIG: Organisation
Abs. 1 und 2: Keine Bemerkungen.
Abs. 3: Der Wortlaut ist unklar oder u.U. irreführend. Muss der Bundesrat für jedes einzelne Finanzinstitut die Organisation festlegen? Dies wäre unverhältnismässig und zweifelsfrei nicht in der Kompetenz einer staatlichen Behörde, sondern Gegenstand der Handels- und Gewerbefreiheit. Somit
muss der Artikel wie folgt lauten:
Der Bundesrat legt in einer Verordnung die Mindestanforderungen fest.

ad Art. 9 FINIG: Ort der Leitung
Abs. 1: Keine Bemerkungen.
Abs. 2: Es wäre wünschenswert, wenn der Wortlaut wie folgt festgelegt wird:
Die mit der Geschäftsleitung des Finanzinstituts betrauten Personen müssen ihren Wohnsitz
in der Schweiz haben, von wo aus sie die Geschäftsführung auch tatsächlich ausüben.

ad Art. 10 FINIG: Gewähr
Keine Bemerkungen.

ad Art. 11 FINIG: Steuerkonformität
Der vorliegende Artikel liest sich wie ein politisches Pamphlet der Politik an und hat mit Rechtsstaatlichkeit nichts zu tun. Der Gesetzgeber versucht offensichtlich, die Finanzinstitute als „agent provocateur“ einzusetzen und zu missbrauchen. Politische Fragen durch eine Hintertür in ein Bundesgesetz
zu schleusen, ist unrechtmässig und ethisch nicht zu vertreten. Das FINIG soll gerade im Hinblick auf
die Interessen und die Stabilität des schweizerischen Finanzplatzes erlassen werden, und nicht eine
Steuerpolemik auslösen. Schweizerische Finanzinstitute dürfen unter keinen Umständen für staatliche
und ausländische Stellen tätig werden!
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Schon die Tatsache, dass eine privatrechtlich organisierte juristische Person prüfen muss – sie tut es
ja nicht für sich, sondern für staatliche Stellen! – weist auf die Absurdität dieses Artikels hin. Der Staat
delegiert seine Aufgabe privaten Unternehmen, welche ihre Kunden auszuspionieren haben.
Wir halten weiter fest, dass dieser Artikel systematisch nicht in dieses Gesetz gehört und nichts mit
dem FINIG zu tun hat. Das Thema der „Steuerkonformität“ hat nichts mit diesem Gesetz zu tun und
widerspricht grundlegender schweizerischer Prinzipien. Zudem ist es sprachlich sehr fragwürdig formuliert, denn die Entscheidung, nicht steuerkonform zu handeln, liegt in der Verantwortung des Steuerpflichtigen und nicht in der Aufsichtshoheit einer privatrechtlich organisierten Unternehmung, die auf
Geheiss von staatlicher Autorität handeln muss.
Wir beantragen deshalb die vollständige und ersatzlose Streichung von Art. 11.

ad Art. 12 FINIG: Öffentliches Anbieten von Effekten auf dem Primärmarkt
Keine Bemerkungen.

ad Art. 13 FINIG: Gewerbsmässige Entgegennahme von Publikumseinlagen
Keine Bemerkungen.

ad Art. 14 FINIG: Schutz vor Verwechslung und Täuschung
Keine Bemerkungen, bzw. Abs. 2 und 3 sind sogar sehr begrüssenswert, da Klarheit bei den verschiedenen Begriffen geschaffen wird, welche den Kunden zugute kommt.

ad Art. 15 FINIG: Übertragung von Aufgaben
Der entsprechende Gegenartikel beim FIDLEG ist wohl Art. 23, weshalb wir auf die Ausführungen dort
verweisen.
ad Art. 16 FINIG: Auslandgeschäft
Keine Bemerkungen.

ad Art. 17 FINIG: Begriff
Keine Bemerkungen.

ad Art. 18 FINIG: Rechtsform
Die Rechtsform sei dem Vermögensverwalter im Rahmen seiner unternehmerischen Freiheit überlassen, wobei ein Eintrag ins Handelsregister korrekt ist. Abs. 1 liest sich demnach wie folgt:
Personen müssen einen Sitz oder den Wohnsitz in der Schweiz haben, wenn sie sich als
Vermögensverwalter gemäss Art. 17 qualifizieren.
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ad Art. 19 FINIG: Aufgaben
Hier fehlen die weitergehenden Beratungsmöglichkeiten dieser Berufsgruppe. Sie können jede Art von
Beratungen erbringen, die das Vermögen des Kunden betreffen. Die meisten Vermögensberater erbringen auch – vereinfacht – Beratungen betreffend Steueroptimierung, Finanzplanung, Nachfolgeregelungen, u.s.w.

ad Art. 20 FINIG: Finanzielle Garantien
Dieser Artikel entspricht den Vorgaben von Art. 30 Abs. 1 lit. a FIDLEG und ist korrekt.
Ebenso keine Bemerkungen zu Abs. 2.

ad Art. 21 FINIG: Begriff
Keine Bemerkungen.

ad Art. 22 FINIG: Rechtsform
Auch hier soll es dem qualifizierten Vermögensverwalter überlassen sein, welche Rechtsform er wählt.
Eine „kann“-Regel macht in diesem Zusammenhang keinen Sinn. Deshalb sollte der Artikel ersatzlos
gestrichen werden.

ad Art. 23 FINIG: Aufgaben
Keine Bemerkungen.

ad Art. 24 FINIG: Mindestkapital und Sicherheiten
Keine Bemerkungen.

ad Art. 25 FINIG: Eigenmittel
Keine Bemerkungen soweit, wobei eine Präzisierung von Abs. 2 wünschenswert wäre.

ad Art. 26 FINIG: Konsolidierung
Keine Bemerkungen.

ad Art. 27 FINIG: Wechsel
Keine Bemerkungen.

ad Art. 28 FINIG: Begriff
Keine Bemerkungen.
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ad Art. 29 FINIG: Rechtsform und Organisation
Keine Bemerkungen.

ad Art. 30 FINIG: Aufgaben
keine Bemerkungen.

ad Art. 31 FINIG: Übertragung von Aufgaben
Keine Bemerkungen.

ad Art. 32 FINIG: Mindestkapital
Keine Bemerkungen.

ad Art. 33 FINIG: Eigenmittel
Keine Bemerkungen.
Bei Abs. 2 wäre wünschenswert, wenn das Gesetz bereits die Fälle der Verschärfung, bzw. der Erleichterung vorgeben könnte.

ad Art. 34 FINIG: Rechte
Keine Bemerkungen.

ad Art. 35 FINIG: Haftung bei Übertragung
Keine Bemerkungen.

ad Art. 36 FINIG: Wechsel
Keine Bemerkungen.

ad Art. 37 FINIG: Absonderung des Fondsvermögens
Keine Bemerkungen.

ad Art. 38 FINIG: Begriff
Keine Bemerkungen.
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ad Art. 39 FINIG: Rechtsform
Keine Bemerkungen.

ad Art. 40 FINIG: Aufgaben
Keine Bemerkungen.

ad Art. 41 FINIG: Aufzeichnungspflicht
Keine Bemerkungen.

ad Art. 42 FINIG: Begriff
Keine Bemerkungen.
Für Abs. 2 wollen wir der guten Ordnung halber festhalten, dass Kantonalbanken unter FINIG keine
Privilegien geniessen dürfen, die den anderen Bankinstituten nicht auch zukommen würden.

ad Art. 43 FINIG: Rechtsform
Abs. 1: Keine Bemerkungen.
Abs. 2: Die Realität sieht heute anders aus. Auf Grund der enormen regulatorischen Anforderungen
gibt es praktisch keine Privatbanken mehr, die kollektiv- oder kommanditär-rechtlich organisiert sind.
Deshalb widerspiegelt dieser Absatz ein wenig nostalgischen Hauch einer vergangenen Zeit...

ad Art. 44 FINIG: Organisation
Keine Bemerkungen.
Es wäre allenfalls prüfenswert, wenn der Hinweis angebracht würde, dass der Verwaltungsrat für die
einwandfreie Koordination zwischen den verschiedenen Organisationseinheiten verantwortlich zeichnet, bzw. diese Organisationseinheiten ihm jederzeit Auskunft erteilen müssen.

ad Art. 45 FINIG: Qualifizierte Beteiligungen
Keine Bemerkungen.
Eine Ausnahmeregelung des Bundesrates ist grundsätzlich eine Aufweichung der Norm. Solche Ausnahmen müssen vorgängig im Gesetz aufgezeigt sein.

ad Art. 46 FINIG: Kredite an nahestehende Personen
Keine Bemerkungen.
Der Hinweis auf die Regeln des „self-dealing“ wäre angebracht.
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ad Art. 47 FINIG: Begriff und Zweckbestimmung
Keine Bemerkungen.

ad Art. 48 FINIG: Kriterien und Feststellung der Systemrelevanz
Keine Bemerkungen.

ad Art. 49 FINIG: Besondere Anforderungen
Keine Bemerkungen.
Bei dieser Kategorie von Banken ist es zumutbar, dass erhöhte und besondere Anforderungen gelten.
Es muss aber darauf geachtet werden, dass diese Anforderungen nicht schleichend auf nichtsystemrelevante Institute übergreifen oder überführt werden.

ad Art. 50 FINIG: Anwendung auf die einzelne Bank
Keine Bemerkungen.

ad Art. 51 FINIG: Massnahmen im Bereich der Vergütungen
Politisch durchaus vertretbar und korrekt. Keine Bemerkungen.

ad Art. 52 FINIG: Mindestkapital und Sicherheiten
Abs. 1: Keine Bemerkungen.
Abs. 2: dieser Absatz bedarf der Präzisierung. Welche Sicherheiten sind angemessen?
Abs. 3: Keine Bemerkungen.

ad Art. 53 FINIG: Eigenmittel. Liquidität und Risikoverteilung
Abs. 1: Keine Bemerkungen.
Abs. 2: Korrekt, aber im Rahmen ihrer unternehmerischen Freiheit.
Abs. 3: Nur mit Vorbehalt. Die Handels- und Gewerbefreiheit ist ein verfassungsrechtlich anerkanntes
Gut und muss auch in diesem Bereich respektiert sein.
Abs. 4: Keine Bemerkungen.

ad Art. 54 FINIG: Grundsätze
Keine Bemerkungen.
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ad Art. 55 FINIG: Vorratskapital
Keine Bemerkungen.

ad Art. 56 FINIG: Wandlungskapital: Festlegung
Keine Bemerkungen.

ad Art. 57 FINIG: Ausgabe von Pflichtwandelanleihen
Keine Bemerkungen.

ad Art. 58FINIG: Pflichtwandelanleihe: Eintritt des auslösenden Ereignisses
Keine Bemerkungen.

ad Art. 59 FINIG: Verhältnis zur bedingten Kapitalerhöhung nach Obligationenrecht
Keine Bemerkungen.

ad Art. 60 FINIG: Erstellen von Abschlüssen
Keine Bemerkungen.

ad Art. 61 FINIG: Veröffentlichung
Keine Bemerkungen.

ad Art. 62 FINIG: Ausführungsbestimmungen
Keine Bemerkungen.

ad Art. 63 FINIG: Begriff
Keine Bemerkungen.

ad Art. 64 FINIG: Konsolidierte Aufsicht
Keine Bemerkungen.

ad Art. 65 FINIG: Gruppen- oder Konglomeratsaufsicht
Keine Bemerkungen.
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ad Art. 66 FINIG: Ergänzung der Einzelinstitutsaufsicht
Keine Bemerkungen.

ad Art. 67 FINIG: Gewähr
Keine Bemerkungen.

ad Art. 68 FINIG: Zuständigkeit der Aufsichtsbehörde
Keine Bemerkungen.

ad Art. 69 FINIG: Übermittlung nicht öffentlich zugänglicher Auskünfte und Unterlagen
Keine Bemerkungen.
Abs. 2 ist insofern korrekt formuliert, als dass der Antragssteller der Verfügung nicht Risiko läuft, strafrechtliche Normen unbewusst zu erfüllen. Gleichzeitig sind die schweizerischen Behörden auch vollumfänglich im Bilde, welche Informationen gemacht werden.

ad Art. 70 FINIG: Zusätzliche Bewilligungsvoraussetzungen
Keine Bemerkungen.

ad Art. 71 FINIG: Zusatzbewilligung
Keine Bemerkungen.

ad Art. 72 FINIG: Staatsverträge
Keine Bemerkungen.
Die „kann“-Regel in Abs. 1 lässt hoffen, dass sich dieser Artikel nicht durch die politische Diskussion
zur Floskel degradieren lässt.

ad Art. 73 FINIG: Bewilligungspflicht
Keine Bemerkungen.

ad Art. 74 FINIG: Bewilligungsvoraussetzungen
Keine Bemerkungen.
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ad Art. 75 FINIG: Gegenrechtserfordernis
Grundsätzlich keine Bemerkungen.
Hingegen stört der letzte Satz von Art. 75. Internationale Verpflichtungen sind nur aufgrund von
Staatsverträgen für die Eidgenossenschaft bindend. Demnach ist der Begriff „Verpflichtungen“ nicht
korrekt und müsste mit „Staatsverträgen“ ersetzt werden.

ad Art. 76 FINIG: Finanzgruppen
Keine Bemerkungen.
Es wäre auf Gegenrecht basierend, wenn die schweizerische Aufsichtsbehörde Einsicht in die ausländischen Finanzgruppen gewährt erhielte.

ad Art. 77 FINIG: Sicherheiten
Keine Bemerkungen.

ad Art. 78 FINIG: Ausnahmeregelung
Diese Blankoermächtigung an den Bundesrat kann so nicht stehengelassen werden. Es bedarf einer
klaren Definition, wann der Bundesrat eine Befreiung bestimmter Vorschriften dieses Gesetzes für
ausländische Finanzinstitute erlassen kann.
Antrag: Entweder vollständige Streichung von Art. 78 oder abschliessende Aufzählung der Fälle, wenn
eine Befreiung möglich ist.

ad Art. 79 FINIG: Bewilligungspflicht
Abs. 1 und 2: Keine Bemerkungen.
Abs. 3: Es ist nicht nachvollziehbar, weshalb ausländische Fondsleistungen keine schweizerische
Vertretung einrichten dürfen. Das Umfeld des schweizerischen Finanzplatzes wäre dazu prädestiniert
und wäre zweifelsfrei ein guter Exportartikel für unser Land.

ad Art. 80 FINIG: Bewilligungsvoraussetzungen
Keine Bemerkungen.

ad Art. 81 FINIG: Ausnahmeregelung
Diese Blankoermächtigung an den Bundesrat kann so nicht stehengelassen werden. Es bedarf einer
klaren Definition, wann der Bundesrat eine Befreiung bestimmter Vorschriften dieses Gesetzes für
ausländische Vertretungen erlassen kann.
Antrag: Entweder vollständige Streichung von Art. 81 oder abschliessende Aufzählung der
Fälle, wenn eine Befreiung möglich ist.
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ad Art. 82 FINIG: Zuständige Aufsichtsbehörde
Diese Variante ist weniger klar als die FINMA-Variante zu Art. 82 unten. Natürlich läuft die Branche
Gefahr einer „übermächtigen“ FINMA ausgeliefert zu sein. Auf der anderen Seite sind die Aufgaben
derart weitreichend und komplex, dass die Zusammenfassung dieser Aufgaben in eine einzige Behörde sinnvoll ist.
Wir beantragen deshalb die ersatzlose Streichung dieses Artikels, bzw. bevorzugen die FINMA-Variante zu Art. 82.

ad FINMA-Variante Art. 82 FINIG: Aufsichtsbehörde
Keine Bemerkungen.

ad Art. 83 FINIG: Prüfung
Keine Bemerkungen.

ad Art. 84 FINIG: Auskunfts- und Meldepflicht bei Ausgliederung wesentlicher Funktionen
Keine Bemerkungen.

ad Art. 85 FINIG: Stimmrechtssuspendierung
Rechtsstaatlich äusserst fragwürdige Norm, die es ersatzlos zu streichen gilt. Der Aufsichtsbehörde
sind andere Instrumente nach diesem Gesetz gegeben, als dass eine Stimmrechtssuspendierung zu
rechtfertigen ist.
Antrag: Ersatzlose Streichung dieses Artikels.

ad Art. 86 FINIG: Liquidation
Bevor die Liquidation als äusserstes Mittel angewandt wird, soll die Aufsichtsbehörde eine Nachfrist
von 90 Tagen ansetzen. Dieses radikale Mittel ist unverhältnismässig und kann enorme Schäden,
besonders bei einem Irrtum der Behörde, hervorrufen.
Somit wäre ein neuer Abs. 1 einzuführen (Abs. 1ff verschieben sich um eine Ziffer):
Die Aufsichtsbehörde ordnet einem Finanzinstitut nach Entzug der Bewilligung eine Nachbesserungsfrist („grace period“) von maximal 90 Tagen an. Wenn diese Frist ungenutzt verstrichen ist, kommt automatisch Abs. 2ff zur Anwendung. Art. 88 bleibt vorbehalten.

ad Art. 87 FINIG: Anwendungsbereich
Keine Bemerkungen.
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ad Art. 88 FINIG: Voraussetzungen
Keine Bemerkungen.

ad Art. 89 FINIG: Stellung der Gläubigerinnen und Gläubiger und Eignerinnen und Eigner
Keine Bemerkungen.

ad Art. 90 FINIG: Aufschiebende Wirkung
Keine Bemerkungen.

ad Art. 91 FINIG: Vorrang von Aufrechnungs- und Verwertungsvereinbarungen
Keine Bemerkungen.

ad Art. 92 FINIG: Schutzmassnahmen
Keine Bemerkungen.

ad Art. 93 FINIG: Sanierungsverfahren
Keine Bemerkungen.

ad Art. 94 FINIG: Sanierung des Finanzinstituts
Keine Bemerkungen.

ad Art. 95 FINIG: Weiterführung der Dienstleistungen
Keine Bemerkungen.

ad Art. 96 FINIG: Aufschub für die Beendigung von Finanzverträgen
Keine Bemerkungen.

ad Art. 97 FINIG: Genehmigung des Sanierungsplans
Keine Bemerkungen.

ad Art. 98 FINIG: Ablehnung des Sanierungsplans
Keine Bemerkungen.
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ad Art. 99 FINIG: Wertausgleich
Keine Bemerkungen.

ad Art. 100 FINIG: Geltendmachung von Ansprüchen
Keine Bemerkungen.

ad Art. 101 FINIG: Anordnung
Keine Bemerkungen.

ad Art. 102 FINIG: Wirkungen und Ablauf
Keine Bemerkungen.

ad Art. 103 FINIG: Gläubigerversammlung und Gläubigerausschuss
Keine Bemerkungen.

ad Art. 104 FINIG: Behandlung der Forderungen; Kollokationsplan
Keine Bemerkungen.

ad Art. 105 FINIG: Bei Schutzmassnahmen eingegangene Verbindlichkeiten
Keine Bemerkungen.

ad Art. 106 FINIG: Privilegierte Einlagen
Keine Bemerkungen.
Es stellt sich die Frage, ob nicht der Höchstbetrag einer privilegierten Einlage auf CHF 500'000 zu
erhöhen sei (Abs. 1 i.V. mit Abs. 2).

ad Art. 107 FINIG: Sofortige Auszahlung
Keine Bemerkungen.

ad Art. 108 FINIG: Absonderung von Depotwerten
Keine Bemerkungen.
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ad Art. 109 FINIG: Verteilung und Schluss des Verfahrens
Keine Bemerkungen.

ad Art. 110 FINIG: Koordination mit ausländischen Verfahren
Keine Bemerkungen.

ad Art. 111 FINIG: Anerkennung ausländischer Insolvenzmassnahmen
Keine Bemerkungen.

ad Art. 112 FINIG: Grundsatz
Keine Bemerkungen.

ad Art. 113 FINIG: Auslösung der Einlagensicherung
Keine Bemerkungen.

ad Art. 114 FINIG: Abwicklung und Legalzession
Keine Bemerkungen.

ad Art. 115 FINIG: Datenaustausch
Keine Bemerkungen.
Präzisierend sei darauf hingewiesen, dass es sich um einen schweizerischen Träger der Einlagesicherung handeln muss.

ad Art. 116 FINIG: Übertragung
Keine Bemerkungen.

ad Art. 117 FINIG: Liquidation
Keine Bemerkungen.

ad Art. 118 FINIG:
Keine Bemerkungen.
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ad Art. 119 FINIG: Verletzung des Berufsgeheimnisses
Keine Bemerkungen.
Ein Querbezug zum schweizerischen Strafrecht wäre angebracht.

ad Art. 120 FINIG: Unbefugte Entgegennahme von Publikumseinlagen
Keine Bemerkungen.

ad Art. 121 FINIG: Verletzung von Aufzeichnungs- und Rechnungslegungsvorschriften
Keine Bemerkungen.

ad Art. 122 FINIG: Verletzung der Bestimmungen über den Schutz vor Verwechslung und Täuschung und der Meldepflicht
Keine Bemerkungen.

ad Art. 123 FINIG: Vollzug
Keine Bemerkungen.

ad Art. 124 FINIG: Aufhebung und Änderung anderer Erlasse
Keine Bemerkungen.

ad Art. 125 FINIG: Übergangsbestimmungen
Abs. 1: Keine Bemerkungen.
Abs. 2: Die Frist von 6 Monaten ist kurz angesetzt, da es sich bei denjenigen Instituten, die von Gesetzes wegen neu eine Bewilligung einholen müssen, um einen grösseren Systemwechsel handeln
wird.
Aus diesem Grund wären 12 Monate angebracht.
Abs. 3 ist eine Schummelpackung und versteckt sich hinter einer „grandfathering rule“. Es ist nicht
statthaft, jemanden, der 15 Jahre im Beruf ist, keine neuen Kunden aquirieren lassen zu dürfen.
Antrag: Letzter Teilsatz („...sofern sie keine neuen Kunden annehmen“) ersatzlos streichen.
Abs. 4: Keine Bemerkungen.

ad Art. 126 FINIG: Referendum und Inkrafttreten
Keine Bemerkungen.
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3. Abschliessende Bemerkungen
Es wird offensichtlich, dass auch neue Gesetze nicht vor Unheil und Verlust bei den Kunden garantieren können. Der positive Aspekt hingegen ist klar zu erkennen und zu begrüssen.
Wir fürchten grundsätzlich eine heillose Überforderung eines durchschnittlichen Kunden, der Finanzdienstleistungen in Anspruch nehmen will. Zu viele Informationen prasseln auf ihn nieder, und er
weiss schlussendlich doch nicht, was er damit anfangen soll. Also wendet er sich wieder an seinen
Berater, dem er effektiv ausgeliefert ist. Die neuen Formulare, welche übrigens bei gewissen Anbietern bereits heute dem Kunden vorgelegt werden, wären zum Lesen und Verstehen gedacht. Aber
genau das wird der normale Kunde nicht machen! Somit endet die Übung in einem enormen administrativen Aufwand und in einem Unverständnis derjenigen Personen, die das Gesetz ursprünglich
15
schützen wollte .
Hier liegt die Krux der Problematik: der Kunde muss eigentlich für seine Inanspruchnahme der Dienstleistung die Verantwortung selbst in die Hand nehmen. Kein Gesetzgeber kann ihn vor Fehlinvestitionen oder falsch verstandenem Finanzinstrument schützen. Wenn es aber das Ziel des Gesetzgebers
ist, nicht primär den Kunden wie ein Kleinkind zu behandeln und de facto zu bevormunden, sondern
mit einem hochstehenden Finanzplatz die Schweiz zu stärken, dann haben FIDLEG und FINIG ihr Ziel
erreicht und sollten u.E. mit den oben aufgezeigten Einschränkungen und Änderungen angenommen
werden.
Viele Normen in den beiden Gesetzen sind eigentlich eine Selbstverständlichkeit in unserem heutigen
Leben, und es stimmt traurig, aber auch gefährlich, wenn der Gesetzgeber zu den bereits bestehenden gesetzlichen Regeln nachdoppeln muss. Es müsste aber gelingen, nur die Rechtsgrundzüge in
das Gesetz zu verpacken und die eigentliche Ausführung und Überwachung mittels Gesetzesdelegation den Berufsverbänden zu übertragen.
Es wäre für den Gesetzgeber überlegenswert, den Kunden dahingehend zu schützen, dass er zur
Eigenverantwortung und der Finanzdienstleister zu ethisch korrektem Handeln ermahnt wird. Ausserdem verkennt der Gesetzgeber die Tatsache, dass mit den vorliegenden Regulierungsanforderungen
16
enorme Kosten den Finanzdienstleister aufgebürdet werden , welche zweifelsfrei direkt an den Kunden weiterbelastet werden müssen. Somit „schädigt“ der Gesetzgeber den Kunden gleich zweimal:
Einerseits wird er mit den vorliegenden Auflagen völlig überfordert und eben gerade nicht geschützt,
und andererseits muss er Kosten tragen, von denen er am Ende des Tages keinen Vorteil erwarten
kann.

4. Zusammenfassung
Zusammenfassend möchten wir diese Vernehmlassung zu FIDLEG und FINIG wie folgt beenden:
A) Positive Aspekte
a. Modernes Gesetz
b. Erhöhter Schutz der Kunden
c. Europa-tauglich
B) Negative Aspekte
a. Überforderung der Kunden
b. „Entmündigung“ der Kunden
c. administrativer Aufwand unverhältnismässig
d. Kostenintensiv zu Lasten der Kunden
e. Benachteiligung der kleineren Finanzdienstleister
f. System der Registrierungsstellen nicht durchdacht
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I.

Anträge
Die SIBA stellt mit Bezug auf die Vernehmlassungsvorlage zum FIDLEG folgende Anträge:
1. Der am 27. Juni 2014 veröffentlichte Entwurf des Eidgenössischen Finanzdepartementes (EFD) für ein Bundesgesetz über die Finanzdienstleistungen vom 25. Juni 2014 (FIDLEG) sei zur Neuüberarbeitung an das
EFD zurückzuweisen mit der Auflage,
- die Versicherer und die Versicherungsvermittler vom FIDLEG
auszunehmen und
- im E-VAG alle Bestimmungen zu eliminieren, welche die Versicherungsvermittler betreffen.
2. Eventualiter (im Falle der Ablehnung des Antrages 1)
- sei an der heutigen VAG-basierten Aufsicht für Versicherungsvermittler, d.h. am geltenden VAG, insbesondere an den Art. 40 45 VAG, festzuhalten;
- seien im Zusammenhang mit der Versicherungsvermittlungstätigkeit allenfalls notwendige Regelungen (z.B. Transparenzvorschrift betr. Offenlegung der Entschädigung; Branchenregister;
Unabhängigkeit, Verhaltensregeln etc.) im VAG vorzunehmen.

II.

Summary

1

Dem ungebundenen Versicherungsvermittler bzw. Versicherungsbroker
kommt im deregulierten Markt mit verschiedensten Versicherungsprodukten
und -bedingungen eine Schlüsselfunktion zu. Er muss den gesamten Markt
kennen und ist zu "best advice" verpflichtet. Der Berufsstand des Versicherungsbrokers ist im Geschäftskundensegment etabliert. Die Versicherungsvermittlung ist zudem seit 2006 im Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG) mit
Informations- und Registrierungspflichten in einer EU-kompatiblen Weise
(IMD) reguliert. Diese Aufsicht hat sich bewährt. Die Assekuranz hat zu keinen Beschwerden Anlass gegeben, welche einen zusätzlichen Regulierungsbedarf erfordert.
FIDLEG inkompatibel mit ungebundener Versicherungsvermittlung

2

Das FIDLEG ist auf die bisher nicht regulierten unabhängigen Vermögensverwalter, Anlageberater und Banken ausgerichtet. Ziel ist es, Konsumenten
von Anlageprodukten zu schützen.
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3

Gleichzeitig mit dem FIDLEG will das EFD ohne Grund und Auftrag das geltende VAG in dem Sinne revidieren, dass die Tätigkeit der ungebundenen
Versicherungsvermittlung auf Courtagebasis de facto nicht mehr möglich ist.
Das E-VAG sieht vor, dass Art. 9 (Unabhängigkeit) und Art. 26 (Entgegennahme von Vorteilen) FIDLEG sinngemäss auch auf die ungebundenen Versicherungsvermittler Anwendung finden sollen. Damit ist ein Versicherungsvermittler nur dann unabhängig, wenn er keine Entschädigungen von Dritten
annimmt oder die von Dritten erhaltenen Vorteile an den Versicherungsnehmer weitergibt. Diese Bestimmungen stellen die Existenz der Versicherungsbroker in Frage.
Transparenzbestimmung erforderlich

4

Die SIBA beantragt seit Jahren die Schaffung einer Transparenzbestimmung, welche den ungebundenen Versicherungsvermittler zur Offenlegung
der Entschädigung beim ersten Kundenkontakt verpflichtet. Eine solche hat
der Bundesrat bereits im Februar 2011 bei der Revision des Versicherungsvertragsgesetzes (E-VVG) angekündigt. Eine Umsetzung ist nicht erfolgt.
Befreiung der Assekuranz (Versicherer und Versicherungsvermittler)
vom FIDLEG

5

Die SIBA beantragt im Hauptpunkt Rückweisung der Vorlage. Allfällige notwendige neue Regelungen (Einführung eines dezentralen Branchenregisters
zur Sicherstellung der Weiterbildung, Transparenzbestimmung etc.) sind im
geltenden VAG, ohne "sinngemässe" Verweise auf das FIDLEG, vorzunehmen.

III.

Begründung des Antrages 1 – Rückweisung des FIDLEG an das EFD

A.

Konzeption des FIDLEG – inakzeptabel für ungebundene Versicherungsvermittler

6

Verschiedene Gründe veranlassen die SIBA dazu, im Hauptpunkt die Rückweisung des FIDLEG an das EFD zu beantragen. In mehreren Gesprächen
mit dem EFD wurde uns die Absicht des Bundesrates versichert, dass es
keine einschränkende Entschädigungsregelung gebe und wir mit einer
Transparenzbestimmung rechnen könnten. In der Pressemitteilung vom 2.
Februar 2011 zur VVG Revision hat der Bundesrat explizit sechs Punkte
herausgegriffen, die ihm im Zusammenhang mit dem E-VVG ein Anliegen
waren und welche von Anfang an die Leitplanken für das neue Gesetz bildeten. Punkt 6 bezog sich auf die ungebundenen Versicherungsvermittler (Versicherungsmakler). Der Bundesrat sagte wörtlich:1
"Das revidierte Versicherungsvertragsgesetz soll
unter anderem folgende Punkte enthalten:

1

Vgl. Pressecommuniqué des Bundesrates im Zusammenhang mit dem Auftrag zur Erstellung einer Botschaft zur Revision des Versicherungsvertragsgesetzes vom 2. Februar 2011 (s. Beilage 2).
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…
Einführung von Transparenzvorschriften über die
Entschädigung bei den Versicherungsmaklern".
7

Mit Art. 66 E-VVG wurde dann folgerichtig eine strenge Transparenzbestimmung geschaffen. Leider wurde der E-VVG vom Parlament an den Bundesrat zurückgewiesen. Diese verbindliche Weisung des Bundesrates hat das
EFD nunmehr ohne Begründung sowie ohne Not nicht umgesetzt.

8

Stattdessen sehen wir uns nun mit einem Art. 9 (Unabhängigkeit) und mit
einem Art. 26 (Annahme von Vorteilen) FIDLEG konfrontiert. Art. 43
(Treue- und Sorgfaltspflicht) E-VAG verweist auf die Art. 6, 9, 21 und 22
FIDLEG, welche auf Versicherungsvermittler sinngemäss anwendbar sein
sollen. Art. 45a Abs. 3 (Verhaltensregeln) erklärt für Vermittler Art. 26
FIDLEG sinngemäss für anwendbar.

9

Art. 26 FIDLEG beinhaltet eine erheblich einschränkende Entschädigungsregelung, ohne auf die Besonderheiten des Versicherungswesens (die Entschädigung des Versicherungsvermittlers ist in der Prämie inbegriffen; dem
Versicherungsbroker fliessen keine "Vorteile" gemäss Art. 26 Abs. 3 FIDLEG
zu etc.) Rücksicht zu nehmen.2 Auf diese Besonderheiten hat der SIBA in
verschiedenen Eingaben an das EFD hingewiesen.

10

Zudem wird im Erläuternden Bericht zum FIDLEG die Auffassung vertreten,
die Versicherer und die Versicherungsvermittler seien – mindestens soweit
sie Finanzinstrumente (rückkaufsfähige Lebensversicherungen) vertreiben,
verkaufen oder vermitteln – Finanzdienstleister im Sinne des FIDLEG.3 In
Berücksichtigung des Wortlauts ist diese Schlussfolgerung des EFD keinesfalls zwingend, wie im Folgenden aufgezeigt wird.4 Diese Qualifikation bzw.
Klassifikation erfolgt zudem ungeachtet der Tatsache, dass die entsprechende Regulierung in der EU wesentlich milder ist.5

11

Auch die Aufhebung der bewährten Unterscheidung zwischen gebundenen
und ungebundenen Versicherungsvermittlern ist unverständlich und nicht
nachvollziehbar.6

12

Seit der Einführung des revidierten VAG am 1. Januar 2006 mit der erstmaligen Regulierung der Versicherungsvermittler wurde auf die Wichtigkeit der
Unterscheidung von gebundenen und ungebundenen Versicherungsvermittlern hingewiesen. Der Konsumentenschutz erfordere dies, damit der Versicherte wisse (und im öffentlichen Register auch einsehen könne), wen er vor
sich habe. In der Botschaft VAG vom 8. Mai 2003, S. 3826 zu Art. 38 [entspricht dem heutigen Art. 40 VAG] hat der Bundesrat diese Unterscheidung
zwischen gebundenen und ungebundenen Versicherungsvermittlern erst-

2
3
4
5

6

Rz 32 ff.
Erläuternder Bericht, S. 37, 38 und S. 120 oben.
Rz 59 ff. 79.
Vgl. Rz 28 ff., Rz 63 ff., insb. Rz 67-69.
Rz 52.
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mals als notwendig beurteilt. Diese Definition trage überdies dem Umstand
Rechnung, "dass die Vermittler unter den verschiedenen Bezeichnungen auftreten". [Hervorhebung]
13

In Art. 40 VAG und der dazugehörigen AVO ist dieser Grundsatz sodann
verwirklicht worden.

14

In der Botschaft VVG vom 7. September 2011, S. 7771 oben, schreibt der
Bundesrat unmissverständlich Folgendes:
"Mit der vorliegenden Regelung [Art. 65 und 66 EVVG] soll eine klare Zweiteilung des Versicherungsvermittlermarktes zwischen Versicherungsmaklern [ungebundene Versicherungsvermittler]
und Versicherungsagenten [gebundene Versicherungsvermittler] erzielt werden. Vermittler werden
künftig privatrechtlich und aufsichtsrechtlich so getrennt, dass sie entweder mit einem Versicherungsunternehmen oder einem Versicherungsnehmer verbunden sind."

15

Zudem schlägt er bei dieser Revision des VVG auch VAG-Anpassungen vor,
insbes. mit Art. 40, wo in Absatz 2 und 3 eine präzisere Definition der ungebundenen und der gebundenen Versicherungsvermittlung erfolgt ist. Art. 40
lautet wie folgt:
"Art. 40 Definition
1

Versicherungsvermittlerinnen und -vermittler sind,
unabhängig von ihrer Bezeichnung, Personen, die
Versicherungsverträge anbieten oder abschliessen.
2

Ungebundene Versicherungsvermittlerinnen und vermittler sind weder rechtlich noch wirtschaftlich
noch auf andere Weise an ein Versicherungsunternehmen gebunden.
3

Alle übrigen Versicherungsvermittlerinnen und
- vermittler gelten als gebundene Versicherungsvermittlerinnen und -vermittler.
4

Der Bundesrat konkretisiert die Kriterien, nach
denen zwischen gebundenen und ungebundenen
Versicherungsvermittlerinnen und -vermittlern unterschieden wird."
16

Der Bundesrat wollte gleichzeitig auch die heutige Regelung aufheben, wonach sich der gleiche Versicherungsvermittler sowohl als ungebundener als
auch als gebundener Versicherungsvermittler ins Register eintragen lassen
kann. Art. 41 lautet wie folgt:
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"Art. 41 Unzulässige Vermittlungstätigkeit
1

Ungebundene Versicherungsvermittlerinnen und
-vermittler dürfen nicht auch als gebundene Versicherungsvermittlerinnen und -vermittler tätig
sein und umgekehrt.
2

Versicherungsvermittlerinnen und -vermittlern ist
es untersagt, zugunsten von Versicherungsunternehmen tätig zu sein, die dem vorliegenden Gesetz
unterstehen, aber nicht zur Ausübung einer Versicherungstätigkeit ermächtigt sind."
1.

FINMA-Aufsicht seit 1.1.2006

17

Die ungebundenen Versicherungsvermittler bzw. Versicherungsbroker wurden bis zum 31. Dezember 2008 vom Bundesamt für Privatversicherungen
(BPV) beaufsichtigt. Seither unterstehen sie der FINMA. Seit dem 1. Januar
2006 müssen sich die ungebundenen Versicherungsvermittler auch in das
von der FINMA geführte Berufsregister eintragen lassen. Vorher haben sie
sich einer unter Aufsicht der FINMA organisierten Prüfung zu unterziehen.

18

Der Eintrag im Berufsregister ist vom Vorliegen verschiedener persönlicher
und fachlicher Voraussetzungen abhängig. Zudem müssen die Versicherungsbroker über eine Haftpflichtversicherung mit Deckungssumme von
mindestens 2 Mio. ausweisen. Diese Regelung hat sich bewährt.

2.

Beibehaltung der Unterscheidung zwischen gebundenen und ungebundenen Versicherungsvermittlern – Versicherungsvermittler sind
keine Kundenberater

19

Art. 42 Abs. 1 E-VAG spricht noch von "Versicherungsvermittlern". In den
weiteren Absätzen wird sogar nur noch von "Vermittlern" und nicht mehr von
Versicherungsvermittlern gesprochen.

20

Abs. 2 von Art. 42 E-VAG bestimmt sodann, dass die Bestimmungen des 3.
Kapitels aus dem 2. Titel des FIDLEG, d.h. die Art. 28 - 32 FIDLEG (Kundenberaterinnen und Kundenberater), für die Vermittler sinngemäss gelten.

21

Damit ist klar, dass die Unterscheidung zwischen ungebundenen und gebundenen Versicherungsvermittlern aufgehoben werden soll. Offensichtlich
will das EFD die Versicherungsvermittler insgesamt im Pot der Banken und
Vermögensverwalter platzieren, was schlechthin inakzeptabel ist. Dafür wird
über eine Verweisung in Art. 43 E-VAG Art. 9 (Unabhängigkeit) FIDLEG für
Vermittler für verbindlich erklärt, der auf ungebundene Versicherungsvermittler – wie nachfolgend aufgezeigt wird – aus objektiven Gründen per se nicht
anwendbar ist, da diese im Zusammenhang mit der Dienstleistungserbringung von Dritten keine "Vorteile annehmen".7 Der Versicherer leitet an den

7

Vgl. Art. 9 Abs. 1 lit. b FIDLEG sowie Rz 35 und 47.
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Versicherungsbroker vielmehr nur eine Entschädigung weiter, die er vorgängig vom Versicherungsnehmer mit der Prämienzahlung erhalten hat.8
3.

Das FIDLEG ist für Versicherer und Versicherungsvermittler nicht notwendig

22

Das FIDLEG ist, wie der ganze Aufbau auf den ersten Blick erkennen lässt,
auf die Banken und Vermögensverwalter zugeschnitten. Es besteht kein Anlass, die Versicherungsvermittler mit ein paar Verweisungen partiell auch
noch dem FIDLEG zu unterstellen bzw. ihnen völlig unnötigerweise – so nebenbei – noch das FIDLEG überzustülpen.

4.

Die Kunden von Versicherern und Versicherungsvermittlern verfügen
über eine hohe Sicherheit

23

Das Versicherungsgeschäft unterscheidet sich grundlegend von demjenigen
der Banken und anderen Finanzinstituten. Strenge Kapital- und Anlagevorschriften sorgen in der Versicherungsbranche für hohe Sicherheit. Das hat
sich in der letzten Finanzkrise als ausgezeichneten Kundenschutz erwiesen.
Kunden von Versicherern und Versicherungsvermittlern sind nicht zu Schaden gekommen.

24

Weil sich Geschäftsmodelle, Anlageklassen und Interessen der verschiedenen Branchen in der Finanzdienstleistungsindustrie stark unterscheiden,
macht ein für alle gleiches Finanzdienstleistungsgesetz wenig Sinn. Die
durch die Finanzkrise aufgeworfenen Probleme müssen vielmehr mit sektorspezifischen und differenzierten Massnahmen geregelt werden. Sollte die
Politik zum Schluss kommen, dass im Versicherungsbereich Verbesserungen nötig wären, müssten diese in die bereits bestehenden Gesetze einfliessen. Hinzu kommt, dass für die Versicherungskunden, welche grösstenteils
von gebundenen und ungebundenen Versicherungsvermittlern beraten und
betreut werden, gemäss VAG, AVO und VVG heute bereits ein optimaler
Kundenschutz besteht.9 Es besteht kein Handlungsbedarf.

5.

Funktion des ungebundenen Versicherungsvermittlers (Versicherungsbroker) im deregulierten Markt – Verpflichtung zu "best advice"

25

Der ungebundene Versicherungsvermittler hat im heute deregulierten Markt
mit den verschiedensten Produkten, Bedingungen etc. an Bedeutung gewonnen. Er ist nicht an einen Versicherer gebunden, muss den Markt
à fonds kennen und ist zu "best advice" verpflichtet. Eine optimale Erfüllung
dieses Auftrages ist durch die geltenden Rechtsgrundlagen, das VAG, die
AVO und das VVG, sichergestellt. Es ist nicht nachvollziehbar, weshalb die
heute geltende, absolut klare und zudem auch EU-kompatible Ordnung10
durch eine wenig durchdachte und daher unangemessene Regelung ersetzt
werden soll.

8
9

10

Zur juristischen Begründung vgl. Rz 40 ff.
Rz 56 ff.
Vgl. die EU-Vermittler-RL vom 9.12.2002.

102277/FIDLEG

11 | 28

6.

Verschiedene Bestimmungen des FIDLEG stehen quer in der Landschaft

26

Hinzu kommt, dass verschiedene Bestimmungen, insbesondere die Art. 9
und 26 FIDLEG, für die Assekuranz unverhältnismässig und unangemessen
sind, sowie völlig am Ziel vorbeischiessen.11

B.

Regelung in der EU - MiFID II

27

Es besteht kein Anlass, im heutigen Zeitpunkt mit Bezug auf die Versicherer
und die ungebundenen Versicherungsvermittler Regelungen zu erlassen,
welche im EU-Raum nicht verwirklicht worden sind.

1.

MiFID II gilt nicht für Versicherungen und Versicherungsvermittler

28

Bereits gemäss den Erwägungen zur Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 15. Mai 2014 über Märkte für Finanzinstrumente (MiFID II) gelten die Regeln von MiFID II weder für Versicherer
noch für Versicherungsvermittler.

29

Wesentlich ist einmal Ziff. (87) der einleitenden Erwägungen zur MiFID II, die
klar festhält, dass das Verhalten im Zusammenhang mit "Anlageprodukten
aufgrund von Versicherungen" in der Richtlinie vom 9. Dezember 2002 über
Versicherungsvermittlung (EU-Vermittler-RL) geregelt werden soll.12

30

Gleichzeitig bestimmt Art. 3 (Fakultative Ausnahmen) Ziff. (1) der MiFID II,
die Mitgliedstaaten könnten ihren Geltungsbereich unter bestimmten Voraussetzungen ausschliessen. In Art. 3 Ziff. (1) lit. a-e, Ziff. (2) lit. a-c und
Ziff. (3), (4) und (5) MiFID II sind die Voraussetzungen erwähnt, welche sowohl die Versicherer als auch die Versicherungsvermittler erfüllen.

2.

Drittvergütungsverbot für Wertpapierfirmen kann in der EU wegbedungen werden

31

Auch das in Art. 24 Ziff. (7) lit. b MiFID II vorgesehene Verbot der Entgegennahme von Drittvergütungen, welches ausschliesslich für Wertpapierfirmen
gilt, kann somit von einzelnen EU-Mitgliedstaaten wegbedungen werden.
Auch in der EU ist nichts in Stein gemeisselt. Umso weniger lohnt es sich,
die bewährte bestehende Ordnung ohne ersichtlichen Grund über Bord zu
werfen. Für die Versicherungen vgl. Rz 63 ff., insb. Rz 68/69.

C.

Zu einzelnen Bestimmungen des FIDLEG

1.

Art. 26 FIDLEG – Annahme von Vorteilen

32

Art. 45a Abs. 3 E-VAG (Verhaltensregeln) bestimmt, dass Art. 26 FIDLEG
sinngemäss auch für die Versicherungsvermittler zur Anwendung kommt.
Gemäss Art. 26 FIDLEG dürfen Finanzdienstleister im Zusammenhang mit
der Erbringung von Finanzdienstleistungen nur "Vorteile" entgegennehmen,

11
12

Rz 32 ff. und 43 ff.
Vgl. ABl. EU vom 12.6.2014, S. L 173/363.
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wenn die Kunden vorgängig ausdrücklich auf die Herausgabe der Vorteile
verzichtet haben oder die Vorteile vollumfänglich an den Kunden weitergegeben werden.
1.1

Zielsetzung von Art. 26 FIDLEG – Zementierung der Retrozessionsrechtsprechung auch für die Versicherungsvermittler

33

Mit dieser Regelung will der Gesetzgeber des FIDLEG bzw. das EFD die
Rechtsprechung des Bundesgerichtes im Zusammenhang mit den Retrozessionen von unabhängigen Vermögensverwaltern auch für die Versicherungsvermittler durchsetzen.13

34

Was die eigentlichen Adressaten des FIDLEG, die Bankinstitute und die
Vermögensverwalter betrifft, ist gegen diese Regelung nichts einzuwenden.
In diesem Zusammenhang ist auch Abs. 2 von Art. 26 FIDLEG durchaus gerechtfertigt. Danach ist ein Verzicht des Kunden nur gültig, wenn diesem Art
und Umfang der Vorteile vor Erbringung der Finanzdienstleistung oder vor
Vertragsabschluss offengelegt worden ist.

1.2

Marktübliche Courtagen an ungebundene Versicherungsvermittler sind
keine Drittvergütungen, keine Retrozessionen und keine "Vorteile"

35

Entschädigungen, die der Versicherer den ungebundenen Versicherungsvermittlern in Form von Provisionen und Courtagen zukommen lässt, sind
aber anerkanntermassen weder "Vorteile" noch Retrozessionen.14 Diesen
Grundsatz missachtet Abs. 3 des gleichzeitig mit dem FIDLEG neu vorgeschlagenen Art. 45a des Entwurfes für ein neues VAG (E-VAG), indem er
bestimmt, Art. 26 FIDLEG sei mit Bezug auf Versicherungsvermittler- und
Vermittlerinnen sinngemäss ebenfalls anzuwenden.

36

Art. 26 FIDLEG, der auf Versicherungsvermittler sinngemäss Anwendung
finden soll, stellt somit gleichzeitig das Courtagesystem in Frage. Dieses
Entschädigungssystem ist jedoch nicht zu beanstanden, sofern der Versicherungsvermittler den Kunden vor Vertragsabschluss über Art und Umfang
der Entschädigung informiert. Aus diesem Grunde beantragt der SIBA – sofern er wider Erwarten mit dem Antrag 1 nicht durchkommen sollte – im Zusammenhang mit dem neu vorgeschlagenen Art. 45 (Informationspflicht) EVAG die Schaffung eines neuen Abs. 2, welcher eine Pflicht des ungebundenen Versicherungsvermittlers zur Offenlegung der Entschädigung vor Vertragsabschluss vorsieht.15

1.3

Die Entschädigung der ungebundenen Versicherungsvermittler ist in
der Versicherungsprämie enthalten – originäre Vergütung

37

Die Entschädigung der ungebundenen Versicherungsvermittler ist in der
Versicherungsprämie inbegriffen. Wirtschaftlich bezahlt somit – im Unter-

13

14

15

Vgl. den Erläuternden Bericht, S. 54, zu Art. 26 FIDLEG, der in den FN 64 und 65 auf BGE 138 III 755 und
137 III 393 E. 2.4 verweist.
Vgl. zur detaillierten juristischen Begründung Rz 40/41.
Vgl. Rz 90.
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schied zum Kunden des unabhängigen Vermögensverwalters – der Versicherungsnehmer bzw. der Versicherte den ungebundenen Versicherungsvermittler. Der Versicherer ist mit Bezug auf die Entschädigung, welche er
dem Versicherungsbroker als Entgelt für die dem Versicherungsnehmer gegenüber erbrachten Dienstleistungen (Beratung, Risikoanalyse, Begleitung
im Schadenfall, etc.) zukommen lässt, nur ein "Durchlaufposten". Der Versicherer vergütet dem Versicherungsbroker eine Entschädigung, die ihm vorher vom Versicherungsnehmer bezahlt wurde. Mit der Entgegennahme von
"Vorteilen" gemäss Art. 26 FIDLEG hat das überhaupt nichts zu tun. Der
Versicherer überweist dem Versicherungsbroker die vom Versicherungsnehmer finanzierte Courtage, die eine gewöhnliche originäre Entschädigung
und keine Drittvergütung darstellt.
1.4

Der Versicherungsbroker nimmt vom Versicherer keine "Vorteile" entgegen

38

Eine marktübliche Courtage ist somit weder eine Drittvergütung noch eine
Retrozession oder ein "Vorteil". Auch Stephan Fuhrer teilt diese Auffassung.
Er kommt zum Schluss, dass eine marktübliche Courtage weder eine Drittvergütung noch eine Retrozession darstellt.16

1.5

Nur volumenabhängige Zusatzentschädigungen sind Retrozessionen

39

Vereinbaren Versicherungsvermittler und Versicherer jedoch die Entrichtung
von Zusatzentschädigungen und Sondervergütungen,17 die dem einzelnen
Versicherungsnehmer nicht zugeordnet werden können, so handelt es sich
dabei nach der Retrozessions-Praxis des Bundesgerichts um ablieferungspflichtige Drittleistungen.18

1.6

Klare juristische Begründung – Vertrag zugunsten Dritter

40

Eine rein juristische Beurteilung führt ebenfalls zum Ergebnis, dass dem
Versicherungsbroker – gestützt auf einen Schuldübernahmevertrag im Sinne
eines Vertrages zugunsten Dritter (Art. 176 Abs. 1 OR) – ein originärer Anspruch gegenüber dem Versicherer auf Ausrichtung der Entschädigung zusteht (vgl. dazu Stephan Fuhrer, HAVE 2/2013, S. 113):
- Der Versicherungsnehmer ist aus dem Versicherungsvertrag verpflichtet,
dem Versicherer das für die Courtagezahlung benötigte Geld zur Verfügung zu stellen;
- Der Versicherer muss dem Versicherungsbroker für die von diesem zugunsten des Versicherungsnehmers erbrachten Dienstleistungen Courtagen bezahlen;

16

17

18

Stephan Fuhrer, "Gebt dem Makler was des Maklers ist, und dem Kunden, was des Kunden ist", Zur Entschädigung des Versicherungsmaklers im Lichte der Retrozessionsrechtsprechung des Bundesgerichts,
HAVE 2/2013, S. 107 ff.
Z.B. volumen-, wachstums- oder schadenabhängige Zusatzentschädigungen, die gemäss Code of
Conduct des SIBA vom 29. Oktober 2008 verboten sind.
Vgl. auch Stephan Fuhrer, HAVE 2/2013 (zit. in FN 16), S. 107 ff.
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- Der Versicherungsbroker verfügt über ein selbständiges Forderungsrecht
gegenüber dem Versicherer. Gegen die Bezahlung der Prämie (in welcher
die Brokerentschädigung enthalten ist) verpflichtet sich der Versicherer
gegenüber dem Versicherungsnehmer, an dessen Stelle für die Brokerentschädigung aufzukommen und diese dem Versicherungsbroker auszurichten.
41

Damit ist nachgewiesen, dass die Courtagenzahlung des Versicherers an
den Versicherungsbroker per se keine Drittvergütung und somit auch keine
Retrozession darstellt. Die Courtagezahlung des Versicherers an den Broker
beinhaltet auch keine "Annahme von Vorteilen von Dritten" gemäss Art. 9
Abs. 1 lit. b und Art. 26 Abs. 3 FIDLEG. Retrozessionen sind nur die sog.
Zusatzcourtagen, d.h. volumen-, wachstums- und/oder ertragsabhängige
Sondervergütungen bzw. Zusatzentschädigungen, für die der Versicherer direkt (und nicht der Versicherungsnehmer) im Obligo steht. Nur diese kann
der Versicherungsnehmer gestützt auf Art. 400 OR vom Versicherungsbroker herausverlangen, soweit der Versicherungsnehmer nicht auf seinen Herausgabeanspruch verzichtet hat.19 Genau in diesem Sinne wurde vor drei
Jahren die BVV2 angepasst. Art. 48k Abs. 2 BVV2 lautet wie folgt:
"2Werden externe Personen und Institutionen mit
der Vermittlung von Vorsorgegeschäften beauftragt, so müssen sie beim ersten Kundenkontakt
über die Art und Herkunft sämtlicher Entschädigungen für ihre Vermittlungstätigkeit informieren. Die
Art und Weise der Entschädigung sind zwingend in
einer schriftlichen Vereinbarung zu regeln, die der
Vorsorgeeinrichtung und dem Arbeitgeber offenzulegen ist. Die Bezahlung und die Entgegennahme
von zusätzlichen volumen-, wachstums- oder schadenabhängigen Entschädigungen sind untersagt."

1.7

Die Entwicklung in Deutschland geht in eine völlig andere Richtung

42

Der Einbezug der ungebundenen Versicherungsvermittler in Art. 26 FIDLEG
ist umso bedenklicher in Berücksichtigung der Tatsache, dass der deutsche
Bundestag kürzlich sogar eine Offenlegung der Provisionen in der Lebensversicherung abgelehnt hat. Von einem Entschädigungsverbot ist in
Deutschland somit schon gar nicht mehr die Rede.20

2.

Art. 9 FIDLEG – Unabhängigkeit

43

Art. 9 FIDLEG, auf den Art. 43 E-VAG (Treue- und Sorgfaltspflicht) sinngemäss verweist, bestimmt, dass Finanzdienstleister (bzw. in unserem Fall die
Versicherungsvermittler) eine Dienstleistung nur dann als unabhängig bezeichnen dürfen, wenn sie eine ausreichende Zahl von auf dem Markt angebotenen Finanzinstrumenten (Versicherungsprodukte) berücksichtigen und
im Zusammenhang mit der Dienstleistungserbringung von Dritten keine Vor-

19
20

Stephan Fuhrer, HAVE 2/2013, S. 115, rechte Spalte.
Vgl. den Versicherungsboten 2.7.2014, S. 1 (Beilage)
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teile annehmen oder Vorteile annehmen, diese aber an die Kunden weitergeben.
2.1

Art. 9 FIDLEG geht über die Retrozessionspraxis des Bundesgerichtes
hinaus

44

Art. 9 FIDLEG ist jedenfalls zu eliminieren. Nach dieser Bestimmung dürfte
sich ein Versicherungsvermittler, der von einem Versicherer eine Courtage
erhält und diese dem Kunden offenlegt, nicht mehr als unabhängig bezeichnen, wenn er die Entschädigung nicht an den Kunden weitergibt. Dies gilt
selbst dann, wenn der Kunde explizit auf den Herausgabeanspruch gegenüber dem Versicherer verzichtet hat. Diese Regelung geht über die Rechtsprechung des Bundesgerichtes im Zusammenhang mit Retrozessionen von
unabhängigen Vermögensverwaltern hinaus.

45

Die vorgesehene Regelung ist schon deshalb inakzeptabel, weil der Versicherungsvermittler – im Gegensatz zum unabhängigen Vermögensverwalter
– ausschliesslich vom Versicherer über eine Courtage entschädigt wird. Hinzu kommt, dass die Courtage vom Versicherungsnehmer bereits mit der
Versicherungsprämie bezahlt wurde und der Versicherer nur etwas weitergibt, das der Kunde ihm bereits vergütet hat.21

2.2

Art. 9 FIDLEG ist zudem widersprüchlich und unverständlich – kein
Vorteil

46

Unverständlich bzw. nicht nachvollziehbar ist die vom EFD in Art. 43 E-VAG
vorgesehene analoge Anwendung von lit. b Abs. 1 von Art. 9 FIDLEG, wonach ein Versicherungsvermittler sich nur dann als unabhängig bezeichnen
darf, wenn er im Zusammenhang mit der Dienstleistung von Dritten keine Vorteile annimmt oder diese Vorteile an den Kunden weitergibt.

47

Leitet der Versicherer eine (vom Versicherungsnehmer bereits vergütete)
Entschädigung an den ungebundenen Versicherungsvermittler weiter, stellt
diese Entschädigung jedenfalls keine Annahme eines Vorteils im Sinne
von Art. 9 Abs. 1 lit. b FIDLEG dar. Es geht um Geld, das der Versicherungsnehmer dem Versicherer mit der Prämie bereits vorgeschossen und
damit bezahlt hat. Zur Diskussion steht nicht ein "Vorteil", sondern die primäre Entschädigung des ungebundenen Versicherungsvermittlers für seine
dem Versicherungsnehmer erbrachten Dienstleistungen. Einen "Vorteil" stellen nur die volumenabhängigen Zusatzentschädigungen dar.22

2.3

Klare juristische Begründung

48

Es wurde bereits nachgewiesen,23 dass die Courtagenzahlung des Versicherers an den Versicherungsbroker per se keine Drittvergütung und somit auch
keine Retrozession ist. Somit stellt die Courtagezahlung des Versicherers an
den Broker allein schon gestützt auf den Gesetzeswortlaut auch keine "An-

21

22
23

Vgl. Rz 37 ff.
Vgl. auch Art. 48k Abs. 2 BVV2.
Rz 40 und 41.
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nahme von Vorteilen von Dritten" gemäss Art. 9 Abs. 1 lit. b und Art. 26 Abs.
3 FIDLEG dar. Retrozessionen sind nur die sog. Zusatzcourtagen, d.h. volumen-, wachstums- und/oder ertragsabhängige Sondervergütungen bzw.
Zusatzentschädigungen, für die der Versicherer direkt (und nicht der Versicherungsnehmer) im Obligo steht. Nur diese kann der Versicherungsnehmer
gestützt auf Art. auf Art. 400 OR vom Versicherungsbroker herausverlangen,
soweit der Versicherungsnehmer nicht auf seinen Herausgabeanspruch verzichtet hat (Stephan Fuhrer, HAVE 2/2013, S. 115, rechte Spalte).
49

Dies bedeutet, dass Art. 43 und 45a Abs. 3 E-VAG, welche auf die sinngemässe Anwendung von Art. 9 und 26 FIDLEG verweisen, eliminiert bzw. gestrichen werden müssen.

2.4

Zugeschnitten auf die Bedürfnisse der Vermögensverwalter und Banken

50

Art. 9 Abs. 1 lit. b FIDLEG ist ausschliesslich auf die Bedürfnisse der Vermögensverwalter und Banken zugeschnitten, wo allfällige Dritte Dienstleistungen zugunsten des Finanzdienstleisters (Vermögensverwalter oder Bank)
erbringen. Weil der Kunde den Versicherungsbroker mit der Prämie bezahlt,
wird der Versicherer, welcher diese Entschädigung an den Broker weiterreicht, nicht zu einem Dritten gemäss Art. 9 Abs. 1 lit. b FIDLEG. Art. 9
FIDLEG24 ist daher auf ungebundene Versicherungsvermittler jedenfalls
nicht anwendbar.

51

Auch auf gebundene Versicherungsvermittler dürften die Voraussetzungen
von Art. 9 Abs. 1 lit. b FIDLEG nicht zutreffen. Für diese erbringt der Versicherer regelmässig Dienstleitungen (Verwaltung des Versicherungsportefeuilles, juristische Unterstützung durch den Rechtsdienst/Innendienst des
Versicherers, Unterstützung durch Aktuare und Versicherungsmathematiker
des Versicherers etc.). Die an den Versicherer gebundenen Vermittler gelten
jedoch als Hilfspersonen bzw. Stellvertreter des Versicherers, wie sich aus
Art. 34 VVG zweifellos ergibt.

D.

Versicherungsvermittler sind keine Kundenberater - Unterscheidung
zwischen gebundenen und ungebundenen Versicherungsvermittlern ist
sinnvoll

52

Die heute geltende Unterscheidung zwischen gebundenen und ungebundenen Versicherungsvermittlern wird damit aufgehoben, obwohl sie sich seit 8
Jahren bestens bewährt hat. An dieser Unterscheidung muss auch zukünftig
festgehalten werden. Dies gilt umso mehr, als die vorgeschlagene Regelung
nicht EU-kompatibel ist. Die geltende EU-Vermittler-RL vom 9. Dezember
2002 unterscheidet klar zwischen gebundenen und ungebundenen Versicherungsvermittlern. Inakzeptabel für den SIBA ist auch, dass der ungebundene
Versicherungsvermittler mit Art. 42 Abs. 1 und Abs. 2 E-VAG in den Topf der
Kundenberater von Banken und der unabhängigen Vermögensverwalter geworfen werden soll. Versicherungsvermittler sind keine Kundenberater.

24

Rz 37.
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E.

Ablehnung eines zentralen Kundenberaterregisters

53

Die SIBA lehnt auch die Einführung eines zentralen Kundenberaterregisters
ab.25

F.

Die Postulate des Hearingberichtes vom 18.2.2013 bzw. des FIDLEG
sind bereits erfüllt

54

VVG, VAG und AVO erfüllen alle Voraussetzungen, welche der Hearingbericht des EFD vom 18. Februar 2013 verlangt. Die Versicherer sind bereits
überreguliert (FINMAG, VVG, VAG, AVO, AVO-FINMA, BVG, UVG etc.), und
zwar nicht nur am Point of Sale. Das gilt insbesondere auch für die ungebundenen Versicherungsvermittler, welche seit 1. Januar 2006 wie die Versicherer und gestützt auf dieselben Gesetze von der FINMA beaufsichtigt
werden. Sie benötigen eine Betriebsbewilligung in Form eines Registereintrages im von der FINMA geführten Berufsregister. Der Eintrag im Berufsregister hängt von der Erfüllung wesentlicher persönlicher und beruflicher Voraussetzungen und Qualifikationen ab. Der Eintrag wird zudem vom Bestehen einer von der FINMA abgenommenen Prüfung (organisiert vom VBV im
Auftrag der FINMA) abhängig gemacht.

G.

Hohe Anforderungen an die ungebundenen Versicherungsvermittler

55

Der ungebundene Versicherungsvermittler muss alle Versicherungsprodukte
auf dem Markt kennen und insbesondere in der Lage sein, eine Risikoanalyse etc. zu erstellen. Die Versicherungsvermittler treffen beim ersten Kundenkontakt gemäss Art. 45 Abs. 1 lit. a-e VAG umfangreiche Informationspflichten, wobei sie die Information auf einem Datenträger abgeben müssen. Die
SIBA beantragt für den Fall, dass der Antrag 1 wider Erwarten abgelehnt
werden sollte, das VAG oder die AVO zu ergänzen mit einer Bestimmung,
welche den ungebundenen Versicherungsvermittler vor Vertragsabschluss
zur schriftlichen Offenlegung der Entschädigungen des Versicherers verpflichtet.26 Zudem wäre es sinnvoll, das VAG oder die AVO mit einer Bestimmung zu ergänzen, wonach der ungebundene Versicherungsvermittler
den Markt kennen und sorgfältig im Sinne von "best advice" beraten muss.
Mehr an Konsumentenschutz kann man nicht mehr machen. Der Versicherungskunde ist somit am Point of Sale optimal geschützt.27

H.

Optimaler Schutz des Versicherungskunden am Point of Sale

56

Über den Inhalt der Versicherungsprodukte muss der Versicherer den Kunden bzw. Versicherungsnehmer vor Vertragsabschluss gemäss Art. 3 Abs. 1
lit. a-g VVG detailliert informieren. Die Versicherungsvermittler müssen die
Erfüllung der Informationspflicht am Point of Sale sicherstellen. Diese Informationen sind so zu übergeben, dass der Versicherungsnehmer "sie kennen
kann, wenn er den Versicherungsvertrag beantragt oder annimmt". Diese Informationen erfolgen regelmässig mit einer schriftlichen Broschüre. Bei Ver-

25

26
27

Rz 84 ff.
Vgl. Rz 90.
Vgl. Rz 94, wonach eine Regelung analog Art. 45a Abs. 1 und 2 E-VAG akzeptierbar ist.

102277/FIDLEG

18 | 28

letzung dieser Informationspflicht kann der Versicherungsnehmer den Vertrag kündigen. Nach Vertragsabschluss muss der Versicherer dem Versicherungsnehmer eine schriftliche Police zustellen, in der alle wesentlichen Vertragspunkte, namentlich die Rechte und Pflichten der Parteien, erwähnt sind.
Der Kunde kann die Police – wenn sie dem Vertrag nicht entspricht – innerhalb von vier Wochen rügen. Anschliessend gilt die Vermutung, dass die Police mit dem Vertrag übereinstimmt. Damit ist sichergestellt, dass der Kunde
eine verbindliche Beschreibung des Versicherungsproduktes erhält. Auch die
Verhaltenspflichten am Point of Sale sind somit optimal geregelt. Mit der
schriftlichen Abgabe der Informationen zur vorgenannten Informationspflicht
(1) und der nachträglichen Zustellung der Versicherungspolice (2) wird auch
der Dokumentationspflicht optimal Rechnung getragen.
I.

Schutz des Versicherungskunden vor ausländischen Anbietern

57

Die schweizerischen Versicherten sind gegenüber ausländischen Versicherungsunternehmen, die in der Schweiz tätig werden oder Produkte verkaufen
wollen, sehr gut geschützt. Ausländische Versicherungsunternehmen bedürfen – wollen sie in der Schweiz tätig sein – einer Bewilligung der FINMA.
Gebundene und ungebundene Versicherungsvermittler dürfen einem in der
Schweiz ansässigen Kunden nur Versicherungsprodukte eines in der
Schweiz zum Geschäftsbetrieb zugelassenen Versicherungsunternehmens
vermitteln (Art. 41 VAG). Wer in der Schweiz als ungebundener Versicherungsvermittler tätig werden will, muss sich bei der FINMA registrieren lassen. Auch ausländische Versicherungsvermittler können sich registrieren
lassen.

58

Im Zusammenhang mit Versicherungsprodukten erübrigt sich daher eine
Verstärkung der Regulierung im Bereich des grenzüberschreitenden Vertriebs. Versicherungsvermittler dürfen in der Schweiz nur Versicherungsprodukte von Versicherungsunternehmen verkaufen, die in der Schweiz zum
Geschäftsbetrieb zugelassen sind.

J.

Auch rückkaufsfähige Lebensversicherungen (LV) inkl. deren Vermittlung sind vom FIDLEG auszunehmen

1.

Art. 2 und Art. 3 FIDLEG

59

Gemäss Art. 2 Abs. 1 lit. c FIDLEG unterstehen neben Anbietern von Effekten auch die Ersteller von Finanzinstrumenten dem FIDLEG.

60

Art. 3 (Begriffe) Abs. 1 lit. b (Finanzinstrumente) FIDLEG bestimmt, dass
rückkaufsfähige Lebensversicherungen Finanzinstrumente sind. Die ungebundenen Versicherungsvermittler bzw. Versicherungsbroker sind zweifellos
keine "Ersteller von Finanzinstrumenten". Ersteller von rückkaufsfähigen Lebensversicherungen sind ausschliesslich die Versicherungsunternehmen
(VU).

61

Ferner sind in Art. 3 Abs. 1 lit. d FIDLEG, wo der Begriff "Finanzdienstleistung" definiert wird, in den Ziff. 1-7 die Vermittler von rückkaufsfähigen Lebensversicherungen nicht erwähnt.
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62

Damit ist erstellt, dass die Vermittlung von rückkaufsfähigen Lebensversicherungen gemäss dem Wortlaut des FIDLEG nicht unter dessen Geltungsbereich fällt. Wie bereits ausgeführt, sollten die rückkaufsfähigen Lebensversicherungen, die übrigen Versicherungen und die Versicherungsvermittlung
grundsätzlich vom FIDLEG ausgenommen werden.28

2.

Situation in der EU ist wesentlich milder

63

Auch aus dem Blickwinkel der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 (MiFID II) betrachtet, rechtfertigt
es sich in keiner Weise, auf der Basis einer extensiven Auslegung der Art. 2
und 3 FIDLEG den Vertrieb von rückkaufsfähigen Lebensversicherungen
durch ungebundene Versicherungsvermittler dem FIDLEG zu unterstellen.

64

Die Versicherungen bzw. die Versicherungsprodukte werden von der MiFID
II nicht geregelt. Eine Neuregelung ist erst im Zusammenhang mit der vorgesehenen Revision der Richtlinie 2002/92/EG vom 9. Dezember 2002 über
Versicherungsvermittlung (EU-Vermittler-RL) zu erwarten.29

65

Im Zusammenhang mit Art. 91 MiFID II ist von einer Verschärfung der Verhaltensregeln für den ungebundenen Vertrieb von rückkaufsfähigen Lebensversicherungen nichts erwähnt, das ins Gewicht fällt.

66

In Art. 2 EU-Vermittler-RL (Begriffsbestimmungen) in der Fassung von Art.
91 MiFID II wird lediglich an die Nr. bzw. Ziff. 3 (Versicherungsvermittlung)
neu eine Ziff. (13) angefügt, wonach lediglich "Für die Zwecke des Kapitels
III A (Informationspflichten der Vermittler) ein Versicherungsprodukt, das einen Fälligkeitswert oder einen Rückkaufswert bietet, der vollständig oder
teilweise, direkt oder indirekt Marktschwankungen ausgesetzt ist", den strengen Informationspflichten der Art. 12 und Art. 13 EU-Vermittler-RL unterliegt.
Explizit ausgenommen von dieser strengen Informationspflicht sind folgende
Versicherungsprodukte:
- Nichtlebensversicherungsprodukte gemäss der Richtlinie 2009/138/EG Anhang I (Versicherungszweige der Nichtlebensversicherung);
- Lebensversicherungsverträge, deren Leistungen nur im Todesfall oder bei
Arbeitsunfähigkeit infolge von Körperverletzung, Krankheit oder Gebrechen
zahlbar sind;
- Altersvorsorgeprodukte, die nach innerstaatlichem Recht als Produkte anerkannt sind, deren Zweck in erster Linie darin besteht, dem Anleger im
Ruhestand ein Einkommen zu gewähren, und die dem Anleger einen Anspruch auf bestimmte Leistungen einräumen;
- amtlich anerkannte betriebliche Altersversorgungssysteme, die in den Anwendungsbereich der Richtlinie 2003/41/EG oder der Richtlinie
2009/138/EG fallen;

28
29

Rz 70/71 und 79.
EU-Vermittler-RL vom 9.12.2002 ist publ. im ABl EU vom 15.1.2003, S. L 9/3 ff.
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- individuelle Altersvorsorgeprodukte für die nach innerstaatlichem Recht ein
finanzieller Beitrag des Arbeitgebers erforderlich ist und die bzw. deren Anbieter weder der Arbeitgeber noch der Beschäftigte selbst wählen kann.
67

Anschliessend folgen mit Bezug auf Kapitel III A der EU-Vermittler-RL (Informationspflichten der Vermittler) weitere Bestimmungen, welche die Versicherungsvermittler verpflichten, Interessenkonflikte zu verhüten bzw. wenn
solche vorhanden sind, diese offenzulegen (Art. 13a, 13b und 13c).

68

Art. 13d regelt allgemeine Grundsätze und die Kundeninformation. Er sieht
zudem mit Bezug auf die erwähnten rückkaufsfähigen Lebensversicherungen - soweit sie direkt oder indirekt Marktschwankungen unterliegen - Folgendes vor:
"(3) Die Mitgliedstaaten können Versicherungsvermittlern oder -unternehmen die Aufnahme oder den
Erhalt von Gebühren, Provisionen oder anderen
monetären Vorteilen, die ihnen ein Dritter oder eine
Person, die im Namen eines Dritten handelt, zahlt
oder leistet, im Zusammenhang mit dem Vertrieb
von Versicherungsprodukten an Kunden untersagen."

69

Es steht somit im Ermessen jedes EU-Landes, ein Entschädigungsverbot für
Versicherungsvermittler im Bereich der rückkaufsfähigen Lebensversicherungen (die Marktschwankungen unterliegen) vorzusehen. Für die Schweiz
besteht kein Anlass, ein Entschädigungsverbot bzw. eine einschränkende
Entschädigungsregelung zwingend einzuführen. Art. 26 FIDLEG ist somit für
den SIBA nicht akzeptabel. Art. 45a Abs. 3 E-VAG ist daher jedenfalls zu
eliminieren.

3.

Rückkaufsfähige LV – Befreiung vom FIDLEG

70

Nach unserer Auffassung sind rückkaufsfähige Lebensversicherungen keine
Finanzinstrumente, die dem FIDLEG unterstellt werden müssten.

4.

Regelungen betr. LV gehören grundsätzlich nicht ins FIDLEG

71

Regelungen über die Lebensversicherung gehören nicht ins FIDLEG. An
dieser Stelle sei auf die bestehenden Schutzbestimmungen von Art. 90 ff.
VVG (Umwandlung und Rückkauf; Feststellung der Abfindungswerte) hingewiesen, welche als relativ zwingende Bestimmungen30 (die nicht zu ungunsten der Versicherten geändert werden dürfen) dem FIDLEG vorgehen. Offensichtlich wurde diese Tatsache bei der Erarbeitung des FIDLEG übersehen. In diesem Zusammenhang muss auch Art. 3 Abs. 1 lit. a - f VVG erwähnt werden, welcher den Versicherer vorvertraglich zur Aufklärung über
folgende Punkte verpflichtet:
a. die versicherten Risiken:

30

Vgl. Art. 98 Abs. 1 VVG.
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b. den Umfang des Versicherungsschutzes;
c. die geschuldeten Prämien und weitere Pflichten des Versicherungsnehmers;
d. Laufzeit und Beendigung des Versicherungsvertrages;
e. die für die Überschussermittlung und die Überschussbeteiligung
geltenden Berechnungsgrundlagen und Verteilungsgrundsätze
und -methoden;
f.

die Rückkaufs- und Umwandlungswerte.

K.

Fazit

72

Aus allen diesen Gründen beantragt die SIBA (Antrag 1), den Entwurf für ein
FIDLEG vom 25. Juni 2014 zur Neuüberarbeitung an das EFD zurückzuweisen. Die Versicherer und Versicherungsvermittler seien vom FIDLEG auszunehmen und im E-VAG seien sämtliche Bestimmungen, die sich auf Versicherungsvermittler beziehen, zu eliminieren.

73

Art. 26 FIDLEG (Annahme von Vorteilen), der auf Vermittler gemäss Art. 45a
Abs. 3 E-VAG sinngemäss Anwendung finden soll, schränkt das Courtagesystem unnötig ein. Dieses Entschädigungssystem ist jedoch nicht zu beanstanden, sofern der Versicherungsvermittler den Kunden vor Vertragsabschluss über Art und Umfang der Entschädigung informiert. Eine marktübliche Courtage ist weder eine Drittvergütung, noch eine Retrozession, noch
ein "Vorteil". Art. 43 E-VAG, der auf die sinngemässe Anwendung von Art. 9
FIDLEG (Unabhängigkeit) verweist, ist ebenfalls zu eliminieren. Nach dieser
Bestimmung dürfte sich ein Vermittler, der von einem Versicherer eine Courtage erhält und diese dem Kunden offenlegt, nicht mehr als unabhängig bezeichnen, wenn er die Entschädigung nicht an den Kunden weitergibt. Dies
gilt selbst dann, wenn der Kunde explizit auf den Herausgabeanspruch gegenüber dem Versicherer verzichtet hat. Diese Regelung geht über die
Rechtsprechung des Bundesgerichtes im Zusammenhang mit Retrozessionen von unabhängigen Vermögensverwaltern hinaus.

74

Die seit 1. Januar 2006 bestehende, VAG-basierte Aufsicht hat sich bewährt.
Dies gilt ebenso für die in Anlehnung an die EU-Regelung geltende Unterscheidung zwischen gebundenen und ungebundenen Versicherungsvermittlern gemäss Art. 40 VAG und den zugehörigen Artikeln der AVO.

75

Die Versicherer und Versicherungsvermittler sind schon heute überreguliert
(FINMAG, verschiedene Verordnungen zum FINMAG, VAG, AVO, AVOFINMA, VVG, BVG, UVG etc.). Die Grenzen des Zumutbaren sind bereits
überschritten. Das FIDLEG ist auf Banken und Vermögensverwalter zugeschnitten. Es besteht kein Anlass, die Versicherer und Versicherungsvermittler nebenbei auch noch in das FIDLEG hineinzupressen.
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76

Die Art. 26 (Annahme von Vorteilen) und 9 (Unabhängigkeit) FIDLEG sind
per se auf Versicherungsbroker nicht anwendbar. Die Courtagen sind weder
Leistungen Dritter noch "Vorteile", sondern originäre Entschädigungen.31

77

Strenge Kapital- und Anlagevorschriften sorgen in der Versicherungsbranche
für hohe Sicherheit, was sich in der letzten Finanzkrise im Jahre 2008 als
ausgezeichneter Kundenschutz erwiesen hat. Zentral ist die Feststellung,
dass Kunden von Versicherern bzw. Versicherungsnehmer nicht zu Schaden
gekommen sind.

78

Es besteht kein Anlass, die rückkaufsfähige Lebensversicherung dem
FIDLEG zu unterstellen.

79

Bereits eine teleologische und systematische Auslegung der Art. 2 (Geltungsbereich) und 3 (Begriffe) FIDLEG führt im Übrigen unabhängig davon
zum Schluss, dass die ungebundene Vermittlung von rückkaufsfähigen Lebensversicherungen nicht dem FIDLEG untersteht. Versicherungsbroker sind
weder Finanzdienstleister32 noch Kundenberater, Anbieter von Effekten oder
Ersteller von Finanzinstrumenten.33 Rückkaufsfähige Lebensversicherungen
sind gemäss FIDLEG wohl Finanzinstrumente,34 aber die ungebundenen
Versicherungsvermittler, welche diese nur vermitteln, sind keine Finanzdienstleister.35 Ersteller von Finanzinstrumenten bzw. von rückkaufsfähigen
Lebensversicherungen sind nur die Versicherer. Es trifft daher nicht zu, dass
– wie im Erläuternden Bericht vom 26. Juni 2014 unter Hinweis auf Art. 3 lit.
b Ziff. 6 FIDLEG ausgeführt36 – der Vertrieb von rückkauffähigen Lebensversicherungen per se dem FIDLEG untersteht. Die Versicherungsbroker übermitteln auch keine Aufträge im Sinne von Art. 3 lit. d Ziff. 2 FIDLEG, sondern
vermitteln Versicherungsverträge.

IV.

Antrag 2 (Eventualantrag) – Beibehaltung des geltenden VAG – notwendige Ergänzung des VAG

80

Wird der Antrag 1 (Hauptantrag) wider Erwarten abgelehnt, sind alle Artikel
des E-VAG vollständig zu eliminieren. Im Folgenden werden Anträge des
SIBA mit Bezug auf eine Anpassung und Ergänzung des geltenden VAG gestellt.

A.

Grundsätzliche Aufrechterhaltung der VAG-basierten Aufsicht über
Versicherungsvermittler, insbes. der Art. 40 - 45 VAG

81

Die Art. 40 - 45 des VAG sind grundsätzlich unverändert beizubehalten. Das
gilt insbesondere für das von der FINMA geführte Berufsregister (Art. 42 - 44
VAG). Akzeptiert wird es, wenn die FINMA die Führung des Berufsregisters

31
32
33
34
35
36

Rz 37 ff. und 47.
Vgl. dazu Art. 3 Abs. 1 lit. e FIDLEG.
Art. 2 lit. a, b und c FIDLEG.
Vgl. Art. Abs. 1 lit. b Ziff. 6 FIDLEG.
Art. 2 Abs. 1 lit. c FIDLEG.
Vgl. den Erläuternden Bericht zu Art. 1 Abs. 2 FIDLEG, S. 36, 2. letzter Abs.
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mit Bezug auf die ungebundenen und die eingetragenen gebundenen Versicherungsvermittler an aussenstehende Institutionen (z.B. an die auch mit der
Sicherstellung der Weiterbildung zu beauftragenden Branchenverbände) delegiert. Mit Bezug auf Art. 45 VAG geben wir Art. 45 E-VAG den Vorzug.
B.

Sofern notwendig – Ergänzung des VAG – Eliminierung des E-VAG

82

Ergibt sich ein Regelungsbedarf, so sind das geltende VAG und/oder die
AVO entsprechend zu ergänzen. Dabei geht es um die Themenbereiche
Registrierung, Branchenregister, Informationspflichten, Unabhängigkeit, Verhaltensregeln etc. Sämtliche Bestimmungen des im Zusammenhang mit dem
FIDLEG vorgeschlagenen E-VAG (mit Ausnahme von Art. 45 sowie Art. 45a
Abs. 1 und 2 E-VAG37) sind daher – soweit sie die Versicherungsvermittler
direkt oder indirekt betreffen – zu eliminieren.

C.

Beibehaltung der gebundenen und ungebundenen Versicherungsvermittlung

83

Wir beantragen, die Art. 40 und 41 des Entwurfes für ein teilrevidiertes VAG
gemäss Botschaft des Bundesrates vom 7. September 2011 in das geltende
VAG zu integrieren. Zum Wortlaut vgl. Rz 15 und 16 vorne.38 Man könnte die
Definition der gebundenen und ungebundenen Versicherungsvermittlung zudem in dem Sinne ergänzen, dass diese auch an der Frage aufgehängt ist,
ob die Vermittlung im Auftrag eines Versicherungsinteressenten bzw. Versicherungsnehmers oder im Auftrag eines Versicherungsunternehmens betrieben wird.

D.

Kein zentrales Register

1.

Organisation als Branchenregister – Dezentrales Branchenregister

84

Wie bereits erwähnt, ist die Funktion des heutigen Berufsregisters für gebundene und registrierte ungebundene Versicherungsvermittler wie folgt zu
erweitern:
- Sicherstellung der Weiterbildung der gebundenen und ungebundenen Versicherungsvermittler;
- Registrierung der absolvierten Weiterbildungen.

85

Die Weiterbildungsfunktion kann nur auf der Basis einer dezentralen Registerführung – im Vordergrund stehen die Branchenverbände – effizient durchgeführt werden.

86

Für die gebundenen, heute nicht registrierten Versicherungsvermittler beschränkt sich die Tätigkeit der zuständigen Registerführung auf die Sicherstellung der beruflichen Weiterbildung.

37
38

Vgl. Rz 95.
Vgl. auch Botschaft VVG, S. 7861.
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87

Voraussetzung dieses Konzepts ist, dass dieses Register nicht als ein für die
ganze Schweiz zuständiges zentrales Register unter staatlicher Führung organisiert wird.

2.

Anpassung des VAG – neuer Art. 44 VAG

88

Die in IV., Rz 84 ff. erwähnten Punkte setzen eine Anpassung der Art. 40 44 VAG voraus. Wir beantragen, nach Art. 43 VAG einen neuen Artikel einzufügen, der wie folgt lautet:
"Art. 44 [neu] Funktionserweiterung39
1

Die FINMA ist ermächtigt, die Führung des Berufsregisters für ungebundene und eingetragene gebundene Versicherungsvermittler an regionale Institutionen (Branchenverbände etc.) zu delegieren.

2

Diesen obliegt gleichzeitig die Sicherstellung und
Registrierung der regelmässig zu absolvierenden
beruflichen Weiterbildung aller Versicherungsvermittler.

3

Jeder Versicherungsvermittler muss auch im Weiterbildungsregister gemäss Abs. 2 registriert sein.

4

Die Einzelheiten werden in einer Verordnung geregelt."

E.

Schaffung einer Transparenzbestimmung für ungebundene Versicherungsvermittler betr. Offenlegung der Entschädigung

1.

Der Bundesrat hat sich am 2.2.2011 für eine Transparenzlösung ausgesprochen

89

Der SIBA beantragt, in Art. 45 (Informationspflicht) Abs. 1 E-VAG auf der
Basis eines Abs. 2 eine Transparenzbestimmung bzw. eine Pflicht zur Offenlegung der vom Versicherer erhaltenen Entschädigungen einzufügen. Damit
wird dem Willen des Bundesrates gemäss seiner Pressemitteilung vom 2.
Februar 2011 Rechnung getragen.40

2.

Antrag – Ergänzung von Art. 45 E-VAG mit einem neuen Abs. 241

90

Art. 45 E-VAG42 ist mit einem Abs. 2 neu wie folgt zu ergänzen:
"Sobald ungebundene Versicherungsvermittler
und -vermittlerinnen mit Versicherungsnehmern

39
40

41
42

Vgl. Beilage 3, S. 1.
Vgl. Rz 6 vorne.
Wird neu Art. 46 VAG (vgl. Beilage 3).
Wird neu zu Art. 46 VAG (vgl. den ganzen Art. 46 [neu] VAG, Beilage 3, S. 2).
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und -nehmerinnen Kontakt aufnehmen, müssen
sie diese über die Art und Umfang sämtlicher
Entschädigungen für ihre Vermittlungstätigkeit
orientieren. Ist die Höhe des Betrags vorgängig
nicht feststellbar, so sind die Berechnungsparameter und die Bandbreiten offenzulegen. Die Art
und Weise der Entschädigung ist in einer schriftlichen Vereinbarung zu regeln."
F.

Unabhängigkeit

91

Wir beantragen, das geltende VAG zum Thema "Unabhängigkeit" mit folgendem Artikel zu ergänzen:
Art. 47 [neu] Unabhängigkeit43
"1Versicherungsvermittler bezeichnen ihre Vermittlungstätigkeit nur dann als unabhängig, wenn sie:
a. eine ausreichende Zahl auf dem Markt angebotener Versicherungsprodukte berücksichtigen;
und
b. die Transparenzbestimmung von Art. 46 Abs. 244
[neu] VAG45einhalten.
2

Versicherungsvermittler bezeichnen sich selbst
nur dann als unabhängig, wenn sie für sämtliche
angebotenen Vermittlungstätigkeiten die Voraussetzungen nach Absatz 1 einhalten."
G.

Ombudsstelle – Streitbeilegung

1.

Regelung im VAG

92

Auch das Thema "Streitbeilegungsverfahren durch eine Ombudsstelle"
muss - sollte der Hauptantrag abgewiesen werden - ausschliesslich und abschliessend im E-VAG geregelt werden.

2.

Keine Anschlusspflicht für ungebundene Versicherungsvermittler

93

Der SIBA ist nicht damit einverstanden, dass sich die ungebundenen Versicherungsvermittler zwingend einer Ombudsstelle anschliessen müssen, was
mit einem unzumutbaren grossen finanziellen Aufwand verbunden wäre. Der
Beitritt sollte fakultativ bzw. freiwillig sein. Im Übrigen steht den ungebundenen Versicherungsvermittlern die Möglichkeit offen, sich der Ombudsstelle
für die Privatversicherer und die SUVA anzuschliessen. Diesbezügliche Verhandlungen haben bereits stattgefunden. Die Aufnahme der Tätigkeit als un-

43
44
45

Vgl. Beilage 3, S. 3.
Vgl. Beilage 3, S. 2 unten.
Vgl. Rz 90.
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gebundener Versicherungsvermittler bzw. die Registrierung im Branchenregister darf nicht vom Beitritt zu einer Ombudsstelle abhängig gemacht werden.
H.

Verhaltensregeln

94

Der SIBA beantragt, eine Regelung analog Art. 45a Abs. 1 und 2 E-VAG in
das geltende VAG aufzunehmen. Sie lautet wie folgt:
Art. 48 [neu] Verhaltensregeln46
"1Vor Abschluss eines Versicherungsvertrags
ermitteln die Versicherungsvermittler und
-vermittlerinnen die Ziele und Bedürfnisse der
Versicherten und erläutern ihnen die Gründe
für jeden erteilten Rat.
2

Vereinbaren die Versicherungsvermittler und
-vermittlerinnen mit dem Versicherungsnehmer oder der Versicherungsnehmerin, dass
eine Beratung aufgrund einer ausgewogenen
Untersuchung stattfindet, so stützen sie ihren
Rat auf die Untersuchung einer hinreichenden
Zahl von auf dem Markt erhältlichen Versicherungsverträgen."
I.

Missbrauchsschutz (Art. 46 Abs. 1 lit. f VAG)

95

Art. 46 Abs. 1 lit. f VAG soll in der heutigen Fassung (Schutz auch vor Missbräuchen von Versicherungsvermittlern) beibehalten werden. Die FINMA
muss bei Missbräuchen handeln können. Dies hat sich bewährt, auch wenn
es in der Praxis nicht viele Beanstandungen gab.

J.

Streichung von weiteren Bestimmungen

96

Wie bereits erwähnt (Rz 831) beantragt der SIBA die Streichung folgender
Bestimmungen des E-VAG: Art. 51 Abs. 2 lit. g, Art. 86 Abs. 1 lit. e, Art. 90
Abs. 4-8 und Art. 90a.

46

Vgl. Beilage 3, S. 3.
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Beilage 1

Beilage 2

Beilage 3
17. Oktober 2014

Beantragte Anpassungen des geltenden VAG
(Die neuen Bestimmungen sind fett)

Art. 40 Definition
Versicherungsvermittler und -vermittlerinnen sind, unabhängig von ihrer Bezeichnung, Personen, die im Interesse von Versicherungsunternehmen oder anderen Personen Versicherungsverträge anbieten oder abschliessen.

Art. 41 Unzulässige Vermittlungstätigkeit
Es ist Versicherungsvermittlern und -vermittlerinnen untersagt, eine Tätigkeit zu Gunsten von
Versicherungsunternehmen auszuüben, die dem vorliegenden Gesetz unterstehen, aber
nicht zur Ausübung von Versicherungstätigkeiten ermächtigt sind.

Art. 42 Register
1

Die FINMA führt ein Register der Versicherungsvermittler und -vermittlerinnen (Register).

2

Das Register ist öffentlich.

3

Der Bundesrat regelt die Einzelheiten.

Art. 43 Registereintrag
1

Versicherungsvermittler und -vermittlerinnen, die weder rechtlich noch wirtschaftlich noch
auf andere Weise an ein Versicherungsunternehmen gebunden sind, müssen sich in das
Register eintragen lassen.

2

Die übrigen Versicherungsvermittler und -vermittlerinnen haben das Recht, sich in das Register eintragen zu lassen.

Art. 44 Funktionserweiterung
1

Die FINMA ist ermächtigt, die Führung des Berufsregisters für ungebundene und eingetragene gebundene Versicherungsvermittler an
regionale Institutionen (Branchenverbände etc.) zu delegieren.

2

Diesen obliegt gleichzeitig die Sicherstellung und Registrierung der
regelmässig zu absolvierenden beruflichen Weiterbildung aller Versicherungsvermittler.

3

Jeder Versicherungsvermittler muss auch im Weiterbildungsregister
gemäss Abs. 2 registriert sein.

SIBA Swiss Insurance Brokers Association / Verband Schweizerischer Versicherungsbroker / Association Suisse des courtiers en assurances
Kreuzstrasse 42 / CH-8008 Zürich / Tel. +41 44 254 99 70 / Fax +41 44 254 99 60

1

4

Die Einzelheiten werden in einer Verordnung geregelt.

Art. 45 Voraussetzungen für die Eintragung ins Register1
1

Ins Register eingetragen wird nur, wer:
a. sich über ausreichende berufliche Qualifikationen ausweist oder, im Fall juristischer
Personen, nachweist, dass genügend seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter diese
Qualifikationen besitzen; und
b. eine Berufshaftpflichtversicherung abgeschlossen oder gleichwertige finanzielle Sicherheiten geleistet hat.

2

Der Bundesrat bestimmt die erforderlichen beruflichen Qualifikationen und legt die Mindesthöhe der finanziellen Sicherheiten fest. Er kann die Regelung der technischen Einzelheiten
der FINMA überlassen.

Art. 46 Informationspflicht2
1

Sobald Versicherungsvermittler und -vermittlerinnen mit Versicherten Kontakt aufnehmen, müssen sie diese mindestens über Folgendes informieren:
a. ihren Namen und ihre Adresse;
b. die angebotene Dienstleistung und die Interessenlage des Vermittlers oder
der Vermittlerin;
c. ob die von ihnen in einem bestimmten Versicherungszweig angebotenen Versicherungsprodukte von einem einzigen oder von mehreren Versicherungsunternehmen stammen und um welche Versicherungsunternehmen es sich handelt;
d. ihre Vertragsbeziehungen mit den Versicherungsunternehmen, für die sie tätig
sind, sowie die Namen dieser Unternehmen;
e. ob sie ihren Rat auf eine ausgewogene Untersuchung stützen;
f. die Person, die für Nachlässigkeit, Fehler oder unrichtige Auskünfte im Zusammenhang mit ihrer Vermittlungstätigkeit haftbar gemacht werden kann;
g. die Bearbeitung der Personendaten, insbesondere Ziel, Umfang und Empfänger der Daten sowie deren Aufbewahrung.

2

Sobald ungebundene Versicherungsvermittler und -vermittlerinnen mit Versicherungsnehmern und -nehmerinnen Kontakt aufnehmen, müssen sie diese über Art und
Umfang sämtlicher Entschädigungen für ihre Vermittlungstätigkeit orientieren. Ist die
Höhe des Betrags vorgängig nicht feststellbar, so sind die Berechnungsparameter

1
2

Entspricht Art. 44 VAG.
Entspricht Art. 45 E‐VAG, erweitert um eine Transparenzbestimmung in Abs. 2.

2

und die Bandbreiten offenzulegen. Die Art und Weise der Entschädigung ist in einer
schriftlichen Vereinbarung zu regeln.
3

Werbung muss als solche gekennzeichnet sein.

Art. 47 Unabhängigkeit
1

Versicherungsvermittler bezeichnen ihre Vermittlungstätigkeit nur
dann als unabhängig, wenn sie:
a. eine ausreichende Zahl auf dem Markt angebotener Versicherungsprodukte berücksichtigen; und
b. die Transparenzbestimmung von Art. 46 Abs. 2 [neu] VAG
einhalten.

2

Versicherungsvermittler bezeichnen sich selbst nur dann als unabhängig, wenn sie
für sämtliche angebotenen Vermittlungstätigkeiten die Voraussetzungen nach Absatz
1 einhalten.

Art. 48 Verhaltensregeln3
1

Vor Abschluss eines Versicherungsvertrages ermitteln die Versicherungsvermittler
und -vermittlerinnen die Ziele und Bedürfnisse der Versicherten und erläutern ihnen
die Gründe für jeden erteilten Rat.

2

Vereinbaren die Versicherungsvermittler und -vermittlerinnen mit dem Versicherungsnehmer oder der Versicherungsnehmerin, dass eine Beratung aufgrund einer
ausgewogenen Untersuchung stattfindet, so stützen sie ihren Rat auf die Untersuchung einer hinreichenden Zahl von auf dem Markt erhältlichen Versicherungsverträgen.

3

Entspricht Art. 45a Abs. 1 und 2 E‐VAG.

3
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Zug, 31. Oktober 2014
Stellungnahme der Swiss Private Equity und Corporate Finance Association
(„SECA“) zum Bundesgesetz über die Finanzdienstleistungen und zum
Bundesgesetz über die Finanzinstitute
Sehr geehrte Damen und Herren
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Marianne Zutter (Romandie)
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Florian Schweitzer
Christian Wenger

Am 27. Juni 2014 hat der Bundesrat die Vernehmlassungsvorlagen zu zwei
neuen, miteinander verbundenen Finanzmarktgesetzen, dem Finanzdienst‐
leistungsgesetz („FIDLEG“) und dem Finanzinstitutsgesetz („FINIG“), ver‐
öffentlicht und interessierte Kreise zur Stellungnahme eingeladen.

Private Equity
Björn Böckenförde (Lead)
Cédric Bruix*
Rolf Friedli
Rolf Lanz
Roberto Paganoni
Karl Spielberger

Die SECA repräsentiert die schweizerische Private Equity, Venture Capital
und Corporate Finance Branche und ist mit über 300 Mitgliedern der bedeu‐
tendste Schweizer Verband im Private Equity und Venture Capital Bereich.
Da viele unserer Mitglieder in der Vermögensverwaltung und im Vertrieb
von Private Equity Produkten tätig sind, haben die Gesetzgebungsprojekte
auf die Geschäftstätigkeit zahlreicher SECA‐Mitglieder substantielle Auswir‐
kungen.

Legal & Tax
Hannes Glaus (Lead)
Jacques Bonvin*
Christian Koller
Beat Kühni
Dieter Wirth

Wir möchten daher nachfolgend zu den Vernehmlassungsentwürfen zu
FIDLEG („VE‐FIDLEG“) und FINIG („VE‐FINIG“) aus Sicht der Private
Equity und Venture Capital Industrie innerhalb der vom Generalsekretariat
des EFD gegenüber der SECA bis zum 31. Oktober 2014 verlängerten Frist
Stellung beziehen.
Mit Eingabe vom 9. Oktober 2014 hat die Swiss Funds und Asset Manage‐
ment Association („SFAMA“) ihre Stellungnahme eingereicht („SFAMA‐
Vernehmlassung“). Im Dialog mit der SFAMA hat sich ergeben, dass sich die
Auffassungen unseres Verbands mit jenen der SFAMA weitgehend decken.
Sofern sich aus den folgenden Ausführungen nichts anderes ergibt, werden
die Anregungen der SFAMA von der SECA daher unterstützt.
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Beat Unternährer (Lead)
Gian‐Reto Conrad
Marek Franke
Jean‐François Lagassé*
Comité Romand (*)
Pierre Kladny (Lead)
Communication & Media
Martin Meier‐Pfister (Lead)
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Cédric Vollmar (Lead)
Alan Frei
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John Davidson (Lead)
Research & Statistics
Maurice Pedergnana (Lead)
Thomas Heimann
Member Services:
Professional networking
Website information
Weekly eNewsletter
Events & Conferences
Research & Statistics
Publications / Yearbook
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A. Allgemeine Bemerkungen
1.

Die SECA unterstützt die Gesetzgebungsprojekte, soweit dadurch folgende Ziele er‐
reicht werden:
 Schaffung vergleichbarer Regeln für vergleichbare Finanzinstitute: Die SECA anerkennt,
dass der für ein Finanzinstitut geltende aufsichtsrechtliche Rahmen nicht von gesetzge‐
berischen und historischen Zufällen sowie politischen Befindlichkeiten abhängen kann.
Die SECA begrüsst den im FINIG enthaltenen, bereits etablierten Grundsatz der abge‐
stuften Regulierung.
 Konsolidierung und Harmonisierung bestehender Rechtsgrundlagen: Die SECA stellt
fest, dass Finanzinstitute ihr heutiges rechtliches Umfeld häufig als heterogen und un‐
übersichtlich empfinden und ist der Auffassung, dass eine Bereinigung zu Vereinfa‐
chungen in der Rechtsanwendung führen kann.
 Beseitigung von Inkonsistenzen in der bisherigen Finanzmarktgesetzgebung: Die SECA
ist der Meinung, dass die neuen Gesetze zum Anlass genommen werden sollten, gewis‐
se Unzulänglichkeiten der bestehenden Regulierung zu korrigieren.
 Anpassung an ausländische Regulierungsgrundsätze: Die SECA hält eine Angleichung
an ausländisches Aufsichtsrecht für erforderlich, sofern dies für den Marktzugang
schweizerischer Finanzinstitute notwendig ist. Die Schweizer Finanzindustrie ist zu ei‐
nem gewichtigen Teil eine Exportindustrie. Somit muss die Schweiz nolens volens aus‐
ländische Regulierungsgrundsätze in nationales Recht transportieren, sofern das Aus‐
land dies verlangt. Andernfalls verlieren heimische Institute den Marktzugang.

2.

Die Vernehmlassungsentwürfe tragen den oben genannten Zielen grundsätzlich
Rechnung, weshalb wir deren Stossrichtung zustimmen. Der Verfolgung anderer oder
weitergehender Zwecke steht die SECA hingegen kritisch gegenüber:
 Eine Erweiterung des Kundenschutzes durch Verschärfung bestehender Verhaltens‐
pflichten ist nicht angezeigt. Die immer wieder vernommene Aussage (vgl. bspw.
„FINMA‐Positionspapier Vertriebsregeln“ vom 24. Februar 2012, S. 4), das geltende
Recht biete auch im Bereich der Verhaltenspflichten keinen ausreichenden Kunden‐
schutz, trifft nach Auffassung der SECA nicht zu.
 Der Schaffung bürokratischer Hürden ohne vernünftiges Nutzen‐Kostenverhältnis steht
die SECA entschieden ablehnend gegenüber und verneint bspw. die Notwendigkeit ei‐
ner Registrierungspflicht für Kundenberater gemäss Art. 29 ff. VE‐FIDLEG.
 Die Vorschläge zur erleichterten Rechtsdurchsetzung werden integral abgelehnt, da
dadurch für die Finanzindustrie in ungerechtfertigter Weise zivilprozessuales Sonder‐
recht geschaffen wird. Dies gilt insbesondere für die vorgeschlagene Beweislastumkehr
gemäss Art. 74 VE‐FIDLEG, die Einführung eines Schiedsgerichts oder alternativ eines
Prozesskostenfonds gemäss Art. 85 ff. VE‐FIDLEG, das Verbandsklagerecht gemäss Art.
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101 ff. VE‐FIDLEG und das Gruppenvergleichsverfahren gemäss Art. 105 ff. VE‐
FIDLEG.


Art. 11 VE‐FINIG betr. Steuerkonformität lehnt die SECA aus inhaltlichen und gesetzes‐
systematischen Gründen ab.

B.

Spezifische Bemerkungen zum FIDLEG

a)

Kundensegmentierung

3.

Die SECA schliesst sich den Ausführungen der SFAMA‐Vernehmlassung (Ziff. II.1.c.,
S. 6) an. Auch wenn wir mit der Kundensegmentierung gemäss Vernehmlassungsent‐
wurf somit grundsätzlich einverstanden sind, möchten wir anregen, den Kreis profes‐
sioneller Anleger analog Anhang II, Art. I(2) der EU‐Richtlinie 2014/65/EU vom 15. Mai
2014 über Märkte für Finanzinstrumente („MiFID II“) um „grosse Unternehmen“ zu
ergänzen (Ergänzungen jeweils in roter Schrift):
Art. 4 Abs. 3 Bst. h VE‐FIDLEG:
„Als professionelle Kunden gelten:
h. grosse Unternehmen, die auf Unternehmensebene zwei der nachfolgenden Anforderungen
erfüllen: 25 Millionen Franken Bilanzsumme, 50 Millionen Franken Nettoumsatz, 2.5 Milli‐
onen Franken Eigenmittel. Der Bundesrat legt die Anforderungen an die Eigenmittel fest.“

4.

Nicht alle dieser „grossen Unternehmen“ verfügen über eine professionelle Tresore‐
rie, sind aber aufgrund ihres Organisationsgrades in der Lage, bspw. die Risiken von
Finanzprodukten, allenfalls unter Beizug externen Rats, zu beurteilen. Sollten die von
der SECA abgelehnten Vorschläge zur erleichterten Rechtsdurchsetzung gemäss Art.
85 ff. VE‐FIDLEG Eingang ins Gesetz finden, wäre deren (allfällige) Anwendung auf
„grosse Unternehmen“ stossend. Die gleichen Überlegungen gelten für kleinere Un‐
ternehmen, welche ein Opting‐out gemäss Art. 5 Abs. 1 VE‐FIDLEG erklären. Ent‐
sprechend schlagen wir wiederum in Analogie zu MiFID II (Anhang II, Art. II.1) vor,
dass diese Bestimmung wie folgt ergänzt wird:
Art. 5 Abs. 1 VE‐FIDLEG:
„Vermögende Privatkundinnen und ‐kunden sowie nicht als im Sinne von Artikel 4 Abs. 3
Bst. h FIDLEG grosse Unternehmen können schriftlich erklären, dass [...].“

5.

Aus Gründen der Konsistenz regen wir an, „grosse Unternehmen“ in den Kreis der
qualifizierten Anleger gemäss Art. 10 Abs. 3 KAG aufzunehmen:
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Art. 10 Abs. 3 Bst. e KAG:
„Als qualifizierte Anlegerinnen und Anleger im Sinne dieses Gesetzes gelten:
e. grosse Unternehmen gemäss Artikel 4 Abs. 3 Bst. h FIDLEG.“
6.

Art. 10 Abs. 3bis KAG sowie Art. 6 Abs. 1 KKV sollten sodann um „kleine Unter‐
nehmen“ erweitert werden:
Art. 10 Abs. 3bis KAG:
„Vermögende Privatpersonen sowie nicht als im Sinne von Artikel 4 Abs. 3 Bst. h FIDLEG
grosse Unternehmen können schriftlich erklären, dass sie als qualifizierte Anlegerinnen und
Anleger gelten wollen. Der Bundesrat [...].“
Art. 6 Abs. 1 Bst. a Ziff. 1 und 2 KKV:
„Die Anlegerin oder der Anleger weist nach, dass sie oder er:
1. aufgrund der persönlichen Ausbildung und der beruflichen Erfahrung oder aufgrund einer
vergleichbaren Erfahrung im Finanzsektor über die Kenntnisse verfügt, die notwendig
sind, um die Risiken der Anlagen zu verstehen. Im Falle von nicht im Sinne von Artikel 4
Abs. 3 Bst. h FIDLEG grosse Unternehmen wird die Person, die vom Unternehmen befugt
wird, Finanzgeschäfte im Namen des Unternehmens zu tätigen, dieser Beurteilung unter‐
zogen; und
2. über ein Vermögen bzw. im Falle von nicht im Sinne von Artikel 4 Abs. 3 Bst. h FIDLEG
grosse Unternehmen über Eigenmittel von mindestens 500 000 Franken verfügt. Für die
Berechnung der Eigenmittel gelten Artikel 22 und 23 sinngemäss.“

b)

Verhaltensregeln

7.

Die SECA schliesst sich den diesbezüglichen Ausführungen in der SFAMA‐
Vernehmlassung (Ziff. II.2.a., S. 6 f.) an. Der Vollständigkeit halber möchten wir zu‐
sätzlich folgendes anregen: Art. 13 Abs. 1 VE‐FIDLEG sieht eine Warnpflicht bei feh‐
lender Angemessenheit vor. Es ist unseres Erachtens nicht ersichtlich, warum dies bei
fehlender Eignung anders sein soll. So sollte sich ein Vermögensverwaltungskunde
bspw. für eine Anlagestrategie entscheiden dürfen, die angesichts seiner Vermögens‐
verhältnisse objektiv als riskant und daher ungeeignet erscheint, subjektiv aber sei‐
nem Risikoappetit entspricht. Entsprechend schlagen wir vor, Art. 13 Abs. 1 VE‐
FIDLEG wie folgt zu ergänzen:
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Art. 13 Abs. 1 VE‐FIDLEG:
„Ist der Finanzdienstleister der Auffassung, dass eine Finanzdienstleistung oder ein Finan‐
zinstrument für seine Kundinnen und Kunden nicht angemessen oder nicht geeignet ist, so
warnt er diese vor der Durchführung des Geschäfts.“
8.

Sodann schlagen wir vor, Art. 13 Abs. 2 Bst. a VE‐FIDLEG zu streichen und den 2.
Absatz wie folgt zu ergänzen:
Art. 13 Abs. 2 VE‐FIDLEG:
„Reichen die Informationen, die der Finanzdienstleister erhält, nicht aus für eine Angemes‐
senheitsprüfung oder eine Eignungsprüfung, so warnt er die Kundin oder den Kunden, dass
er nicht beurteilen kann, ob die Finanzdienstleistungen oder ‐instrumente für sie oder ihn an‐
gemessen oder geeignet sind.“

c)

Grenzüberschreitende Finanzdienstleistungen

9.

Abgesehen von wenigen Ausnahmen (bspw. im Fondsvertrieb) ist die grenzüber‐
schreitende Erbringung von Finanzdienstleistungen in die Schweiz bis anhin weder
bewilligungs‐ noch registrierungspflichtig, sofern hier keine Präsenz etabliert wird.
Dies erleichtert den Vertrieb von Finanzprodukten und ‐dienstleistungen in die
Schweiz und entspricht der liberalen Regulierungstradition unseres Landes. Wir sind
der Auffassung, dass von dieser Tradition nicht abgewichen werden darf. Sollte das
Registrierungserfordernis für ausländische Finanzdienstleister gemäss Art. 34 VE‐
FIDLEG allerdings Eingang in das Gesetz finden, möchten wir zwecks Eindämmung
der internationalen Regulierungsspirale anregen, dieses davon abhängig zu machen,
ob das Land, in welchem der grenzüberschreitend tätige Finanzdienstleister seinen
Sitz hat, Schweizer Instituten vergleichbare Auflagen macht.

10.

Wir begrüssen, dass vom Erfordernis der Errichtung einer Zweigniederlassung, wie
dies EU‐Mitgliedsstaaten gemäss Art. 39 MiFID II erlaubt werden soll, abgesehen
wird.

C.

Spezifische Bemerkungen zum FINIG

a)

Zum Geltungsbereich

11.

Wir nehmen zustimmend zur Kenntnis, dass das FINIG gemäss dessen Art. 2 Abs. 2
Bst. a nicht auf Finanzdienstleister anwendbar sein soll, „die ausschliesslich Vermö‐
genswerte von mit ihnen wirtschaftlich oder familiär verbundenen Personen verwal‐
ten“. Für die Verwaltung von Gruppenvermögen ist dies nur schon deshalb notwen‐
dig, weil Art. 2 Abs. 2 Bst. h Ziff. 3 KAG gestrichen und in Art. 21 Abs. 2 VE‐FINIG
nicht berücksichtigt werden soll.
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12.

Unseres Erachtens muss die Ausnahme von Art. 2 Abs. 2 Bst. a VE‐FINIG im Bereich
der familiären Vermögensverwaltung auch indirekte Verhältnisse erfassen. Die Aus‐
nahme muss folglich auch für juristische Personen gelten, welche von einer Familie
kontrolliert werden und die Familienvermögen nach erfolgter Einlage und / oder auf
Mandatsbasis verwalten (Single Family Offices). Bei der mandatsbasierten Verwal‐
tung darf es sodann nicht darauf ankommen, wie das Familienvermögen strukturiert
ist und ob dieses bspw. von einem Familienmitglied individuell oder von einer von
diesem und / oder weiteren Familienmitgliedern kontrollierten Struktur (etwa Perso‐
nal Holding Company oder Kollektivanlage) gehalten wird. Dies sollte im weiteren
Gesetzgebungsprozess klargestellt werden.

b)

Aufsicht über einfache Vermögensverwalter

13.

Im Hinblick auf den notwendigen EU‐Marktzugang ist es richtig, alle Schweizer Fi‐
nanzinstitute gemäss Art. 2 Abs. 1 VE‐FINIG einer staatlichen Aufsicht zu unterstel‐
len und die Aufsichtsintensität von den angebotenen Finanzdienstleistungen und de‐
ren Risiken abhängig zu machen. Dass auch nicht im Sinne von Art. 21 VE‐FINIG
qualifizierte Vermögensverwalter inskünftig prudentiell beaufsichtigt werden sollen,
erscheint somit konsequent.

c)

Berücksichtigung der EuVECA‐VO

14.

Aus Sicht der SECA ergibt sich die Notwendigkeit der Aufsicht insbesondere aus der
Verordnung (EU) Nr. 345/2013 vom 17. April 2013 über die Europäischen Risikokapi‐
talfonds („EuVECA‐VO“). Gemäss deren Art. 1 Abs. 2 enthält die Verordnung „ein‐
heitliche Regeln für den Vertrieb von qualifizierten Risikokapitalfonds an in Frage
kommende Anleger in der Union, für die Zusammensetzung des Portfolios von quali‐
fizierten Risikokapitalfonds, für die von den qualifizierten Risikokapitalfonds zu
verwendenden geeigneten Anlageinstrumente und Anlagetechniken sowie für Orga‐
nisation, Verhaltensweise und Transparenz der Verwalter, die qualifizierte Risikoka‐
pitalfonds in der Union vertreiben.“

15.

In der EU domizilierte (interne oder externe) Verwalter eines qualifizierten Risikoka‐
pitalfonds, die für den Vertrieb der Kollektivanlage die Bezeichnung „EuVECA“ ver‐
wenden wollen, müssen sich von der zuständigen Behörde ihres EU‐Herkunftslandes
registrieren lassen (Art. 14(1) und (2) EuVECA‐VO). Die Registrierung gilt für das ge‐
samte Gebiet der Union, vermittelt also wie die EU‐Richtlinie 2011/61/EU vom 8. Juni
2011 über die Verwalter alternativer Investmentfonds („AIFM‐D“) einen EU‐
Vertriebspass. Gemäss Art. 3(b)(iii) EuVECA‐VO muss der qualifizierte Risikokapital‐
fonds in der EU domiziliert sein, wobei die EU‐Kommission bis Mitte 2015 prüfen
wird, ob in Drittländern niedergelassenen Risikokapitalfonds die Verwendung der
Bezeichnung „EuVECA“ gestattet werden soll (Art. 26(1)(h) und 26(2)(b) EuVECA‐
VO). Eine Registrierung können nur solche Verwalter beantragen, deren verwaltete
Kollektivanlagenvermögen den Schwellenwert von EUR 500 Mio. (geschlossene PE‐
Fonds) gemäss Art. 3(2)(b) AIFM‐D nicht überschreiten (Art. 2(1)(a) EuVECA‐VO).
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Als Verwalter eines EuVECA‐Fonds kommen nur in der EU niedergelassene Manager
in Frage (Art. 2(1)(b) EuVECA‐VO).
16.

Auch wenn ein Schweizer Vermögensverwalter somit wohl nicht Asset Manager eines
solchen Fonds sein kann, scheint eine Delegation an einen Schweizer Verwalter ge‐
stützt auf Art. 8 EuVECA‐VO i.V.m. Art. 20 AIFM‐D möglich, sofern dieser u.a. einer
entsprechenden Aufsicht untersteht. Im Hinblick auf Delegationen durch Verwalter
von qualifizierten Risikokapitalfonds an Schweizer Private Equity / VC‐Fondsmana‐
ger, schlagen wir daher vor, dass die Anforderungen der EuVECA‐VO im weiteren
Gesetz‐ und insbesondere im Verordnungsgebungsprozess berücksichtigt werden.

d)

Opting‐in Möglichkeit für einfache Vermögensverwalter

17.

Die SECA nimmt zustimmend zur Kenntnis, dass sich einfache Vermögensverwalter
gemäss Art. 18 Abs. 1 Bst. a VE‐FIDLED als Einzelunternehmen konstituieren können,
was zwangsläufig zu der Grösse entsprechenden, d.h. reduzierten Bewilligungsvo‐
raussetzungen führen wird (insbes. hinsichtlich Organisation). Allerdings regen wir
an, dass sich einfache Vermögensverwalter generell als qualifizierte Vermögensver‐
walter gemäss Art. 21 VE‐FIDLEG beaufsichtigen lassen können, falls ihnen dies
sachgemäss erscheint. Dies kann sich beispielsweise dann aufdrängen, wenn eine sol‐
che Aufsicht investorenseitig erwartet oder gar vorausgesetzt wird. Diese Möglichkeit
findet sich für Verwalter von alternativen Investmentfonds in Art. 3(4) AIFM‐D. Ent‐
sprechend schlagen wir vor, Art. 21 Abs. 1 VE‐FINIG wie folgt zu ergänzen:
Art. 21 Abs. 1 VE‐FINIG:
„Als qualifizierter Vermögensverwalter (Asset Manager) gilt jeder Vermögensverwalter ge‐
mäss Artikel 17, der gegenüber der FINMA erklärt, als solcher gelten zu wollen, sowie wer
gewerbsmässig im Namen und für Rechnung: [...]“

e)

Ausnahmen für Verwalter geschlossener Fonds

18.

Art. 2 Abs. 2 Bst. h Ziff. 2 KAG, wonach Verwalter geschlossener Fonds mit einem
Gesamtvermögen von weniger als CHF 500 Mio. dem KAG nicht unterstellt sind, ist
unzureichend formuliert, da der Wortlaut darauf schliessen lässt, die Bestimmung
gelte nur für Funds of (Private Equity) Funds bzw. geschlossene Dachfonds. Dies ent‐
spricht nicht dem Zweck der Regelung. Auf entsprechende Anfrage hat die FINMA
gegenüber der SECA am 7. Mai 2014 bestätigt, sie lege die Bestimmung so aus, dass
diese auf sämtliche Vermögensverwalter von nicht hebelfinanzierten und während
mindestens fünf Jahren geschlossenen Kollektivanlagen für qualifizierte Anleger an‐
wendbar sei, sofern das verwaltete Kollektivanlagenvermögen höchstens CHF 500
Mio. betrage. Die Formulierung in Art. 21 Abs. 2 Bst. b VE‐FINIG (welche Art. 2 Abs.
2 Bst. h Ziff. 2 KAG ersetzen wird) trägt dieser zutreffenden Auslegung nun weitge‐
hend Rechnung, doch schlagen wir der Klarheit halber folgende Anpassungen vor:
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Art. 21 Abs. 2 Bst. b VE‐FINIG:
„Die verwalteten Vermögenswerte der kollektiven Kapitalanlagen betragen höchstens
500 Millionen Franken und enthalten wederkeine Finanzinstrumente mit Hebelwirkung
noch Vermögenswerte, die ein Anrecht auf Rückzahlung in den ersten fünf Jahren nach der
Tätigung der ersten Anlage in jede dieser kollektiven Kapitalanlagen gewähren. Die kol‐
lektiven Kapitalanlagen gewähren kein Anrecht auf Rückzahlung in den ersten fünf Jahren
nach der Tätigung der ersten Anlage.“
f)

Aufsichtsmodell

19.

Der Bundesrat schlägt in Art. 82 VE‐FINIG vor, die nicht qualifizierten Vermögens‐
verwalter entweder wie die anderen Finanzinstitute von der FINMA oder aber von
einer neu zu schaffenden „halbstaatlichen“ Aufsichtsorganisation („AO“), deren
Grundzüge in 43a‐43r FINMAG zu regeln wären, beaufsichtigen zu lassen.

20.

Bei der AO würde es sich um eine Aktiengesellschaft handeln, deren Eigentums‐
verhältnisse die „Branche der Beaufsichtigten auf angemessene Weise“ widerspiegeln
(Art. 43d Abs. 3 VE‐FINMAG). Die AO verfügt über eine Generalversammlung, einen
vom Bundesrat zu genehmigenden Verwaltungsrat, eine von den beaufsichtigten Fi‐
nanzinstituten unabhängige Geschäftsleitung sowie über eine externe Revisionsstelle
in Form der Eidgenössischen Finanzkontrolle. Die AO würde wiederum von der
FINMA beaufsichtigt.

21.

Wir befürworten die „FINMA‐Variante“ und lehnen die Aufsicht über nicht qualifi‐
zierte Vermögensverwalter durch eine AO aus folgenden Gründen ab:
 Wie eingangs erwähnt besteht eines der Hauptziele der Gesetzesrevision in der Anglei‐
chung des Schweizer Aufsichtsrechts an internationale, insbesondere europäische Stan‐
dards. Bei den europäischen Aufsichtsbehörden handelt es sich grösstenteils um staatli‐
che Stellen, weshalb wir ein dem Selbstregulierungsgedanken zumindest teilweise ver‐
pflichtetes Konstrukt einer „gesteuerten halbstaatlichen Aufsichtsbehörde“ (Erläute‐
rungsbericht des Bundesrates zu FIDLEG und FINIG vom 25. Juni 2014, S. 23) aus
Äquivalenzgründen für ungeeignet erachten.
 Wie in der Botschaft zum FINMAG vom 1. Februar 2006 (S. 2844) ausgeführt wurde,
wirkt eine effiziente Finanzmarktaufsicht „wie ein Gütesiegel“. Wir bezweifeln, dass ei‐
ne AO diese Eigenschaft im internationalen Kontext innert nützlicher Frist erlangen
wird.
 Im Jahr 2007 wurde das FINMAG mit dem richtigen Ziel in Kraft gesetzt, eine integrier‐
te und effiziente Finanzmarktaufsichtsbehörde zu schaffen. Auch wenn die AO unter
der Aufsicht der FINMA stünde, würde dies dem Ziel der einheitlichen Überwachung
widersprechen.
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 Nach Auffassung der SECA ist es nicht sinnvoll, zwei verschiedene Behörden mit der
Überwachung identischer Rechtsvorschriften zu betrauen. Dies wird zu Rechtsunsi‐
cherheiten bei den unterstellten Instituten führen, was nur durch unverhältnismässigen
Koordinationsaufwand mit entsprechenden Kostenfolgen für die Industrie verhindert
werden kann.
 Die Schaffung einer völlig neuen Behörde wird mit Anlauf‐ und Ablaufschwierigkeiten
behaftet sein, was sich nachteilig auf die nicht qualifizierten Vermögensverwalter aus‐
wirken wird.
 Unter dem Regime des FINIG wird es häufig vorkommen, dass ein einfacher zum quali‐
fizierten Vermögensverwalter mutiert, wenn er die Verwaltung von Kollektivanlagen
mit Vermögenswerten oberhalb der 100/500 Millionen‐Schwellen (bzw. die Vermö‐
genswerte der verwalteten Kollektivanlagen die Schwellen übersteigen) oder von Vor‐
sorgegeldern übernimmt oder abgibt. Zu einer Änderung der Qualifikation käme es
ausserdem dann, wenn unser Vorschlag der Optierungsmöglichkeit (vgl. Rz. 17 oben)
Gehör fände. Würde die AO eingeführt, käme es in solchen Fällen jeweils zu einem
Wechsel der Aufsichtsbehörde, was wir aus Gründen der Kontinuität klar ablehnen.
g)

Komplementäre von KGK

22.

Wie unter dem heutigen KAG sollen auch unter dem künftigen FINIG Vermögens‐
verwalter mehrere Kollektivanlagen verwalten dürfen. Dieser Grundsatz gilt auch
unter der AIFM‐D. Gemäss Art. 98 Abs. 2 KAG gilt dies für Komplementäre einer
Kommanditgesellschaft für kollektive Kapitalanlagen („KGK“) nicht. Diese Ein‐
schränkung ist sehr problematisch, weil Private Equity Manager meistens mehrere
Kollektivanlagegefässe parallel betreuen. In der Regel setzt der Manager spätestens
nach Ablauf der Investitionsphase ein neues Gefäss auf, obwohl das alte noch eine
Rest‐Laufzeit von 5 – 8 Jahren hat. Ein Manager kann nun aber nicht in mehreren Ge‐
fässen gleichzeitig eine professionelle Geschäftsleitung unterhalten. Das ist erstens
betriebswirtschaftlich unsinnig und zweitens zu teuer. Dieses Problem lässt sich lö‐
sen, wenn der Komplementär die Geschäftsführung und Vertretung vollständig an
Dritte, sprich an den eigentlichen Private Equity Manager, auslagern kann. Der heuti‐
ge Art. 102 abs. 1 lit. i) KAG geht in diese Richtung, wird aber von der FINMA nicht
konsequent angewendet. Wir möchten daher anregen, im Zug des Erlasses des FINIG
folgende Anpassung betr. Art. 98 Abs. 2 KAG vorzunehmen:
Art. 98 Abs. 2 KAG:
„Komplementäre müssen Aktiengesellschaften mit Sitz in der Schweiz sein. Sie dürfen nur in
einer einzigen Kommanditgesellschaft für kollektive Kapitalanlagen als Komplementär tätig
sein. Sie müssen über ausreichende finanzielle Garantien gemäss Art. 20 FINIG verfügen.“
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23.

Sodann schlagen wir eine Anpassung von Art. 118 Abs. 2 KKV vor:
Art. 118 Abs. 2 KKV:
„Hat die Gesellschaft einen Komplementär, so muss er über ein einbezahltes Aktienkapital von
mindestens 100 000 200 000 Franken verfügen. Hat sie mehrere Komplementäre, so müssen
sie zusammen über ein einbezahltes Aktienkapital von mindestens 100 000 200 000 Franken
verfügen.“

24.

Anstelle der obigen Anpassung von Art. 118 Abs. 2 KKV wäre es auch denkbar, auf
Komplementäre die für Vermögensverwalter von Kollektivanlagen geltenden Eigen‐
mittelvorschriften analog Art. 19 ff. KKV anzuwenden.

D. Steuern
25.

Wie oben dargelegt, begrüsst die SECA die Bestrebungen, den Schweizer Vermögens‐
verwaltern einen diskriminierungsfreien Zugang zum europäischen Markt zu ver‐
schaffen. Leider wird der Schweizer Finanzplatz im Bereich der Fonds‐ und Vermö‐
gensverwaltung insbesondere durch steuerliche Vorschriften gegenüber der europäi‐
schen Konkurrenz erheblich schlechter gestellt. Hier könnte die Schweiz unilateral
viel dazu beitragen, ihre Wettbewerbsfähigkeit zu stärken. Konkret schlagen wir Fol‐
gendes vor:

a)

Abschaffung der Umsatzabgabe für Vermittlung von nicht‐kotierten Wertschriften

26.

In der Schweiz ansässige Vermögensverwalter gelten in der Regel als Vermittler von
Wertschriften und damit als Effektenhändler im Sinn der Umsatzabgabe. Damit sind
sie oft gegenüber ihren ausländischen Konkurrenten benachteiligt. Während bei
Transaktionen über die Börse, der Börsenagent als Gegenpartei von der Abgabe be‐
freit ist, stellen Transaktionen mit nicht kotierten Papieren steuerlich und administra‐
tiv eine erhebliche Belastung dar. Wir schlagen deshalb vor, im Bundesgesetz über
die Stempelabgaben einen zusätzlichen Ausnahmetatbestand für nicht kotierte Ur‐
kunden einzufügen:
Art. 14 Abs. 1 Bst. k StG (neu):
„Der Erwerb oder die Veräusserung von nicht kotierten steuerbaren Urkunden, sofern aus‐
schliesslich Effektenhändler nach Art. 13 Abs. 3 lit. b Ziff. 2 (Vermittler) involviert sind.“

b)

Befreiung von kollektiven Kapitalanlagen von der Verrechnungssteuer

27.

In der Schweiz ansässige kollektive Kapitalanlagen unterliegen der Verrechnungs‐
steuer. Dies stellt im internationalen Verhältnis eine Besonderheit dar, die zu einem
erheblichen Nachteil für Schweizer Fonds führt. Es ist nicht einzusehen, warum die
gewinnsteuerlich transparenten kollektiven Kapitalanlagen der Verrechnungssteuer
unterliegen sollten, da der Sicherungszweck für inländische Einkünfte bereits durch
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die Verrechnungssteuer auf den unterliegenden Titeln abgedeckt ist und für auslän‐
dische Titel systematisch keine Berechtigung hat resp. für ausländische Anleger
durch komplizierte Verfahren (Affidavit) korrigiert werden muss. Wir schlagen des‐
halb vor, die kollektiven Kapitalanlagen nicht länger der Verrechnungssteuer zu un‐
terstellen. Art. 4 Abs. 1 lit. c VStG ist zu streichen. Alle damit zusammenhängenden
Artikel, insbesondere Art. 10 Abs. 2 VStG, Art 26 VStG und Art. 27 VStG sind ent‐
sprechend anzupassen resp. zu streichen.
c)

Rückerstattung der Verrechnungssteuer bei indirekten Investitionen durch eine
ausländische kollektive Kapitalanlagen

28.

Gemäss der heutigen Praxis der ESTV wird einem Schweizer Anleger, der durch eine
ausländische kollektive Kapitalanlage in Schweizer Titel investiert, die Rückerstat‐
tung der Schweizer Verrechnungssteuer verweigert, mit dem Argument, dass für die
Rückerstattung der Verrechnungssteuer auf von kollektiven Kapitalanlagen erzielten
Kapitalerträgen das Prinzip der steuerlichen Intransparenz gelte. Eine Rückerstattung
unter einem DBA wird der kollektiven Kapitalanlage ebenfalls verweigert, da für die‐
se Zwecke die kollektive Kapitalanlage wiederum als transparent eingestuft wird.
Aus dieser unterschiedlichen Behandlung folgt, dass ein Schweizer gegenüber einem
ausländischen Investor diskriminiert wird. Der ausländische Investor kann nämlich
die Rückforderung der Verrechnungssteuer gestützt auf ein DBA geltend machen.

29.

Diese Ungleichbehandlung ist zu eliminieren und das VStG entsprechend anzupas‐
sen, damit eine Rückforderung durch einen Schweizer Investor möglich wird. Art. 21
Abs. 1 lit. a VStG ist so zu ändern, dass unmissverständlich wird, dass das Recht zur
Nutzung an einem Vermögenswert auch bei einer indirekten Investition durch eine
kollektive Kapitalanlage gegeben ist und der Ertrag beim Nutzungsberechtigten nicht
direkt verbucht wird.

Wir danken Ihnen für die Prüfung unserer Anregungen und stehen bei Fragen gerne zur
Verfügung.

Mit freundlichen Grüssen

Hannes Glaus
Head SECA Chapter Legal & Tax
Bratschi Wiederkehr & Buob

Christian Koller
SECA Chapter Legal & Tax
Gloor & Sieger Rechtsanwälte
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Zurich, I 6. Oktober 2014

Stellungnahme zum Bundesgesetz über die Finanzdienstleistungen (FIDLEG) sowie
zum Bundesgesetz über die Finanzinstitute (FlNlG)
Sehr geehrte Damen und Herren

Wir danken lhnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme auf die am 27. Juni 2014 eröffnete
Vernehmlassung zum Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG) und zum Finanzinstitutsgesetz
(FrNrG).

Swisscanto hat ihre Position jeweils im Rahmen von Arbeitsgruppen der Swiss Funds &
Asset Management Association ("SFAMA") einbringen können und venrueist deshalb auf
deren Stellungnahme vom 9. Oktober 2014. Hervorheben möchten wir daher an dieser Stelle
einzig die nachfolgenden für uns zentralen Anlregen.

A)

FTDLEG

Wir erachten es als wichtig, dass die aktuell vorliegenden lnkonsistenzen betreffend den
'Vertriebsbegriff im KAG und der Definition des Begriffes der Finanzdienstleistung nach
FIDLEG noch weitergehender minimiert bzw. beseitigt werden. Allenfalls kann man dem
KAG-Vertriebsbegriff wieder das Element des 'öffentlichen Werbens' zuordnen. Damit wird
verhindert, dass jegliches Werben, welches nicht durch den Finanzdienstleistungsbegriff
gemäss FIDLEG abgedeckt wird, bereits den Vertriebsbegriff des KAG erfüllen kann. Dies
unter Berücksichtigung des Grundsatzes von 'Same Level Playing Fields' zwischen
kollektiven Kapitalan lagen und andenrveitigen

Fi

nanzprodukten.

Zentral erachten wir auch, dass die im FIDLEG vorgesehenen Anpassungen im Bereich der
Durchsetzung zivilrechtlicher Ansprüche ausschliesslich im Rahmen einer Modifikation der
Zivilprozessordnung erfolgen würden, handelt es sich doch um Standardgrundsätze.
Unseres Erachtens rechtfertig sich insbesondere eine Beweislastumkehr im Sinne von Art.
VE-FIDLEG sowie
vorgeschlagenen Massnahmen
kollektiven
Rechtsdurchsetzung im Sinne von Art. 101 ff . VE-FIDLEG und die Prozesskostentragung
durch Finanzdienstleister in keiner Art und Weise. Allenfalls kann man in nicht
aussichtslosen Fällen eine unentgeltliche Prozessführung analog dem Schlichtungsverfahren
bei Mietstreitigkeiten ins Auge fassen.
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B)

FrNrG

lm FINIG sollten unseres Erachtens auch externe Anlageberater einer prudentiellen Aufsicht
unterstellt werden. Die Rolle von Anlageberatern unterscheidet sich in der Praxis de facto
gerade im Vorsorgebereich häufig kaum von jener von Vermögensverwaltern (2.8. bei
Pensionskassenvermögen). Dies gilt auch in anderen Bereichen des institutionellen
Geschäfts, wie zum Beispiel in Treasury Abteilungen grösserer Unternehmen oder bei
kollektiven Kapitalanlagen (Asset Consultants). ln diesen Fällen ist das Risikopotential mit
Blick auf die Vielzahl der Destinatäre oder die Grösse der investierten Vermögenswerte
erheblich. Um dem Argument der Verhältnismässigkeit Rechnung zu tragen, kann bei sehr
kleinen Anlageberatern allenfalls auch eine freiwillige Unterstellung vorgesehen werden.
Abgesehen von diesen kleineren Verhältnissen erscheint eine Differenzierung mit Blick auf
den Kundenschutz nicht gerechtfertigt. Eine Beaufsichtigung der Anlageberater drängt sich
auch mit Blick auf die entsprechende Regelung in der EU auf (MlFlD ll).

Die in Art. 11 VE-FIN|G aufgenommene steuerrechtlich relevante Verpflichtung, welche
undifferenziert eine Weissgeldstrategie für sämtliche Vermögensvenryalter implementiert und
dem Finanzdienstleister eine umfangreiche Abklärungsplicht auferlegt, erachten wir für das
FINIG als systemfremd. Dessen ersatzlose Streichung ist daher wichtig. Für einzelne im
FINIG erfasste Finanzdienstleister wäre es zudem rein praktisch gar nicht möglich, die im
vorgenannten Artikel enthaltenen Pflichten einzuhalten. So kennen beispielsweise
Fondsleitungen typischenrueise die lnvestoren nur, wenn sie selbst Anteilskonten führen oder
selbst im Vertrieb tätig sind (Art. 2 Abs. 2 Bst. b GwG). Dies ist jedoch in der Regel nicht der
Fall. Sofern sich die Schweiz auf gesetzlicher Ebene einer Weissgeldstrategie verpflichten
möchte, so ist eine solche für alle Finanzintermediäre zu statuieren. Eine solche Regelung
wäre ins Geldwäschereigesetz (GwG) aufzunehmen. Das FINIG ist für eine solche Regelung
ungeeignet.
Wird danken lhnen für die wohlwollende Berücksichtigung unserer Anliegen und venrueisen
im Weiteren erneut auf die Ausführungen der SFAMA in deren Eingabe vom 9. Oktober
2014.
Gerne stehen wir lhnen für zusätzliche Erläuterungen und Diskussionen jedezeit zur Verfügung.

Freundliche Grüsse

Swisscanto Asset Management AG

/Øk

Markus Peter Erb
General Counsel

z--<-<-

Saro Gran
Head Legal
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Stellungnahme zum Vernehmlassungsentwurf des FIDLEG

Sehr geehrte Damen und Herren
Gerne nehmen wir die Mõglichkeit wahr, zu der am 27. Juni 2014 erõffneten Vernehmlassung
zum Finanzdienstleistungsgesetz und zum Finanzinstitutsgesetz Stellung zu nehmen. Die
vorliegende Stellungnahme beschrankt sich auf die Strafbestimmungen des FIDLEG sowie auf
die Registrierungsvoraussetzung nach Art. 30 Abs. 2 VE-FIDLEG, welche auf das Strafrecht
Bezug nimmt. Wir bedanken uns für die Kenntnisnahme.
Mit freundlichen Grüssen

Nicolas Leu

Beilage:
Stellungnahme zum Vernehmlassungsentwurf des FIDLEG

Nicolas Leu, MLaw
lnstitut für Strafrecht und Kriminologie
Schanzeneckstrasse 1
Poslfach 8573
CH-3001 Bern

Te!. +41 031 631 54 52
nicolas.leu@krim.unibe.ch
www.krim.unibe.ch

Bern, 16. Oktober 2014
Vernehmlassungseingabe zum Vorentwurf des FIDLEG

Prof. Dr. Marianne Johanna Hilf
Lehrstuhl für Strafrecht, Wirtschafts- und
internationales Strafrecht
Universität Bern
Institut für Strafrecht und Kriminologie
Schanzeneckstrasse 1 / Büro D 314
Postfach 8573
CH- 3001 Bern

Stellungnahme zum Vernehmlassungsentwurf des FIDLEG

Von Prof. Dr. Marianne Hilf und Nicolas Leu
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1.

Gegenstand der Stellungnahme

Die vorliegende Stellungnahme bezieht sich ausschliesslich auf die Strafbestimmungen des Vernehmlassungsentwurfes zum FIDLEG sowie auf die Bestimmungen über die Registrierungspflicht für Kundenberater (insb. Art. 30 Abs. 2 lit. a VE-FIDLEG), welche einen engen Bezug zum Strafrecht aufweisen. Das Schweigen hinsichtlich anderer Bestimmungen des Vernehmlassungsentwurfes ist weder als
Zustimmung noch als Ablehnung zu bewerten.

2.

Zusammenfassung

Die wichtigsten Punkte in Kürze:
•

Art. 120 Abs. 1 lit. b VE-FIDLEG verweist auf die falsche Norm. Dies führt zu Überschneidungen mit Art. 119 Abs. 1 lit b VE-FIDLEG und muss deshalb korrigiert werden.

•

Es mangelt an einer effektiven Regelung der Unternehmensstrafbarkeit.

•

Die Ausübung der Tätigkeit als Kundenberaterin oder Kundenberater ohne entsprechende
Registrierung ist im Vernehmlassungsentwurf nicht strafbar.

•

Die Registrierungsvoraussetzung nach Art. 30 Abs. 2 lit. a VE-FIDLEG weist einige Unklarheiten und Widersprüche auf, die korrigiert werden sollten.
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3.

Strafbestimmungen

3.1

Überschneidungen zwischen Art. 119 Abs. 1 lit. b und Art. 120 Abs. 1 lit. b VEFIDLEG

In der gegenwärtigen Form erscheint Art. 120 Abs. 1 lit. b VE-FIDLEG entbehrlich, weil die darin umschriebene Verhaltensweise bereits von Art. 119 Abs. 1 lit. b VE-FIDLEG erfasst wird.
Art. 120 Abs. 1 lit b VE-FIDLEG entspricht dem bisherigen Art. 149 Abs. 1 lit. e KAG. Gemäss dem
erläuternden Bericht sollte jedoch auf die Übernahme der Ziff. 2 und 3 verzichtet werden, zumal diese
1

bereits von Art. 119 Abs. 1 lit. b VE-FIDLEG erfasst sind. Aufgrund der gegenwärtigen Ausgestaltung
des Art. 119 Abs. 1 lit. b VE-FIDLEG und dem darin enthaltenen Verweis auf Art. 58 Abs. 1 VEFIDLEG, erfasst der Tatbestand gerade diejenigen Bestimmungen des bisherigen Art. 149 Abs. 1 lit. e
2

KAG, die nicht übernommen werden sollen. Dafür fehlt diejenige Bestimmung, welche aus dem KAG
übernommen werden sollte. Nicht nachvollziehbar ist im Übrigen, dass dieselbe Verhaltensweise mit
zwei unterschiedlichen Strafen bedroht ist.
Gemäss Art. 120 Abs. 1 lit. b VE-FIDLEG ist mit einer Busse von CHF 500‘000.- zu bestrafen, wer
Privatkundinnen oder -kunden ohne Vermögensverwaltungsvertrag ein strukturiertes Produkt anbietet, ohne die Voraussetzungen nach Art. 58 Abs. 1 VE-FIDLEG zu erfüllen. Art. 58 Abs. 1 VEFIDLEG schreibt aber nur vor, dass wer Privatkundinnen und -kunden ein Finanzinstrument anbietet, vorgängig ein Basisinformationsblatt zu erstellen hat. Bestraft wird also, wer Privatkundinnen
und -kunden ohne Vermögensverwaltungsvertrag ein strukturiertes Produkt anbietet, ohne dafür
das vorgeschriebene Basisinformationsblatt erstellt zu haben. Ebendiese Verhaltensweise wird
aber bereits von Art. 119 Abs. 1 lit. b Ziff. 1 VE-FIDLEG erfasst, weil das gem. Art. 58 Abs. 1 VEFIDLEG verlangte Basisinformationsblatt nicht oder nicht ordnungsgemäss erstellt wurde.
Art. 120 Abs. 1 lit. b VE-FIDLEG ist deshalb inhaltlich dahingehend anzupassen, dass die Strafnorm derjenigen Norm entspricht, welche eigentlich aus dem KAG übernommen werden sollte
(Art. 149 Abs. 1 lit. e Ziff. 1 KAG i.V.m. Art. 5 Abs. 1 lit. a KAG). Anstatt auf Art. 58 Abs. 1 VEFIDLEG, müsste Art. 120 Abs. 1 lit. b VE-FIDLEG also auf Art. 70 VE-FIDLEG verweisen.
3.2

Strafbarkeit natürlicher Personen und von Unternehmen

Es gilt zu beachten, dass der Adressat der verwaltungsrechtlichen Bestimmungen oftmals keine natürliche, sondern eine juristische Person ist. Die Straftatbestände treffen aber nicht das Unternehmen,
sondern dessen Angestellte. Nach Art. 29 StGB sind Pflichten, welche eine juristische Person treffen,
bestimmten zuständigen natürlichen Personen zuzurechnen. Diese Zurechnung ist zwar einerseits
eine notwendige Voraussetzung für die Strafbarkeit des Unternehmens nach Art. 102 StGB, denn
1
2

Erläuternder Bericht, 113 f.
Erläuternder Bericht, 113 f.
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ohne Art. 29 StGB gäbe es keine Anlasstat. Gleichzeitig verhindert die Zurechnung der Pflichten zu
einer bestimmten natürlichen Person in den meisten Fällen die Anwendung des Art. 102 Abs. 1 StGB,
weil dadurch die Voraussetzung der alternativen Unternehmensstrafbarkeit, nämlich dass die Anlasstat keiner natürlichen Person zugerechnet werden kann, gerade nicht erfüllt ist. Der eigentliche Adres3

sat der verwaltungsrechtlichen Normen kann daher nicht sanktioniert werden. Ebendies ist deshalb
unbefriedigend, weil es die Aufgabe des Normadressaten ist, die Einhaltung der Pflichten durch die
Angestellten zu überwachen und sicherzustellen. Es bedarf daher dringend entweder einer Revision
des Art. 102 StGB in Form der Abschaffung des Abs. 1 sowie der Einbeziehung sämtlicher Vergehen
und Verbrechen in den Anwendungsbereich des Abs. 2 und/oder der Schaffung einer spezifischen
Regelung, welche die Unternehmen in die strafrechtliche Verantwortung nimmt (einschliesslich Übertretungen).
Insbesondere bei einer bloss fahrlässigen Verletzung, bei welcher der Angestellte nicht bewusst gegen die Rechtsordnung verstösst, sondern lediglich seine Arbeit nicht mit der gebotenen Sorgfalt ausführt, erscheint jedoch eine strafrechtliche Sanktion gegen den Angestellten, nicht aber gegen das
Unternehmen als Normadressaten, besonders stossend. Es ist die Aufgabe des Unternehmens dafür
zu sorgen, dass Angestellte bei der Ausübung ihrer beruflichen Tätigkeit keine rechtlichen Verhaltenspflichten verletzen. Angemessener wäre es deshalb, nur oder zumindest vorrangig den eigentlichen
Normadressaten zu sanktionieren.
3.3

Keine Strafbestimmung für die Tätigkeit als Kundenberater ohne Registrierung

Wenn vorgeschrieben wird, dass die Tätigkeit als Kundenberaterin oder Kundenberater nur ausgeübt werden darf, sofern eine entsprechende Registrierung vorliegt (Art. 29 VE-FIDLEG), dann erscheint es im Falle einer Verletzung dieser Bestimmung notwendig, das rechtswidrige Tätigwerden
zu sanktionieren. Für die Kundinnen und Kunden kann ein Kundenberater, welcher die Registrierungspflichten nicht erfüllt, beispielsweise weil er keine Berufshaftpflichtversicherung abgeschlossen hat (Art. 30 Abs. 1 lit. a VE-FIDLEG), ein wesentlich grösseres Risiko darstellen als eine versicherte Kundenberaterin oder ein versicherter Kundenberater, die oder der eine bestimmte
Information verschweigt.

3

Denkbar ist lediglich eine Haftung des Unternehmens gestützt auf Art. 7 VStrR i.V.m. Art. 49 FinmaG. In schwerwiegenden
Fällen dürfte eine solche Haftung aber oftmals ausgeschlossen sein, weil die zu verhängende Busse den in Art. 49 FinmaG
genannten Betrag aufgrund der hohen Bussgelddrohungen wohl übersteigt.
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4.

Die Registrierungsvoraussetzungen für Kundenberater

4.1

Einleitung

Anders als die Bezeichnung suggeriert, handelt es sich bei der Registrierungspflicht für Kundenberater nach Art. 30 VE-FIDLEG nicht um eine blosse Melde-, sondern um eine Bewilligungspflicht.
Das bedeutet, dass die Tätigkeit als Kundenberaterin oder Kundenberater nur ausführen darf, wer
über eine entsprechende Bewilligung verfügt (Art. 29 VE-FIDLEG). Die Registrierung setzt zunächst (Art. 30 Abs. 1 VE-FIDLEG) voraus, dass der Nachweis erbracht wird, dass die Antragstellerin oder der Antragsteller einer Berufshaftpflichtversicherung angeschlossen ist oder gleichwertige Sicherheiten erbracht hat, und dass er/sie einer Ombudsstelle angeschlossen ist. Sofern die
Antragstellerin oder der Antragsteller bei einem Finanzdienstleister tätig ist, können diese Voraussetzungen auch von diesem erfüllt werden (Abs. 3). Diese Voraussetzungen sollen hier unkommentiert bleiben. Gegenstand der nachfolgenden Ausführungen sind ausschliesslich die Registrierungsvoraussetzungen nach Art. 30 Abs. 2 VE-FIDLEG, wonach verlangt wird, dass gegen die
Antragstellerin oder den Antragsteller keine Verurteilung wegen Art. 119-121 VE-FIDLEG oder
wegen Art. 137-172

ter

StGB im Strafregister eingetragen ist sowie kein Berufs- oder Tätigkeitsver4

bot nach Art. 33 bzw. [33a] FinmaG verhängt wurde. Art. 32 Abs. 4 VE-FIDLEG sieht sodann vor,
dass der Entfall einer Registrierungsvoraussetzung zur Löschung aus dem Register führt. Eine im
Strafregister eingetragene Verurteilung wegen einem der genannten Delikte kommt deshalb im
Ergebnis einem Berufsverbot gleich.

5

4.2

Die Schwachstellen

4.2.1

Unklare Zwecksetzung der Registrierungsvoraussetzung

Der erläuternde Bericht erläutert leider nicht, welche Zwecksetzung mit der Registrierungsvoraussetzung nach Art. 30 Abs. 2 lit. a VE-FIDLEG verfolgt wird. Dies ist mit Blick auf notwendige Interessensabwägungen problematisch. Solange nicht bekannt ist, welche Interessen gewahrt werden
sollen, kann auch nicht festgestellt werden, ob ebendiese gegenüber dem Interesse bzw. dem
Recht auf freie Berufsausübung überwiegen. Daher wäre es wünschenswert, dass der Zweck dieser Registrierungsvoraussetzung in der kommenden Botschaft umschrieben wird.
4.2.2

Strafregister oder Strafregisterauszug für Privatpersonen?

Der Wortlaut des Art. 30 Abs. 2 lit. a VE-FIDLEG deutet zunächst darauf hin, dass die im Strafregister eingetragenen Verurteilungen massgeblich sein sollen. Gemäss dem erläuternden Bericht ist

4
5

Noch Art. 35a BEHG.
Vgl. dazu M. A. Niggli/S. Maeder, in: Baslerkommentar, Strafrecht I, hrsg. von M. A. Niggli/H. Wiprächtiger, 3. Aufl., Basel
2013, Art. 67 N. 16.
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die Erfüllung der Registrierungsvoraussetzung aber durch das Vorweisen eines Strafregisteraus6

zuges zu belegen. Dieser vorzuweisende Strafregisterauszug für Privatpersonen entspricht, wie
sogleich dargelegt werden soll (4.2.3), nicht dem vollständigen Eintrag. Da die Registrierungsstelle
– soweit ersichtlich – nicht befugt ist, selbst in das Strafregister Einsicht zu nehmen, hat sie keine
andere Möglichkeit, als auf die Strafregisterauszüge für Privatpersonen abzustellen, welche vorgelegt werden. Deshalb ist entgegen dem Gesetzeswortlaut im Ergebnis nicht massgeblich, ob ein in
Art. 30 Abs. 2 lit. a VE-FIDLEG genanntes Delikt im Strafregister eingetragen ist, sondern nur, ob
es im Strafregisterauszug für Privatpersonen nach Art. 371 StGB erscheint.
Dies kann entweder dadurch behoben werden, dass der Registrierungsstelle die Befugnis einge7

räumt wird, auf ein schriftliches Gesuch hin Auszüge aus dem Strafregister zu erhalten oder die
Formulierung des Art. 30 Abs. 2 lit. a VE-FIDLEG dahingehend angepasst wird, dass ersichtlich
wird, dass es eben auf den Strafregisterauszug für Privatpersonen ankommt. Letzteres ist zu bevorzugen, zumal die Registrierungsstelle keine staatliche Behörde ist, sondern durch den Markt
8

errichtet werden soll. Angesichts des Umstandes, dass die Einsicht in das Strafregister nur ganz
wenigen, genau bezeichneten Behörden des Bundes und der Kantone gewährt wird, liesse es sich
kaum rechtfertigen, einer Selbstregulierungsorganisation entsprechende Befugnisse zu gewähren.
4.2.3

Verurteilungen wegen Art. 120 und 121 VE-FIDLEG erscheinen nie im Privatauszug

Die Registrierung als Kundenberater setzt gemäss dem Vernehmlassungsentwurf unter anderem
voraus, dass keine Verurteilung wegen Art. 119-121 VE-FIDLEG im Strafregister eingetragen ist.
Dabei ist zunächst zu berücksichtigen, dass Art. 120 und 121 VE-FIDLEG Übertretungen sind, die
nur dann im Strafregisterauszug für Privatpersonen eingetragen werden, „wenn ein Berufsverbot
9

nach Art. 67 StGB verhängt wurde“. Die Anordnung eines Berufsverbotes nach Art. 67 StGB setzt
indessen voraus, dass eine Freiheitsstrafe von über 6 Monaten oder ein Geldstrafe von mehr als
180 Tagessätzen verhängt wurde, was bei einer Übertretung nicht möglich ist. Das bedeutet, dass
selbst wenn ein Gesetz im Sinne von Art. 105 Abs. 3 StGB ein Berufsverbot nach Art. 67 StGB in
ausdrücklich bestimmten Fällen für zulässig erklärt, dieses nur dann zur Anwendung kommen
kann, wenn die fragliche Norm auch die Voraussetzungen für die Anordnung selbstständig regelt.

10

Ebendies ist bei Art. 120 und 121 VE-FIDLEG nicht gegeben. Verurteilungen wegen dieser Delikte
können deshalb nicht im Strafregisterauszug für Privatpersonen nach Art. 371 StGB erscheinen.

6
7
8
9
10

Erläuternder Bericht, 56.
Erfordert eine Anpassung der VOSTRA-Verordnung.
Art. 31 Abs. 6 VE-FIDLEG.
Art. 371 Abs. 1 StGB.
G. Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, 2. Aufl., Bern 2006, § 13 N. 18.
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Daher erscheint es wenig sinnvoll, weiterhin nach Art. 30 Abs. 2 lit. a VE-FIDLEG vorauszusetzen,
dass keine Verurteilung wegen dieser beiden Straftatbestände im Strafregister eingetragen ist. Die
Lösung kann auch nicht darin bestehen, ein Berufsverbot ausdrücklich für zulässig zu erklären und
selbstständige Voraussetzungen dafür zu umschreiben. Die Möglichkeit eines Berufsverbotes nach
Art. 67 StGB würde eine Nichteintragung bzw. eine Registerlöschung gestützt auf Art. 30 Abs. 2 lit. a
i.V.m. Art. 32 Abs. 4 VE-FIDLEG entbehrlich machen.
4.2.4

Verhältnismässigkeit bei Art. 119 Abs. 2 VE-FIDLEG

Nicht ganz unproblematisch ist sodann, dass auch eine im Strafregister bzw. im Privatauszug eingetragene Verurteilung wegen der Verletzung von Art. 119 VE-FIDLEG der Registrierung entgegensteht bzw. die Löschung aus dem Register nach sich zieht, zumal diesen Tatbestand nach
Abs. 2 auch erfüllt, wer fahrlässig handelt. Es gilt zu beachten, dass die Verurteilung wegen eines
Vergehens bei einer erwachsenen Person mindestens zwei Jahre lang im Privatauszug erscheint.

11

Bereits bei einer vorsätzlichen Verletzung der Vorschriften für Prospekte und Basisin-

formationsblätter nach Art. 119 Abs. 1 VE-FIDLEG lässt sich ein solchermassen langer Bewilligungsentzug im Einzelfall nicht ohne weiteres sachlich rechtfertigen. Bei einer bloss fahrlässigen
Verletzung nach Art. 119 Abs. 2 VE-FIDLEG erscheint eine zwingende, mindestens zweijährige
Registerlöschung indessen als unverhältnismässig, besonders wenn man bedenkt, dass der objektive Tatbestand bereits durch einen nicht erkannten Tippfehler erfüllt werden kann.

12

Gerechtfertigt

wäre ein Bewilligungsentzug hingegen bei wiederholten, grobfahrlässigen Verletzungen der Vorschriften für Prospekte und Basisinformationsblätter. Die im Vernehmlassungsentwurf gewählte
Ausgestaltung des Art. 30 Abs. 2 lit. a VE-FIDLEG lässt jedoch keine Differenzierungen zu.
4.2.5

Verhältnismässigkeit bei Vermögensdelikten

Art. 119 VE-FIDLEG kann nur in Ausübung geschäftlicher Tätigkeiten, nicht jedoch als Privatperson begangen werden. Anders liegt es hingegen bei den Vermögensdelikten nach Art. 137172

ter

StGB, welche im Falle einer im Strafregisterauszug für Privatpersonen erscheinenden Verur-

teilung ebenfalls einer Registrierung als Kundenberaterin oder Kundenberater entgegenstehen
bzw. die Löschung aus dem Register nach sich ziehen. Eine Kundenberaterin oder ein Kundenberater kann die geschäftliche Tätigkeit durchaus zur Begehung von Vermögensdelikten missbrauchen, gleichzeitig können Vermögensdelikte aber auch ohne jeglichen Zusammenhang mit der
Geschäftstätigkeit begangen werden. Aus der Perspektive der zu schützenden Kundinnen und
Kunden (Art. 1 VE-FIDLEG) macht es durchaus einen Unterschied, ob jemand wegen der Veruntreuung von Kundengeldern oder wegen eines Fahrraddiebstahls verurteilt wurde. Dennoch wer-

11
12

Art. 371 Abs. 3bis i.V.m. Art. 44 Abs. 1 StGB.
Gemeint sind hier freilich keine Rechtschreibefehler, sondern Tippfehler bei Zahlenangaben.
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den im Vernehmlassungsentwurf Delikte, die in Ausübung geschäftlicher Tätigkeiten und solche,
die ausserhalb der Geschäftstätigkeit begangen wurden, gleichermassen erfasst.
Sofern die Registrierungsvoraussetzung nach Art. 30 Abs. 2 VE-FIDLEG mit dem präventiven
Schutz der Kundinnen und Kunden (vor durch Straftaten verursachten Vermögensschäden) begründet wird, erscheint ein Bewilligungsentzug infolge einer Verurteilung wegen eines Fahrraddiebstahls ungerechtfertigt, zumal der Verurteilte durch seine Tat nicht die Gefahr der Begehung
einer Straftat zulasten seiner Kunden manifestiert hat. Solange eine Gefährdung der Interessen
der Kunden unwahrscheinlich erscheint, gibt es kein hinreichendes öffentliches Interesse, welches
den Eingriff gemessen an dessen Intensität als verhältnismässig erscheinen lässt.
4.2.6

Deliktskatalog im Allgemeinen

Wie bereits erwähnt deutet der Deliktskatalog darauf hin, dass nur eingetragene Verurteilungen
wegen Straftaten der Tätigkeit als Kundenberaterin und Kundenberater entgegenstehen sollen, bei
welchen eine Begehung im Rahmen der geschäftlichen Tätigkeit im Vergleich zu anderen Straftaten naheliegend erscheint. Der Katalog greift dabei durch die Erfassung sämtlicher Vermögensdelikte einerseits sehr weit, andererseits ist er auch zu eng gefasst, weil relevante Tatbestände ausserhalb der Vermögensdelikte ausser Acht gelassen werden. Nicht erfasst sind beispielsweise
Urkundendelikte nach Art. 251 ff. StGB, Geldwäscherei und mangelnde Sorgfalt bei Finanzgeschäften nach Art. 305

bis

und 305

ter

StGB sowie die Straftatbestände anderer Finanzmarktgesetze,

insbesondere die Verletzung des Berufsgeheimnisses, Ausübung bewilligungspflichtiger Tätigkeiten ohne Bewilligung, Insidermissbrauch und Kursmanipulation.
4.3

Lösungsvorschläge

4.3.1

Verzicht auf die Registrierungsvoraussetzung nach Art. 30 Abs. 2 lit. a VE-FIDLEG

Die einfachste Lösung bestünde darin, auf diese Registrierungsvoraussetzung zu verzichten und
stattdessen nur vorauszusetzen, dass gegen die Kundenberaterin bzw. den Kundenberater kein
Berufs- oder Tätigkeitsverbot verhängt wurde. Art. 30 Abs. 2 lit. b VE-FIDLEG wäre in diesem Fall
sinnvollerweise dahingehend zu ergänzen, dass auch ein Berufsverbot nach Art. 67 StGB der Registrierung als Kundenberaterin oder Kundenberater entgegenstünde.
4.3.2

Restriktiver Deliktskatalog

Eine andere Möglichkeit bestünde darin, den Deliktskatalog dahingehend anzupassen, dass nur
Delikte aufgezählt werden, die typischerweise als Wirtschaftsdelikte gelten, also Betrug (Art. 146
StGB), Veruntreuung (Art. 138 StGB), ungetreue Geschäftsbesorgung (Art. 158), Wucher
(Art. 157), Urkundendelikte (Art. 251 ff. StGB), Geldwäscherei (Art. 305
falt bei Finanzgeschäften (Art. 305

ter

bis

StGB), mangelnde Sorg-

StGB) sowie die Straftatbestände der Finanzmarktgesetze.

Zusätzlich könnte eine bestimmte Mindeststrafe genannt werden, beispielsweise eine Freiheitsstra-
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fe von mehr als einem halben Jahr oder einer Geldstrafe von mehr als 180 Tagessätzen.

13

Dadurch könnte vermieden werden, dass selbst bei einem bloss leichten Verschulden die Registrierung als Kundenberater oder Kundenberaterin für mindestens zwei Jahre gelöscht werden
müsste.
4.3.3

Beschränkung auf Straftaten, die im Rahmen der beruflichen Tätigkeit verübt wurden

Der Deliktskatalog könnte auch breiter gefasst werden, wenn die Registrierungsvoraussetzung
dahingehend angepasst würde, dass nur Delikte massgeblich sind, welche in Ausübung einer beruflichen Tätigkeit im Finanzsektor begangen wurden. Auch dies könnte gegebenenfalls mit der
Nennung einer Mindeststrafe verbunden werden. Diese Lösung würde eine immerhin bis zu einem
gewissen Grad differenzierte Behandlung von Vorstrafen ermöglichen. Die Schwierigkeit bestünde
aber darin, dass das Strafregister bzw. der Strafregisterauszug für Privatpersonen keine Angaben
darüber enthält, wie und unter welchen Umständen ein Delikt begangen wurde. Sofern eine Antragstellerin oder ein Antragsteller also bereits ein Delikt eingetragen hat, müssten weitergehende
Nachforschungen angestellt werden, um festzustellen, ob das Delikt inner- oder ausserhalb der
beruflichen Tätigkeit verübt worden ist.
4.3.4

Eine Formulierung ohne Deliktskatalog

In Anlehnung an Art. 8 Abs. 1 lit. b BGFA könnte auch auf einen Katalog verzichtet und stattdessen
vorausgesetzt werden, dass keine Verurteilung wegen einer Straftat vorliegen darf, welche mit dem
Beruf als Kundenberaterin oder Kundenberater nicht zu vereinbaren ist. Dies würde freilich voraussetzen, dass in der Botschaft einigermassen klar umschrieben wird, welche Delikte der Berufsausübung entgegenstehen.

14

Damit wäre die Norm auf Kosten der Rechtssicherheit ein bisschen fle-

xibler.
4.4

Fazit

Der Begriff der Kundenberaterin oder des Kundenberaters ist sehr weit gefasst, deswegen verwehrt die Nichteintragung bzw. die Löschung des Registereintrages der oder dem Betroffenen eine
Vielzahl von beruflichen Tätigkeiten. Aus diesem Grund erscheint bei der Formulierung der Voraussetzungen eine gewisse Zurückhaltung angemessen. Sofern aber an einer derartigen Registrierungsvoraussetzung festgehalten werden soll, so erscheint ein restriktiver Deliktskatalog mit
einer angemessenen Mindeststrafe (4.3.2) vor allem aus praktischen Gründen sinnvoll, weil die
entsprechenden Informationen aus dem Strafregisterauszug entnommen werden können.

13
14

Dies entspricht auch der Voraussetzung für ein Berufsverbot nach Art. 67 StGB.
Angesichts des Umstandes, dass der Begriff der Kundenberaterin bzw. des Kundenberaters sehr weit gefasst ist, kann bei
diesem Beruf nicht derselbe Massstab angelegt werden, wie beim Anwaltsberuf.
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Rechtsdienst Generalsekretariat
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3003 Bern
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Fakultät
Institut für Bankrecht
Prof. Dr. Susan Emmenegger
Direktorin

Bern, den 14. Oktober 2014

Stellungnahme zur Vernehmlassungsvorlage FIDLEG

Sehr geehrte Damen und Herren
Ich beziehe mich auf Ihre Vernehmlassungsvorlage zum Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG) vom 25. Juni 2014 und danke Ihnen für die Möglichkeit, zum
vorgeschlagenen Erlass Stellung zu nehmen. Die folgenden Ausführungen beziehen sich ausschliesslich auf den Vorentwurf zum FIDLEG. Sie nehmen dagegen nicht Stellung zur vorgeschlagenen Vereinigung der organisatorischen
Anforderungen an Finanzinstitute im Finanzinstitutsgesetz (FINIG).
Vorweg möchte ich darauf hinweisen, dass ich in der frühen Phase der Vorbereitungsarbeiten zum FIDLEG als externe Expertin für Fragen im Bereich der
Regulierung der externen Vermögensverwalter herangezogen wurde. Dieser
Themenbereich ist nunmehr Teil des Vorentwurfs zum FINIG, zu dem ich mich
nicht äussere.

Schanzeneckstrasse 1, 3012 Bern

031/631 89 77

susan.emmenegger@ziv.unibe.ch

Zusammenfassung
1. Der Vorschlag zu einem Finanzdienstleistungsgesetz ist insgesamt zu begrüssen:
• Erstens regelt das geltende Aufsichtsrecht das Verhalten der Finanzdienstleister ihren Kunden gegenüber nur unbefriedigend. Es fehlt an einer sektorübergreifenden Regulierung und es lässt Asymmetrien zu, die zumindest partiell zu einem ungenügenden Kundenschutz geführt haben.
• Zweitens ist eine Anhebung des Kundenschutzes im Bereich der Verhaltensaufsicht eine unabdingbare Voraussetzung für die Aufrechterhaltung
des Marktzutritts, insbesondere mit Blick auf das europäische Ausland.
• Drittens trägt ein ausgebauter Kundenschutz zur Reputation des Schweizer Finanzplatzes als einem der weltweit führenden Zentren für das kundenbezogene Vermögensverwaltungsgeschäft bei.
2. Zu begrüssen sind insbesondere die Vorschläge zu den Informationsvorschriften für Finanzinstrumente und zu den Verhaltensregeln für Finanzdienstleister. Einzelne Kritikpunkte und Verbesserungsvorschläge finden
sich im nachfolgenden Text. Vorab sei darauf hingewiesen, dass sich in diesen Bereichen allein schon unter Äquivalenzgesichtspunkten eine möglichst
nahe Anlehnung an die europäischen Vorschriften aufdrängt.
3. Die Einführung eines Kundenberaterregisters ist hingegen zu überdenken.
Der administrative Aufwand für die Kundenberater und Finanzdienstleister
erscheint erheblich, die Vorteile dagegen gering.
4. Die wesentliche Herausforderung des FIDLEG wird in seiner Umsetzung in
die Praxis liegen. Diese hat mit Augenmass zu geschehen. Es ist insbesondere darauf zu achten, dass die Vorschriften auch für kleinere Institute verkraftbar bleiben. Zusätzlich müssen sowohl die regulierten Institute wie auch
die zuständigen Behörden wirksame Mechanismen entwickeln, um die Einhaltung der Vorschriften sicherzustellen. Eine massvolle Umsetzung ist aber
ohne Weiteres zu bewerkstelligen. Diesbezügliche Bedenken sollten nicht
dazu führen, auf die dringend notwendige Modernisierung des aufsichtsrechtlichen Finanzdienstleistungsrechts zu verzichten.

2

I.

Einleitende Bemerkungen

[1] Gemäss

Art. 1 VE-FIDLEG bezweckt das Gesetz neben der Schaffung eines
level playing field für Finanzdienstleister einen verbesserten Schutz der Kundinnen und Kunden. Diese Zielsetzung fügt sich ohne Weiteres in die Zweckbestimmungen der bisherigen Finanzmarktgesetzgebung ein (vgl. etwa Art. 5
FINMAG). Mit Blick auf die steigende Bedeutung der privaten Vorsorge, der
zunehmenden Komplexität der angebotenen Finanzinstrumente und der bestehenden Anreizstrukturen im kundenbezogenenen Finanzdiensleistungsgeschäft ist Ausbau des Kundenschutzes grundsätzlich zu begrüssen. Dies auch
deshalb, weil sich die privatrechtlichen Instrumentarien als unzureichend erwiesen haben, um die Interessen der Kundinnen und Kunden von Finanzdienstleistungen ausreichend zu wahren.

[2] Zu

begrüssen ist, dass der Vorentwurf bei der Formulierung der Pflichten
von Finanzdienstleistern die globalen regulatorischen Entwicklungen im Bereich der finanzmarktrechtlichen Verhaltens- und Produktregulierung berücksichtigt. Diese fordern einen differenzierten Schutz für professionelle Marktteilnehmer und Privatkunden sowie eine verbesserte aufsichtsrechtliche Regelung
der Kundenbetreuung am point of sale. Die Berücksichtigung internationaler
Standards im VE-FIDLEG erhöht auch die Chancen der Schweizer Finanzdienstleister, Kunden im Ausland weiterhin grenzüberschreitend betreuen zu
können. So dürfen Finanzdienstleister aus Drittstaaten gemäss der europäischen Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente (MiFID) nur dann uneingeschränkt Dienstleistungen an professionelle Kunden in der EU erbringen, wenn
deren Heimatstaat äquivalente Aufsichts- und Verhaltensregeln kennt.1
[3] Während

die Frage nach der Notwendigkeit neuer Vorschriften primär gestützt auf die finanzmarktrechtlichen Zielsetzungen des Kunden- und Funktionsschutzes zu beantworten ist, prägen die internationalen regulatorischen
Standards deren inhaltliche Ausgestaltung.

II.

Allgemeine Bestimmungen

[4] Die

Allgemeinen Bestimmungen des FIDLEG (Art. 1–5 VE-FIDLEG) enthalten neben den bereits erwähnten Zielsetzungen in erster Linie Definitionen. Die
Begrifflichkeiten stützen sich auf die bestehende Terminologie des Schweizer
Finanzmarktrechts ab. Daneben führt der Erlass aber auch neue Definitionen
ein. Diese neuen Begriffe lehnen sich stark an europäische Definitionen an, erreichen aber regelmässig keine vollständige Deckungsgleichheit. So führt der
Begriff der Finanzdienstleistung neben den in der europäischen MiFID enthaltenen Dienstleistungen zusätzlich auch das Führen von Konten auf. Als Finan-

1

     Zu  den  weiteren  Voraussetzungen  vgl.  Art.  46  der  Verordnung  über  Märkte  für  Fi-‐‑
nanzinstrumente  (MiFIR).    

3

zinstrumente gelten neben Beteiligungs- und Forderungspapieren auch strukturierte Produkte sowie Einlagen, deren Rückzahlungswert oder Zins risikooder kursabhängig ist. Auch die Kundensegmentierung enthält – zu Gunsten
der geltenden KAG-Segmentierung – leichte Abweichungen zu den Vorschriften der MiFID.
[5] Zwar

führen diese Anpassungen der europäischen Definitionen nur selten
zu relevanten Divergenzen in den materiellen Regulierungen. Gerade im Hinblick auf künftige Rechtsentwicklungen ist jedoch fraglich, ob eigenständige
schweizerische Begriffsdefinitionen für die neue Regulierung effektiv vorteilhaft sind.

III.
1.

Verhaltensregeln
Relevanz der MiFID2

[6] Wie

bereits erwähnt, ist die Annäherung an die internationalen Anforderungen im Bereich der Verhaltensaufsicht eine unabdingbare Voraussetzung für
die Aufrechterhaltung des Marktzutritts, insbesondere im europäischen Kontext. Die Verhaltensregeln des VE-FIDLEG stimmen in vielen Bereichen materiell mit den Wohlverhaltensregeln der europäischen MiFID überein. Das ist im
Hinblick auf den europäischen Marktzutritt und insgesamt im Hinblick auf die
Schaffung eines international anerkannten Anlegerschutzniveaus sinnvoll. In
einigen Punkten weicht allerdings die Vernehmlassungsvorlage von den Regelungen in MiFID ab (siehe dazu unten).

[7] Hier

gilt es zu bedenken, dass die Akzeptanz und Praktikabilität der neuen
Verhaltensvorschriften entscheidend durch das Äquivalenzkriterium beeinflusst werden. Wenn keine zwingenden Gründe für eine anderslautende Regulierung bestehen, ist im Bereich der Verhaltensregeln in materieller Hinsicht
den europäischen Grundlagen zu folgen und jedenfalls deren Schutzniveau
nicht zu unterschreiten.

[8] Noch

weiter gehen könnte der Schweizer Gesetzgeber, wenn er die europäischen Vorschriften auch hinsichtlich ihrer formellen Ausgestaltung übernehmen würde. Die Frage nach der Äquivalenz wäre damit beantwortet. Der Preis
dafür wäre allerdings, dass man die schweizerische Tradition, möglichst verständliche Regelwerke zu schaffen, zugunsten der an Kompliziertheit und Unübersichtlichkeit kaum zu übertreffenden europäischen Rechtssetzungspraxis
aufgeben würde.

2

     Wo  nicht  anders  vermerkt,  beziehen  sich  die  Angaben  über  die  MiFID  auf  MiFID  II.  
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2.

Rechtsnatur (Ausstrahlungswirkung)

[9] Den

Kern der Anforderungen an das Erbringen von Finanzdienstleistungen
stellen die Verhaltensregeln nach Art. 6–20 VE-FIDLEG dar. Die FIDLEGVerhaltensregeln entsprechen in materieller Hinsicht weitgehend den Vorschriften, die ein Finanzdienstleister bereits gestützt auf geltendes Auftragsrecht berücksichtigen muss. Allerdings hat sich das Privatrecht als Ordnungskraft in der Bank/Kunden-Beziehung als ungenügend erwiesen. Wie das Beispiel der Retrozessionen zeigt, halten sich die Banken trotz klarer Rechtslage
nicht an das Privatrecht, und zwar auch dann nicht, wenn es zwingend ist.3

[10] Mit

der Einführung von aufsichtsrechtlichen Verhaltensregeln, wie dies der
Vorentwurf vorsieht, wird das Auftragsrecht nicht ausser Kraft gesetzt. Die
privatrechtlichen Normen sind nach wie vor massgeblich für die Beurteilung
der einzelnen Streitigkeit. Die aufsichtsrechtlichen Bestimmungen sollen gemäss dem Vernehmlassungsvorschlag lediglich Ausstrahlungswirkung entfalten. Sie können und sollen zur Konkretisierung der privatrechtlichen Regeln
herangezogen werden, aber sie zwingen die Zivilgerichte nicht, das Aufsichtsrecht tel quel im privaten Rechtsverhältnis anzuwenden.
[11] Die

im Vernehmlassungsentwurf gewählte Lösungsvariante der Ausstrahlungswirkung ist sachgerecht: Das Privatrecht operiert auf der Grundlage
der selbstbestimmten und informierten Einwilligung der Parteien, während das
Aufsichtsrecht für die ihm aufgegebene Zielsetzung des Kunden- und Funktionsschutzes auf verschiedene Grundlagen abstellen kann, etwa auf detaillierte
Informations- und Transparenzregeln. Die Grundlagen sind also nicht immer
deckungsgleich. Entsprechend sollten beide Rechtsgebiete und die mit ihrer
Wahrung betrauten Staatstellen (u.a. FINMA, Zivilgerichte) eine gewisse Autonomie wahren. Ein zivilrechtliches Urteil bindet die FINMA in ihrer Regulierungstätigkeit nicht a priori, gleich wie eine FINMA-Regulierung einem Zivilgericht nicht jeglichen Spielraum für die Streitlösung im Einzelfall raubt. Das
schliesst nicht aus, dass die Zivilgerichte einzelnen aufsichtsrechtlichen Normen den Charakter einer sogenannten "Doppelnorm" zusprechen.4 Diese Norm
gilt dann sowohl als aufsichtsrechtliche als auch als zivilrechtliche Verhaltensregel. Eine solche Qualifikation erfolgt aber erst nach sorgfältiger Prüfung der

     Die   Pflicht   zur   Ablegung   von   Rechenschaft   ist   unstreitig   zwingend.   Trotzdem   ha-‐‑
ben   sich   in   der   Vergangenheit   zahlreiche   Banken   geweigert,   den   Kunden   die   Ab-‐‑
rechnung  über  erhaltene  Retrozessionen  vorzulegen  –  ganz  abgesehen  davon,  dass  
es  mehrere  Grundsatzurteile  des  Bundesgerichts  brauchte,  bis  die  Branche  sich  zur  
Erkenntnis   durchrang,   dass   die   Fundamentalregeln   des   Auftragsrechts   auch   im  
Bankbereich  gelte  
4     Dies  ist  für  Art.  11  BEHG  der  Fall  (BGE  133  III  97  E.  5.2  S.  99).  Dasselbe  würde  in  
einem  Entscheidfall  auch  für  Art.  20  KAG  angenommen.  
3
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Zivilrechtsjudikatur darüber, ob die fragliche Norm sich in die Konsensstruktur
des Privatrechts einfügt oder nicht.
[12] Es

besteht heute ein breiter internationaler Konsens darüber, dass finanzmarktrechtliche Vorschriften nicht nur Anforderungen an die Organisation von
Finanzinstituten enthalten, sondern zusätzlich ein aufsichtsrechtliches Instrumentarium bereitstellen müssen, um die Finanzdienstleister zur Einhaltung von
Verhaltensregeln gegenüber ihren Kunden zu bewegen. Auch das geltende
schweizerische Finanzmarktrecht kennt mit Art. 11 BEHG und Art. 20 KAG solche aufsichtsrechtlichen Verhaltensregeln. Das FIDLEG schafft mit den Verhaltensregeln also nicht etwas grundlegend Neues, sondern es erweitert die bisherige Verhaltensgesetzgebung als Antwort auf landesinterne Fehlentwicklungen
(Lehmann, Madoff, Retrozessionen) und unter Berücksichtigung der internationalen Regulierungstendenzen.
3.

Annahme von Vorteilen

[13] Die

aufsichtsrechtlichen Regeln zur Annahme von Vorteilen sind ein wichtiger Schritt, um die Anreize, die Finanzdienstleister zur Empfehlung oder zum
Erwerb von Finanzinstrumenten erhalten, ausreichend offenzulegen oder sie
gar ganz zu unterbinden. Der Vorentwurf bleibt hier allerdings deutlich hinter dem Schutzniveau der MiFID zurück:
[14] MiFID

verbietet im Vermögensverwaltungsgeschäft die Annahme von Provisionen und anderen Vorteilen (Art. 24 Abs. 8 MiFID) und statuiert für die Anlageberatung und für andere Finanzdienstleistungen, namentlich also das execution-only-Geschäft, Transparenzpflichten (Art. 29 Abs. 2 MiFID). Demgegenüber wählt Art. 26 VE-FIDLEG ein Transparenz- und Konsensregime für alle Finanzdienstleistungen, einschliesslich der Vermögensverwaltung.

[15] Es

trifft zu, dass Verbote, wie sie die MiFID für die Vermögensverwaltung
vornimmt, in der Schweiz traditionell zurückhaltend eingesetzt werden. Es ist
aber nicht zu übersehen, dass bei der Vermögensverwaltung das Risiko für einer vergütungsgetriebenen Anlageentscheidung am grössten ist. Insofern wird
man sich überlegen müssen, ob man gerade in diesem Bereich an einer Abweichung festhalten will, die möglicherweise zu einem negativen Äquivalenzentscheid seitens der EU führen könnte.5
4.

Unabhängigkeit

[16] Anders

als MiFID verlangt Art. 9 VE-FIDLEG für das Kriterium der Unabhängigkeit im Wortlaut nur, dass eine ausreichende Zahl von Finanzinstrumen-

5

     So  auch  Sethe,  MiFID  II  –  Eine  Herausforderung  für  den  Finanzplatz  Schweiz,  SJZ  
2014,  S.  477–489  (488).  
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ten berücksichtigt wird, er sagt jedoch nichts über deren ausreichende Streuung.
Die MiFID verlangt demgegenüber ausdrücklich, dass die ausreichende Zahl
von angebotenen Finanzinstrumenten sich nicht auf solche beschränken darf,
die vom Dienstleister selbst oder von Unternehmen stammen, die mit dem
Dienstleister derart verbunden sind, dass die Unabhängigkeit beeinträchtigt ist
(Art. 7 (a) MiFID). Auch der Erläuternde Bericht zur Vernehmlassungsvorlage
spricht sich nicht ausdrücklich dagegen aus, dass sich grössere Institute als unabhängig bezeichnen, obwohl sie ausschliesslich Produkte anbieten, die von
verbundenen Unternehmen stammen (EB, S. 45).
[17] Die

Frage der Unabhängigkeit im Sinne der "Unverbundenheit" wäre im
Zuge des Gesetzgebungsverfahrens zu präzisieren. Dies auch, weil sonst das
Gütesiegel der Unabhängigkeit zugunsten der grösseren Institute verzerrt wird,
denn diese können sich bei der Empfehlung und beim Erwerb weitgehend auf
die konzerneigenen Produkte beschränken.
5.

Eignungs- und Angemessenheitsprüfung

[18] In

Lehre und Rechtsprechung wird hinsichtlich der privatrechtlichen Informationspflichten des Finanzdienstleisters gemeinhin zwischen der Vermögensverwaltung, der Anlageberatung und dem Execution-Only-Geschäft unterschieden. Sowohl der VE-FIDLEG als auch die MiFID operieren mit einer abweichenden Aufteilung, nämlich (1) dem Beratungsgeschäft der Vermögensverwaltung und der Anlageberatung, (2) dem beratungsfreien Geschäft sowie (3)
dem reinen Ausführungsgeschäft. Für letzteres wird sowohl Zusammenhang mit
dem VE-FIDLEG als auch im europäischen Kontext auch der Begriff des Execution-Only-Geschäfts verwendet.
[19] Das

Beratungsgeschäft erfordert eine Eignungsprüfung (Art. 10 VEFIDLEG, Art. 25 Abs. 2 MiFID). Beim beratungsfreien Geschäft ist demgegenüber lediglich eine Angemessenheitsprüfung vorzunehmen (Art. 11 VEFIDLEG, Art. 25 Abs. 3 MiFID). Reine Ausführungsgeschäfte (execution only)
befreien schliesslich den Dienstleister von der Angemessenheitsprüfung (Art.
14 VE-FIDLEG, Art. 25 Abs. 4 MIFID).
[20] Die

genannten Kategorien stiften Verwirrung, weil namentlich der Execution-Only-Begriff nunmehr aufsichtsrechtlich enger gefasst ist als im Privatrecht.
Die Begriffswahl ist nicht nur gewöhnungsbedürftig, sondern schlechterdings
unglücklich; sie existiert aber bereits seit MiFID I und wird sich nicht absehbar
ändern. Aufsichtsrechtlich umfasst das Execution-Only-Geschäft nicht (mehr)
alle Geschäfte, bei denen der Finanzdienstleister Anlageprodukte lediglich auf
einen entsprechenden Kundenauftrag hin erwirbt.6 Vielmehr werden die Execution-Only-Geschäfte anhand ihres Ausnahmestatus definiert: Es sind diejenigen

6

     Siehe  dazu  etwa  BGE  138  III  755  E.  5.5.  
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beratungsfreien Geschäfte, bei denen ausnahmsweise keine Angemessenheitsprüfung erfolgen muss.
[21] Als

problematisch erweist sich, dass der VE-FIDLEG die (Ausnahme-)Kategorie des reinen Ausführungsgeschäfts sehr viel breiter definiert als die MiFID,
mit der Folge, dass in einem viel grösseren Umfang auf das Schutzinstrument
der Angemessenheitsprüfung verzichtet wird. Unter MiFID umfasst das Execution-Only-Geschäft die reine Ausführung von Aufträgen auf Veranlassung des
Kunden, soweit diese Aufträge nicht komplexe Finanzinstrumente zum Gegenstand haben (Art. 25 Abs. 4 MIFID). Art. 14 Abs. 1 VE-FIDLEG lässt es demgegenüber genügen, dass sich die Dienstleistung auf die reine Ausführung von
Aufträgen beschränkt, die auf Veranlassung des Kunden oder der Kundin erfolgen. Im Unterschied zur MiFID wird also die Produktepalette nicht beschränkt.
Damit bleibt – anders als unter der MiFID - nur ein enger und relativ diffuser
Anwendungsbereich für die Angemessenheitsprüfung nach Art. 11 VEFIDLEG. Die Regel für Execution-Only-Geschäfte sollte daher im Sinne der
MiFID ergänzt werden. Gerade beim Execution-Only-Geschäft mit komplexen
Finanzprodukten rechtfertigt sich jedenfalls für Privatkunden auch die Vornahme einer Angemessenheitsprüfung.
[22] Im

Sinne einer weiteren Vereinfachung, die allerdings über MiFID hinausgehen würde, ist zu erwägen, für alle Execution-Only-Geschäfte eine Angemessenheitsprüfung zu fordern, also auch in Fällen, in denen der Dienstleister ein
reines Ausführungsgeschäft mit einem einfachen Finanzprodukt vornimmt. Die
vorgeschlagene Dreiteilung würde so auf eine Zweiteilung reduziert: Auf die
Beratungsgeschäfte mit Eignungsprüfung und die Execution-Only-Geschäfte
mit Angemessenheitsprüfung. Execution-Only in diesem Sinne wären dann alle
Geschäfte, die keine Beratung beinhalten. Damit würde man sich alle Fragen
rund um die Produktequalifikation sowie um die in der Praxis schwierige Abgrenzung zwischen dem beratungsfreien Geschäft und reinen Execution-OnlyGeschäften ersparen.

[23] Die

andere Alternative wäre, für alle Execution-Only-Geschäfte auf eine
Angemessenheitsprüfung zu verzichten. Die beratungsfreien Geschäfte (Art. 11
VE-FIDLEG) würden in diesem Fall den Execution-Only-Geschäften (Art. 14
VE-FIDLEG) zugeschlagen. Dies hätte die Folge, dass die Angemessenheitsprüfung vollständig aus dem schweizerischen Aufsichtsrecht verschwinden würde.
Es gäbe noch die Beratungsgeschäfte mit Eignungsprüfung und die ExecutionOnly-Geschäfte ohne jegliche Eignungs- oder Angemessenheitsprüfung. Die
Regelung wäre dann klar, allerdings zum Preis einer fehlenden Äquivalenz mit
der MiFID und einem Rückschritt im Kundenschutz, weil dann ausserhalb der
Beratungsgeschäfte keine weiteren aufsichtsrechtlichen Schutzmechanismen
greifen würden.
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6. Dokumentations- und Rechenschaftspflichten
[24] Die

vorgeschlagenen Dokumentations- und Rechenschaftspflichten (Art. 15,
16 VE-FIDLEG) entsprechend weitestgehend der geltenden Praxis. Die Vorgaben sind auf Verordnungsstufe zu konkretisieren. Insbesondere müssen die
Kundinnen und Kunden anhand der ausgehändigten Unterlagen beurteilen
können, ob die Finanzdienstleister mit den erbrachten Dienstleistungen den
vereinbarten Rahmen eingehalten haben. Zudem sollten die Rechenschaftsberichte im Bereich der Vermögensverwaltung so ausgestaltet sein, dass die Kundinnen und Kunden die Wertentwicklung ihres Vermögens rasch erkennen und
vergleichen können.

IV.

Kundenberaterregister

[25] Kundenberater

müssen gemäss Art. 28 VE-FIDLEG über ausreichende
Kenntnisse der Verhaltensregeln sowie über das erforderliche Fachwissen verfügen. Weiter haben sie sich in ein Register eintragen zu lassen.
[26] Diese beiden Anforderungen stehen in keiner gegenseitigen Verbindung.
Insbesondere ist es für den Registereintrag nicht erforderlich, dass Kundenberater die geforderte Aus- und Weiterbildung nachweisen können. Vor diesem
Hintergrund ist es fragwürdig, ob das Kundenberaterregister für die Kundinnen und Kunden einen massgeblichen Nutzen bringt. Vielmehr könnten diese
angesichts der Registrierung zur Auffassung neigen, dass die eingetragenen Berater durch die Registrierungsstelle beaufsichtigt werden oder besondere fachliche Kompetenzen mitbringen. Beide Annahmen wären unzutreffend. Weiter
können die Registrierungsvoraussetzungen bei Kundenberatern, die für beaufsichtigte Finanzinstitute tätig sind, ohne weiteres durch diese Institute überprüft werden bzw. werden bereits heute durch diese geprüft.
[27] Der

Verzicht auf die Einführung eines Kundenberaterregisters würde somit zu einer erheblichen administrativen Erleichterung für die Finanzdienstleister und deren Kundenberater führen, ohne nennenswerte Nachteile mit sich zu
bringen.

V.
1.

Anbieten von Finanzinstrumenten
Prospekt

[28] Die

vorgeschlagene Einführung eines Prospekts für öffentliche Angebote
von Effekten (27 ff. VE-FIDLEG) entspricht im Wesentlichen den Vorschriften
der europäischen Prospektrichtlinie. Sie steht zudem in Einklang mit dem global weit verbreiteten Erfordernis eines Prospekts für Angebote von Finanzin-
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strumenten. Auch unter dem geltenden Schweizer Recht werden in der Praxis
bereits regelmässig Prospekte erstellt. Die Neuerung kann somit durch die Anbieter mit einem vertretbaren Aufwand bewältigt werden. Zugleich sorgt sie für
eine ausgeglichene und gleichmässige Information der Finanzmärkte über die
Produkteigenschaften und fördert damit die Funktionsfähigkeit der Märkte im
Allgemeinen. Die Einführung einer Prospektpflicht für Effekten ist daher zu
begrüssen.
2.

Basisinformationsblatt

[29] Eine

kurze Zusammenstellung der wesentlichen Produkteigenschaften, einschliesslich deren Risiken und Kosten kann gerade Privatkundinnen und Privatkunden helfen, sich in der Vielzahl der Produktangebote zu orientieren und
einen eigenständigen Kaufentscheid zu treffen. Die Erstellung und das Anbieten von Basisinformationsblättern sind deshalb geeignete Massnahmen zur
Verbesserung des finanzmarktrechtlichen Kundenschutzes. Die Bestimmungen über die Erstellung eines Basisinformationsblattes in Art. 58 ff. VE-FIDLEG
sind daher zu begrüssen.

[30] Die Vorgaben vermögen jedoch nur effektiv zu greifen, wenn die Gestaltung und der Inhalt der Basisinformationsblätter durch den Gesetz- bzw. Verordnungsgeber klar definiert werden. Bei Abweichungen durch individuelle
Anbieter gehen die Vorteile des vorgeschlagenen Instruments – insbesondere
die Vergleichbarkeit der Produkte unterschiedlicher Produzenten – rasch verloren. Weiter ist sicherzustellen, dass das gewählte Format durch die angesprochenen Kundinnen und Kunden effektiv verstanden wird. Die inhaltlichen und
formellen Anforderungen wären vor deren Einführung somit einem aussagekräftigen Kreis von Privatkundinnen und -kunden zum Test vorzulegen.

VI.
1.

Durchsetzung zivilrechtlicher Ansprüche
Grundsatz

[31] Die

im vierten Titel des VE-FIDLEG vorgeschlagenen Massnahmen zur
Durchsetzung zivilrechtlicher Ansprüche heben sich deutlich von den vorangehenden Bestimmungen ab. Anders als die Verhaltens- und Produktvorschriften
regeln diese Normen nicht das Verhältnis zwischen der Aufsichtsbehörde und
den Finanzdienstleistern, sondern fokussieren auf die privatrechtlichen Beziehungen zwischen den Finanzdienstleistern und ihren Kundinnen und Kunden.
Die Normen haben somit keinen aufsichtsrechtlichen Charakter, sondern streben eine verbesserte Durchsetzung der privatrechtlichen Ansprüche der Dienstleistungsempfänger an. Gegenstand dieser prozeduralen Vorschriften ist also
nicht die Durchsetzung der aufsichtsrechtlichen Verhaltensregeln nach Art. 6 ff.
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VE-FIDLEG, sondern die Durchsetzung von Ansprüchen, welche den Kundinnen und Kunden aus ihrem privatrechtlichen Verhältnis zum Finanzdienstleister – insbesondere gestützt auf Auftragsrecht – zukommen.
[32] Materiell stehen aber diese prozeduralen Regeln in engem Zusammenhang
mit der Zielsetzung des verbesserten Kundenschutzes, wie er in Art. 1 VEFIDLEG verankert ist. Dies spricht dafür, sie trotz ihrer systematischen Zuordnung zum Zivilprozessrecht im FIDLEG zu belassen.
[33] Die

Stärkung der privatrechtlichen Positionen von Individuen vermag zwar
keine flächendeckende Durchsetzung der entsprechenden materiellen Vorschriften zu gewährleisten: Der Entscheid einer gerichtlichen Geltendmachung
eines Anspruchs liegt stets im Ermessen der betroffenen Partei. Allerdings wird
sich ein Kunde nur dann für die Durchsetzung seiner Rechte einsetzen, wenn
das Verfahren nicht mit übermässigen Unsicherheiten belastet ist und er eine
Chance hat, seinen Anspruch erfolgreich geltend zu machen. Eine Verbesserung der prozeduralen Stellung von Kundinnen und Kunden gegenüber ihren Finanzdienstleistern ist daher grundsätzlich zu befürworten.
2.

Beweislast für die Einhaltung der Informations- und
Aufklärungspflichten

[34] Die in Art. 74 Abs. 1 VE-FIDLEG vorgeschlagene Beweislastumkehr gilt bereits gestützt auf den Wortlaut der Bestimmung ausschliesslich für die Frage
nach der Einhaltung der gesetzlichen Informations- und Aufklärungspflichten.
Mit einer angemessenen Dokumentation seiner Tätigkeit hat der Finanzdienstleiter ohne Weiteres die Möglichkeit, dieser Beweislast nachzukommen.
[35] Selbst

unter diesen engen Voraussetzungen stellt allerdings eine Umkehr
der Beweislast eine Abweichung vom Grundsatz dar, wonach der Geschädigte
(in der Konstellation von Art. 74 VE-FIDLEG die Kundin oder der Kunde) die
Vertragsverletzung nachweisen muss. Ein solches Abweichen für spezifische
Lebenssachverhalte ist nicht leichthin vorzunehmen. Im Kontext von Finanzdienstleistungen sind die Kunden jedoch mit erheblichen Beweislastschwierigkeiten konfrontiert. Hingewiesen sei etwa auf BGE 138 III 425. In diesem Fall
hatte die Bank über Konten und Wertschriftendepots zweier Kunden Optionsgeschäfte abgewickelt und sich dabei auf entsprechende Instruktionen der
Kunden berufen. Gleichzeitig verweigerte sie aber die Herausgabe der entsprechenden bankinternen Unterlagen. Im Ergebnis bestätigte das Bundesgericht
die Sichtweise der Vorinstanz, wonach die Kunden die Herausgabe der Unterlagen verlangen können. Der Entscheid zeigt aber in aller Deutlichkeit, mit welchen praktischen Schwierigkeiten die Kunden konfrontiert sind, wenn sie eine
Vertragsverletzung seitens des Finanzdienstleisters geltend machen wollen.
Insbesondere hilft ihnen die Herausgabe von Unterlagen nur, wenn der betreffende Finanzdienstleister seine Dienstleistung effektiv angemessen dokumen-
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tiert hat. Vor diesem Hintergrund ist die vorgeschlagene Hilfestellung durch
den Gesetzgeber durchaus vertretbar.
3.

Schiedsgericht

[36] Die

Vernehmlassungsvorlage identifiziert neben der mit einem Gerichtsverfahren verbundenen Unsicherheit auch die damit verbundene finanzielle Belastung als wesentliches Hindernis für eine effektive Durchsetzung der zivilrechtlichen Ansprüche der Kundinnen und Kunden von Finanzdienstleistern. Alternativ zum Prozesskostenfonds soll diesem Problem nach Art. 85 ff. VE-FIDLEG
durch die Errichtung eines Schiedsgerichts mit paritätischer Vertretung begegnet werden.
[37] Paritätisch

besetzte Entscheid- oder Schlichtungsinstanzen haben in der
Schweiz eine lange Tradition und sie geniessen auch eine hohe Akzeptanz. So
werden insbesondere im Miet- und Arbeitsrecht Streitigkeiten rasch und kostengünstig durch entsprechende Gremien behandelt. Die Errichtung eines
Schiedsgerichts für Streitigkeiten zwischen Finanzdienstleistern und ihren
Kundinnen und Kunden ist daher zu unterstützen.

Ich danke Ihnen für die Kenntnisnahme meiner Ausführungen und stehe Ihnen
bei Fragen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüssen

Susan Emmenegger
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A. Ökonomische Grundlagen des Marktes für Finanzdienstleistungen mit Anwendungen auf das FIDLEG (Prof. Dr. Thorsten Hens)
1. Ökonomische Bedeutung des Investierens
Ausgehend von welchen grundlegenden ökonomischen Überlegungen kann man beurteilen, ob
und ggf. wie man einen Finanzmarkt regulieren sollte? Die Ökonomie kennt zwei grundlegende Werte: Effizienz und Gerechtigkeit. Eine Ökonomie ist effizient (vgl. Pareto (1896)), wenn
es nicht möglich ist, bei den gegebenen knappen Ressourcen einen anderen Mix an Gütern zu
produzieren und so auf die Haushalte zu verteilen, dass sich ein Haushalt besser stellt, ohne
einen anderen zu verschlechtern. Effizienz bedeutet, dass die Ökonomie die knappen Ressourcen nicht verschwendet, jedoch ist eine Ökonomie auch dann effizient, wenn ein Haushalt alle
Güter und alle anderen Haushalte nichts bekommen – eine Situation, die wenig wünschenswert ist. Deshalb wird der Effizienzbegriff durch den der Gerechtigkeit ergänzt. Das Ergebnis
einer Ökonomie ist gerecht, wenn die Unterschiede zwischen den Haushalten nicht zu gross
werden. Was Gerechtigkeit genau heisst, ist schwer zu sagen. Die meisten Ökonomen überlassen diese schwierige Frage deshalb dem politischen Prozess (z.B. einer Demokratie mit Minderheitenschutz).
Kurzfristig können Effizienz und Gerechtigkeit in einem Zielkonflikt stehen. So verringert
zum Beispiel eine progressive Einkommensteuer die Effizienz, da sie die Arbeitsleistung reduziert, sie kann jedoch die Gerechtigkeit fördern. Langfristig betrachtet dominiert nach Ansicht der meisten Ökonomen der Wert des Wirtschaftswachstums 1, da kurzfristiger Konsumverzicht zur Erhöhung des Wirtschaftswachstums und damit verbundene mögliche Ungerechtigkeiten durch das höhere Wirtschaftswachstum langfristig ausgeglichen werden können2.
Damit das langfristige Ziel des Wirtschaftswachstums trotz kurzfristiger Schwierigkeiten akzeptiert wird, muss es kurzfristig flankierende Massnahmen (Sozialversicherungssystem) geben und langfristig muss Chancengleichheit herrschen. D.h. jeder Haushalt muss dieselben
Chancen haben, vom Wachstum zu profitieren. Das Prinzip der Chancengleichheit hebt somit
– langfristig betrachtet – den kurzfristig möglichen Gegensatz von Effizienz und Gerechtigkeit
auf.
Wirtschaftswachstum resultiert aus Investitionen, die zu Innovationen führen. Hierzu muss das
Sparkapital der Haushalte den Firmen zur Verfügung gestellt werden. Um das richtige Mass
an Wirtschaftswachstum zu erhalten, muss die Risikonahme der Firmen mit der Risikobereitschaft der Haushalte übereinstimmen. Die Ökonomie ist ineffizient, falls die Haushalte sehr risikoavers sind, die Firmen aber sehr riskant investieren, oder falls die Haushalte sehr risikobereit sind und die Firmen lieber den bestehenden Wohlstand bewahren wollen – wie die Figur 1
in Anlehnung an Irving Fisher (1930) illustriert. In beiden Fällen kommt es zu einer Fehlallokation des Sparkapitals. Aus dieser Überlegung leitet sich die wesentliche Funktion des Finanzmarktes ab: Der Finanzmarkt muss das Sparkapital der Haushalte so den Firmen zur Verfügung stellen, dass im Rahmen der Risikofähigkeit 3 der Haushalte ihre Risikobereitschaft mit
der Risikonahme der Firmen übereinstimmt! Falls diese Funktion nicht durch einen freien
Markt erreicht wird, kann sie eine Regulierung desselben begründen. So behaupten viele Ökonomen, dass der nicht regulierte Finanzmarkt zu Zyklen von Über- und Unterinvestitionen
führt, die durch Kreditzyklen verursacht sind und in spekulativen Blasen und Crashes münden

1

Auch das Eidgenössische Finanzdepartment beurteilt die Regulierungsfolgeabschätzung des FIDLEG
mit Bezug auf das Wirtschaftswachstum (vgl. EFD (2014) Abschnitt 1.1).
2
Ein Standardbeispiel hierfür ist technologischer Fortschritt, der Haushalte, die in einem nicht mehr benötigten Sektor der Ökonomie arbeiten, arbeitslos macht.
3
Die Risikofähigkeit ist dann gegeben, wenn das Vermögen des Haushaltes ausreichend ist, trotz Verlusten am Kapitalmarkt, ihren Lebensstandard zu erhalten.
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4
(vgl. z.B. Shiller (2005)) . Eine antizyklische Regulierung des Kreditmarktes erhöht aus dieser
Sicht das Wirtschaftswachstum. Zudem könnten, wie wir im Abschnitt A 3. zeigen, die Anreize der Finanzintermediation nicht geeignet sein, zu einer effizienten Allokation des Kapitals
beizutragen.

Figur 1 Über- und Unterinvestition anhand des Rendite-Risiko-Diagramms
Die Unternehmen können Investitionsprojekte mit verschiedenen Rendite- und Risiko5
Eigenschaften auf der sogenannten Effizienzlinie auswählen. Die Haushalte möchten möglichst hohe Rendite bei wenig Risiko. Ihre Risikobereitschaft wird durch Indifferenzkurven
beschrieben. Punkt A ist die für die Haushalte optimale Wahl der Firmen. In Punkt B wird zu
viel und in Punkt C zu wenig Risiko genommen. Die Figur setzt voraus, dass die Risikofähigkeit ausreicht, um jeden Punkt auf der Effizienzlinie auszuwählen – vgl. Abschnitt A. 4.

2. Anlegerleitbild
Die im vorausgehenden Abschnitt skizzierte ökonomische Bedeutung des Investierens geht
davon aus, dass die Firmen und die Haushalte eine gute Risikowahrnehmung haben, also die
zu erwartenden Renditen und Risiken von Investitionsmöglichkeiten objektiv richtig einschätzen und, dass die Risikobereitschaft der Haushalte eine stabile ökonomische Grösse ist, die
die Haushalte gut kennen. Zudem wird davon ausgegangen, dass die finanzielle Risikofähigkeit der Haushalte hinreichend ist, die gemäss der Risikobereitschaft beste Anlagestrategie
durchzuführen. Schliesslich wird unterstellt, dass die Haushalte ihre Anlagestrategie über die
Zeit durchhalten.

4

Nach Ansicht von Joseph Stiglitz kommt der Staat nicht umhin, im Finanzmarkt einzugreifen. Wenn
er es nicht rechtzeitig tut, dann werden die Schwankungen so gross, dass der Staat beim nächsten Crash
die Scherben aufsammeln muss: http://www.nzz.ch/mehr/video_news/?autostart=1&firstChannel
ID=31&firstProjectID=32218.
5
Die Effizienzlinie ergibt sich durch solche Kombinationen von Investitionsmöglichkeiten, die zu gegebenem Niveau an Risiko zu maximaler erwarteter Rendite führen.
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Eine Aufgabe der Finanzdienstleistung ist, die Risikofähigkeit richtig zu ermitteln, sodass zu
riskante Investitionsstrategien vermieden werden. Dies geschieht am besten durch eine Finanzplanung, mittels derer der wahrscheinlichste Verlauf des Vermögens und der Verpflichtungen des Haushaltes sowie der Worst-Case Fall für verschiedene Anlagestrategien abgeschätzt werden kann. Eine zweite Aufgabe einer Finanzdienstleistung ist die Risikowahrnehmung – zum Beispiel durch Risikoaufklärung – zu schärfen. Bezüglich dieser beiden Aufgaben besteht Konsens in der Ökonomie. Dissens gibt es aber bezüglich der Rolle der Risikobereitschaft und der Fähigkeit der Anleger, eine für sie gute Anlagestrategie zu finden und langfristig durchzuhalten.
Das Anlegerleitbild der traditionellen Finance ist der sogenannte „Mündige Anleger“. Es geht
davon aus, dass der Finanzdienstleister den Anleger nur gut über die Renditen und die Risiken
informieren muss, ihm einen Finanzplan erstellt, um die Risikofähigkeit zu ermitteln, und der
Anleger dann anhand seiner Risikobereitschaft eine Anlagestrategie wählen kann, die er langfristig durchhalten kann6. Die psychologische Finanzmarktforschung (Behavioral Finance)
stimmt in den ersten beiden Punkten mit der Sicht der traditionellen Finance überein, zeigt
aber, dass viele Anleger Hilfe brauchen, ihre Risikobereitschaft zu erkennen und eine Strategie
zu finden, die sie langfristig durchhalten. Nach der Behavioral Finance ist eine Rendite- und
Risikoaufklärung und die Ermittlung der Risikofähigkeit nicht hinreichend für einen Anlageerfolg, da der „Menschliche Anleger“ in psychologische Fallen beim Investieren (Behavioral
Biases 7) tappt. Hieraus ergibt sich die Frage, ob die Finanzdienstleistungen nicht nur Risikoaufklärung und eine Bestimmung der Risikofähigkeit, sondern auch Hilfe bei der Bestimmung
der Risikobereitschaft und der konsistenten Verfolgung der Anlagestrategie leisten müssen.
Vorschlag: Der Gesetzgeber soll ein Opting out nicht nur von der Risikofähigkeit des Kunden abhängig machen, sondern auch die Risikowahrnehmung mit einbeziehen.
Sicherlich muss aber die Finanzdienstleistung so gestaltet sein, dass ein Missbrauch des Informationsvorteils verhindert wird und dass Behavioral Biases nicht ausgenutzt werden.
Vorschlag: Der Gesetzgeber soll sich von der Vorstellung, dass Anleger per se mündig
sind, verabschieden und alles tun, damit sie in der Lage sind, eigenverantwortliche Entscheidungen treffen. Zudem sollte der Gesetzgeber verhindern, dass Finanzdienstleister die
Behavioral Biases der Anleger ausnutzen.
Zudem hat das Anlegerleitbild Implikationen auf die Behandlung von Retrozessionen, wie wir
in Abschnitt 6e sehen werden.

3. Der Markt für Finanzdienstleistungen aus ökonomischer Sicht
Die ökonomische Funktion des Marktes für Finanzdienstleistungen ist, wie oben hergeleitet,
das Sparkapital der Haushalte so den Firmen zur Verfügung zu stellen, dass deren Risikonahme mit der Risikobereitschaft der Haushalte übereinstimmt. Dieses Ziel ist nicht einfach zu erreichen, da der Markt für Finanzdienstleistungen wie kaum ein anderer Markt durch beidseitige asymmetrische Information gekennzeichnet ist. Die Anbieter einer Finanzdienstleistung
oder eines Finanzproduktes sind besser als die Nachfrager über die Eigenschaften und Kosten
einer Anlagelösung (z.B. Portfoliostrategien und deren Implementierung durch verschiedene
Produkte) informiert. Die Nachfrager können auch nach dem Kauf nicht hinreichend schnell
die Qualität und das daraus entstehende Risiko der Anlagestrategie und der einzelnen Produkte
einschätzen, sodass sie ein zwar getätigtes aber ungewolltes Rendite-Risiko-Exposure wieder
6

Man beachte, dass das Durchhalten der Anlagestrategie ein kontrazyklisches Investieren erfordert.
Wenn Anlagen, wie zum Beispiel Aktien, die im Wert stark schwanken, relativ zu den anderen Anlagen
an Wert verlieren, müsste der Anleger davon nachkaufen. Kontrazyklisches Verhalten widerspricht aber
dem adaptiven Verhalten und dem Herdentrieb, das sich bei Menschen im Laufe der Evolution herausgebildet hat.
7
Die Liste der bislang bekannten Behavioral Biases ist zu lang, um sie hier aufzuführen. Einen guten
Überblick gibt Pompian (2011).
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abstossen könnten. Die Nachfrager sind auf der anderen Seite besser über ihre Risikobereitschaft und die finanziellen Grundlagen ihrer Risikofähigkeit informiert. Die Nachfrager müssen also darauf vertrauen, dass die Anbieter ihre Risikofähigkeit und ihre Risikobereitschaft
richtig einschätzen und ihnen dann solche Finanzdienstleistungen und -produkte verkaufen,
die für sie angemessen sind. Und die Anbieter müssen darauf vertrauen, dass die Nachfrager
sie richtig über ihre Risikofähigkeit und -bereitschaft informieren. In der ökonomischen Literatur nennt man Märkte mit grosser Informationsasymmetrie „Märkte für Vertrauensgüter“ auf Englisch „Credence Goods“ 8.
Ohne Regulierung können Märkte für Vertrauensgüter zusammenbrechen, wie zunächst der
Nobelpreisträger George Akerlof (1970) an einem theoretischen Beispiel, das durch den Markt
für Gebrauchtwagen motiviert war, eindrucksvoll gezeigt hat. Letztlich wird auf solchen
Märkten nur noch die schlechteste Qualität zu niedrigsten Preisen gehandelt. Man spricht dann
vom „Market for Lemons“. Dieses Marktergebnis ist für beide Seiten nicht optimal, da potentielle Gains from Trade unausgeschöpft bleiben. Neben diesem eindrucksvollen theoretischen
Argument ist auch empirisch festgestellt worden, dass Märkte für Vertrauensgüter nicht effizient sind. Zudem kann man theoretisch (Dulleck und Kerschbarmer (2006)) wie auch experimentell (Dulleck et. al (2011)) zeigen, dass Regulierung eines Marktes mit asymmetrischer
Information zu mehr Effizienz, d.h. zu einer Verbesserung beider Marktseiten (Angebot und
Nachfrage) führt. Eine Massnahme wäre beispielsweise, eine Produkthaftung einzuführen, was
jedoch in der Praxis nicht unbedingt geholfen hat (Hoffer, Pratt (1987)).
Auch wenn vor allem die Anbieter über die Bürde schimpfen, die Regulierung für sie bedeutet, so zeigen diese Ergebnisse, dass Regulierung auch für die Anbieter gut ist, da sich sonst zu
wenige Nachfrager im Markt einfinden werden. Auf der anderen Seite dürfen die Rechte der
Nachfrager nicht in der Form gestärkt werden, dass das Anbieten von Finanzdienstleistungen
zu einem Verlustgeschäft wird oder nur noch Produkte angeboten werden, die kein Klagerisiko mit sich bringen.
Zur Illustration dieser aus der ökonomischen Forschung bekannten Ergebnisse nehmen wir das
Beispiel von George Akerlof, den Markt für Gebrauchtwagen. Auch auf diesem Markt gibt es
das grundlegende Problem der beidseitigen Informationsasymmetrie. So weiss der Verkäufer
eines Autos nicht, welches Auto seinen Kunden 100% gefällt, da es neben der technischen
Qualität auch auf den Stil ankommt, der dem Kunden gefallen muss. Jedoch kann der Kunde
über die Zeit die technischen Eigenschaften des Autos ermitteln. Falls der Kunde den Gebrauchtwagenhändler nicht wiedersieht, so müsste er annehmen, dass er ihm einen Wagen
schlechter Qualität andrehen möchte. Seine Zahlungsbereitschaft wäre gering und in der Tat
würden die Verkäufer für die zu erzielenden niedrigen Preise nur Autos schlechter Qualität
anbieten – was genau der von George Akerlof beschriebene „Market for Lemons“ ist. Falls es
aber eine explizite oder implizite 9 Garantie oder eine Produkthaftung gibt, so wird der Gebrauchtwagenverkäufer nicht über eine mangelnde Qualität des Autos hinwegtäuschen, was
der Kunde wüsste, sodass auch höherwertige Autos auf dem Markt gehandelt würden. Interessant wäre, was eine Verpflichtung des Verkäufers bewirken würde, nach der er dem Kunden
nur für ihn geeignete Autos verkaufen darf. Würde sich diese Eignung auf die technische Qualität beziehen, z.B. in der Form, dass der Verkäufer prüfen muss, ob der Kunde über einen
Führerschein verfügt, der ihn zur Benutzung des Autos berechtigt, so würde der Markt weiterhin funktionieren. Falls sich die Eignung aber auf den Geschmack des Kunden beziehen würde
und der Verkäufer dazu verpflichtet wäre, diesen richtig festzustellen, so würde kein Verkäufer ein Auto anbieten, da für ihn das Risiko bestände, dass der Kunde nach Gebrauch des Au-

8

Ein bekanntes Beispiel für Vertrauensgüter sind ärztliche Dienstleistungen. Domenighetti et. al. (1993)
zeigen für diesen Markt, dass in Familien von Ärzten bei Krankheiten weniger oft operiert wird als in
anderen Familien. Es liegt die Vermutung auf der Hand, dass Ärzte ihren Informationsvorteil ausnutzen,
um mehr zu operieren als notwendig.
9
Eine implizite Garantie ist zum Beispiel durch einen Reputationsverlust eines Verkäufers gegeben, der
längerfristig Autos anbieten möchte.
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tos sagt, der Verkäufer habe seinen Geschmack falsch ermittelt. Eine zu paternalistische Regulierung führt also ebenso wie keine Regulierung dazu, dass die Gains of Trade nicht genutzt
werden! Schliesslich führt eine langfristige Kundenbeziehung zu einer Reduktion der Informationsasymmetrien, da Angebots- und Nachfrageseite über die Zeit die Information der anderen
Seite lernen.
Vorschlag: Der Gesetzgeber soll sich bewusst sein, dass es nicht nur darum geht, den
Kunden vor dem Finanzdienstleister zu schützen, sondern dass der Kunde selbst seinen Informationsvorteil und eine zu strenge Regulierung für sich ausnutzen könnte.

4. Grundlagen einer guten Finanzdienstleistung
Aus ökonomischer Sicht muss ein Finanzdienstleistungsgesetz so gestaltet sein, dass Anbieter
und Nachfrager von Finanzdienstleistungen ein Interesse haben, ihren Informationsvorteil aufzugeben, um gemeinsam eine für den Haushalt bestmögliche und ganzheitliche Finanzlösung
zu finden, sodass das Sparkapital des Haushalts von den Firmen angemessen investiert werden
kann. Um dieses Ziel zu erreichen, muss man wissen, dass eine gute Anlagelösung auf drei
Säulen basiert:
• Eine langfristige und an den individuellen Zielen und Voraussetzungen des Investors ausgerichtete Anlagestrategie (die sogenannte Strategische Asset Allokation);
• ein Überwachungssystem (Monitoring System), das stetig überprüft, ob die aktuelle Anlageallokation noch mit der Anlagestrategie vereinbar ist und ggf. taktische Anpassungen
empfiehlt (die sogenannte Taktische Asset Allokation). Ebenfalls ist regelmässig zu prüfen,
ob sich an den Zielen, den Voraussetzungen basierend auf den Aktiven und Passiven sowie
den Ein- und Ausgaben etwas geändert hat. Bei einer oder mehreren Änderungen der Ausgangslage ist zwingend eine Überprüfung der Strategischen Asset Allokation vorzunehmen; und
• eine preisgünstige Implementierung der Anlagestrategie anhand von geeigneten Produkten.
Es ist zu beachten, dass der Anlageerfolg zu 80-90% auf der Strategischen Asset Allokation
beruht (Schritt 1), während die Taktische Anlageallokation (Schritt 2) und die Implementierung mittels Produkten (letzter Schritt) eine untergeordnete Rolle spielen (Brinson und
Beebower (1986) sowie Ibbotson und Kaplan (2000)). D.h., eine One-Off Beziehung zwischen
Finanzdienstleister und Kunde, in der ein Produkt verkauft wird, kann kaum zu einer guten Finanzlösung führen – vgl. die Ausführungen zum Gebrauchtwagenmarkt in Abschnitt A.3.
Um die für den Kunden am besten geeignete Anlagestrategie zu finden, muss der Finanzdienstleister den Kunden über die Trade-Offs (Risiko vs. Rendite nach Kosten und Steuern)
informieren, die die Finanzmärkte bieten. Der Kunde muss den Finanzdienstleister über seine
finanziellen Verhältnisse, seine psychologische Risikobereitschaft sowie seine Risikowahrnehmung informieren.
Die finanzielle Risikofähigkeit ist gegeben, wenn das Vermögen und das Einkommen des
Kunden ausreichend ist, um bei allfälligen Verlusten die finanziellen Verpflichtungen weiterhin erfüllen zu können. Dabei ist es durchaus möglich, dass der Kunde sein Vermögen auf
mehrere Finanzdienstleister aufteilt. Es muss aber klar sein, welche Verpflichtungen an welchen Teil des Vermögens geknüpft sind.
Vorschlag: Der Gesetzgeber sieht eine Erkundigungspflicht des Finanzdienstleisters bezogen auf die finanziellen Verhältnisse des Kunden vor. Für die Zwecke der Ermittlung der
Risikofähigkeit ist es ausreichend, wenn der Finanzdienstleister sich erkundigt, welche finanziellen Verpflichtungen mit dem Anlagevermögen verbunden sind, das der Kunde zu
ihm bringt.
Die psychologische Risikobereitschaft hingegen setzt sich mit der Frage auseinander, wie viel
Verluste resp. welche Höhe der Verluste der Kunde psychologisch ertragen kann, ohne in Panik zu geraten und unüberlegte Schritte, entgegen der langfristig definierten Strategie, vorzunehmen. Dies ist ein wesentlicher Faktor, da immerhin 80-90% des Anlageerfolgs davon abThorsten Hens
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hängen, dass die langfristige Anlagestrategie eingehalten wird. Verkauft der Kunde aus Angst
Titel, sodass sich die Strategische Anlagestrategie verändert, vernichtet er dadurch möglicherweise bis 90% des potentiellen Anlageerfolgs.
Die Risikowahrnehmung erhebt, welches Fachwissen, welche Erfahrung und welche Neigung
zu Fehlverhalten der Kunde hat.
Vorschlag: Die im Gesetzestext vorhandenen Begriffe Ziele, Erfahrung, Kenntnistand sollten durch die in der ökonomischen Literatur benutzten Konzepte Risikowahrnehmung,
-fähigkeit und bereitschaft ersetzt werden, da die im Gesetz verwendeten Begriffe nur sehr
schlecht die ökonomisch relevanten Konzepte abbilden können. Sonst besteht die Gefahr,
dass der Finanzdienstleister sich gesetzeskonform verhält, ökonomisch betrachtet aber eine
Fehlberatung anbietet!

Figur 2 Rendite-Risiko-Diagramm mit Risikofähigkeitsbeschränkung
Die Figur zeigt drei unterschiedlich risikobereite Anleger mit derselben Risikofähigkeit. Während die Anleger, für die die Punkte A und C gemäss ihrer Risikobereitschaft optimal sind und
die auch eine ausreichende Risikofähigkeit haben, ist dies bei dem Anleger, für den gemäss
seiner Risikobereitschaft B optimal wäre, nicht so.
Für den Kunden muss erkennbar sein, wie der Finanzdienstleister diese drei Aspekte zu einer
optimalen Anlagestrategie verknüpft. Eine Minimallösung ist in dieser Hinsicht die Segmentierung der Kunden in Risikoklassen (z.B. konservativ, moderat, aggressiv) sowie eine Bereitstellung von Musterportfolios für jedes dieser unterschiedlichen Kundensegmente (z.B. Einkommen, Ausgewogen, Wachstum).
Die optimale Lösung geht von einem psychologisch fundierten Entscheidungsmodell aus, mit
dem die Kunden auf die Trade-Offs der Märkte platziert werden können (Hens und Bachmann
(2008)). Minimale Eigenschaften der optimalen Lösung sind ausreichende Diversifikation (der
Anlageklassen, der Währungen, der Emittenten der Produkte etc.), ein Risikomanagement
(z.B. durch einen Asset Split, Absicherung durch Optionen und Futures oder Stopp Loss Regeln) sowie ein Monitoring System, mit dem regelmässig überprüft wird, ob die sich im Laufe
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des Auf und Ab an den Finanzmärkten verändernde Anlageallokation weiterhin den Zielvorgaben entspricht.
Falls dieses Idealbild der Beratung im Markt erreichbar wäre, so würde das Sparkapital der
Haushalte in angemessener Weise den Firmen zum Investieren bereitstehen.

5. Die Aufgabe des Finanzdienstleistungsgesetzes
Die wesentliche Aufgabe des Finanzdienstleistungsgesetzes muss es sein, die Marktverhältnisse so zu gestalten, dass das Marktergebnis dem soeben skizzierten Idealbild der Beratung nahe
kommt. Im Verlaufe der Finanzkrise ist es zu schmerzhaften Verlusten bei Privatanlegern gekommen, die die zuvor gefundene Balance zwischen Anbietern und Nachfragern auf dem
Markt für Finanzdienstleistungen nachhaltig gestört hat. Das Ziel einer neuen Regulierung
muss sein, diese Balance, die im Wesentlichen aus einem Mix von Haftung, Kontrolle und
Vertrauen beruht, wiederherzustellen. Es ist dem oben skizzierten Ziel der Ökonomie nicht
damit gedient, dass die Haushalte den Firmen nicht genügend Risikokapital zur Verfügung
stellen, nur weil sie kein Vertrauen mehr in die Finanzdienstleister haben!
Das Schweizer Finanzdienstleistungsgesetz bietet die Chance, den Finanzplatz Schweiz im internationalen Wettbewerb erfolgsversprechend zu positionieren. Schliesslich muss jede Regulierung an die Landeskultur angepasst sein. Eine aktuelle Studie von Bachmann und Hens
(2014) zeigt, dass Anleger in der Schweiz im Vergleich zu den drei grossen Nachbarländern
(Deutschland, Italien und Frankreich) ein besseres Finanzwissen haben und weniger dazu geneigt sind, Anlegerfehler (Behavioral Biases) zu machen 10. Diesem kulturellen Unterschied
sollte im FIDLEG Rechnung getragen werden!

6. Regulierung der verschiedenen Finanzdienstleistungen
a) Überblick
In der Schweiz werden die folgenden Finanzdienstleistungen angeboten: Execution Only,
punktuelle Anlageberatung, dauerhafte Anlageberatung sowie Vermögensverwaltung.
Bei der Dienstleistung „Execution Only“ führt der Finanzdienstleister die vom Kunden gewünschten Transaktionen aus, ohne ihn zu beraten. Bei der punktuellen Anlageberatung hat
der Finanzdienstleister nur kurze Zeit einen persönlichen Kontakt zum Kunden und er versucht, das für den Kunden das im Moment beste Finanzprodukt zu vermitteln. Bei der Daueranlageberatung berät der Finanzdienstleister den Kunden über längere Zeit, wobei der Kunde
aber letztlich selbst entscheidet, was er kauft oder verkauft. Bei der Vermögensverwaltung delegiert der Kunde die Anlagenentscheidungen für längere Zeit an den Finanzdienstleister, welcher eine Anlagestrategie verfolgt, die mit dem Kunden vereinbart wurde.
Wissenschaftliche Studien 11 zeigen, dass nicht jeder Kunde die für ihn geeignete Form der Finanzdienstleistung wählt. Es besteht eine Tendenz, sich zu überschätzen und zu wenig Hilfe in
Anspruch zu nehmen. Da Finanzdienstleister aber mehr an denjenigen Dienstleistungen verdienen, die den Kunden mehr entlasten, besteht auf der Angebotsseite ein Anreiz, der Fehleinschätzung der Nachfrageseite entgegenzuwirken. Es ist ratsam, den Kunden durch eine unab-

10

Zu einem ähnlichen Ergebnis kommen Brown und Graf (2013), die das Wissen und das Verhalten in
Bezug auf die Rentenplanung in der Schweiz untersuchen.
11
Zum Beispiel zeigen Bachmann und Hens (2013), dass diejenigen Personen, die wenig Fachwissen
haben und zu vielen Anlagefehlern neigen, leider weniger bereit sind, ihre Finanzentscheidungen zu delegieren. Ebenso finden Hackethal, Haliassos und Japelli (2012) sowie van Rooij, Lusardi und Alessi
(2011), dass weniger gut ausgebildete und in finanziellen Dingen unbefangenere Anleger weniger geneigt sind, sich beraten zu lassen.
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12
hängige Meinung auf dieses Problem hinzuweisen . Eine Regulierung bietet sich aber nicht
an.

b) Execution Only
Die Leistung „Execution Only“ muss nur insofern reguliert werden, als der beste Preis für den
Kunden erzielt werden muss. Dies geschieht derzeit bereits mit dem Kommissionsrecht, das
aber von der Aufsicht als solches nicht durchsetzbar ist, weshalb es einer aufsichtsrechtlichen
Grundlage bedarf. Eine solche ist auch notwendig, um falsche Abrechnungen oder Front Running zu unterbinden.
c) Punktuelle Anlageberatung
Die punktuelle Anlageberatung stellt wahrscheinlich die grösste Herausforderung an den Finanzdienstleister dar, da er den Kunden nur kurze Zeit oder gar nicht persönlich kennenlernt
und dann die persönliche Situation richtig erfassen muss, ohne die Möglichkeit der Nachjustierung zu haben. Damit dieser Markt nicht wie der „Market for Lemmons“ zusammenbricht, bedarf es Methoden, die asymmetrische Information überwinden, d.h. mehr Transparenz schaffen. Die Marktransparenz kann durch Produktinformationsblätter (PIB) und ebenso
durch Kundeninformationsblätter erhöht werden.
Vorschlag: Es ist es wichtig, dass das Design dieser Informationsblätter nicht dem Wettbewerb der Anbieter überlassen wird, da diese von der Intransparenz profitieren, denn sie
erhält nicht nur ihren Informationsvorsprung, sondern verhindert auch den Wettbewerb 13.
Es stellt sich weiterhin die Frage, wer die Angaben im PIB überprüft 14.
Vorschlag: Es bietet sich an, zwischen einer formalen Vollständigkeits- und Verständlichkeitskontrolle (durch eine zentrale Stelle, wie die FINMA) und einer inhaltlichen Kontrolle
(durch eine Haftungslösung) zu unterscheiden.
Auf der Nachfrageseite können Kundeninformationsblätter (KIB) 15 in standardisierter Weise
die Risikofähigkeit und die Risikobereitschaft des Kunden beschreiben.
Vorschlag: Diese sollten aber nicht vom Produktanbieter gestaltet und deren Inhalte ermittelt werden, da dann das Problem besteht, dass sie den Zielen des Produktverkaufes untergeordnet werden. Besser wäre es, Standards vorzugeben und dem Kunden zu empfehlen,
zu einem Honorarberater zu gehen, der ihm hilft, die richtigen Angaben zu machen.
Durch die Einführung der PIB und der KIB stimmen die „Checks and Balances“. Die Kunden
können anhand der PIB die Produkte vergleichen und die Finanzintermediäre anhand der KIB
die Kunden, sodass der Wettbewerb auf beiden Seiten des Marktes spielt.
Weiterhin stellt sich das das Problem der Produktangemessenheit („Product Suitability“).
Vorschlag: Dieses Problem könnte durch Produktkategorien gelöst werden. D.h., das PIB
und das KIB müssen in der Kategorie übereinstimmen. Für die Festlegung dieser Kategorien müsste die Aufsicht eine Befugnis erhalten.

12

Zum Beispiel hat die UZH hierfür Diagnostiktests entwickelt, die man öffentlich zugänglich machen
könnte. Anhand dieses Tests – und nicht durch eine Beratung des Finanzdienstleisters – könnten die
Kunden auch entscheiden, ob sie ein Opting Out aus der Regulierung wünschen. Ich vermute, dass dies
besser wäre als die gegenwärtige Unterscheidung Private und Professionelle Kunden.
13
Wettbewerb funktioniert dann am besten, wenn die Wettbewerber in einer Dimension in Konkurrenz
um ein homogenes Gut stehen, also z.B. wenn Tankstellen mittels des Preises um Nachfrager für Benzin konkurrenzieren. Zu viele Dimensionen, anhand derer sich Produkte unterscheiden, verringern den
Wettbewerb, da dann viele Produkte als einzigartig erscheinen.
14
Im universitären Forschungsschwerpunkt FinReg der Universität Zürich untersuchen Thorsten Hens
und sein Team, was das beste Design solcher PIB wäre.
15
Man könnte KIB auch als eine Art Finanzführerschein bezeichnen.
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Zudem muss die Kategorie im KIB auf das nächste zu kaufende Produkt bezogen sein, damit die Portfoliosicht nicht verloren geht. Die Haftung des Honorarberaters für die falsche
Ermittlung der Risikocharakteristika des Kunden würde ich auf die Risikofähigkeit beschränken, da nur diese objektiv überprüfbar ist. Dem Kunden würde ich klar machen, dass er für die
unrichtigen Angaben der Risikobereitschaft selber gerade stehen muss.
In letzter Zeit viel diskutierte Produkte sind sogenannte strukturierte Produkte. Mit diesen
kann der Haushalt quasi wie ein professioneller Anleger alle Positionen im Markt eingehen,
die ihm sinnvoll erscheinen. Leider scheinen die meisten Haushalte dieser neuen Freiheit nicht
gewachsen. Viele Studien zeigen, dass Haushalte mit ihrem Handel in strukturierten Produkten viel Geld verlieren 16. Zudem gibt es einige Studien, die zeigen, dass strukturierte Produkte
Behavioral Biases der Haushalte ausnutzen 17. Noch mehr Studien zeigen, dass die Margen auf
strukturierten Produkten zu hoch sind 18. In mehr paternalistisch denkenden Ländern, wie zum
Beispiel in Norwegen, wurde deshalb der Verkauf von strukturierten Produkten an Haushalte
verboten, in Belgien wurden zu komplexe strukturierte Produkte verboten, in Deutschland
wurde auf dieses Problem in Kommentaren zur Rechtsprechung hingewiesen und in der
Schweiz geschah nichts Vergleichbares, obwohl der auf Behavioral Biases beruhende Kauf
von strukturieren Produkten zu einer Fehlallokation des Sparkapitals führt – vgl. oben Abschnitt „Ökonomische Bedeutung des Investierens“. Ein interessanter Mittelweg zwischen Erlauben aller Produkte und Verbot von Produkten ist es, Standardoptionen19 oder Kategorien
geeigneter Produkte vorzugeben, von denen nur mit Begründung abgewichen werden kann.
d) Daueranlageberatung und Vermögensverwaltung
Im Gegensatz zum Produktverkauf im öffentlichen Angebot sind die Anlageberatung und die
Vermögensverwaltung langfristige Kundenbeziehungen. Wie wir schon anhand des Beispiels
von George Akerlof gesehen haben, reduzieren Reputationseffekte hier die Probleme der Finanzdienstleistung. Im Zentrum dieser Finanzdienstleistung muss die Ausarbeitung und Beibehaltung einer Strategischen Asset Allokation sowie ein gutes Monitoring und Reporting stehen – siehe oben Abschnitt „Grundlagen einer guter Finanzdienstleistung“. Da der Finanzdienstleister dem Kunden längerfristig dient, kann man davon ausgehen, dass er (und kein
Dritter) am besten geeignet ist, die Strategische Asset Allokation mit dem Kunden zu erarbeiten. Zudem muss die Product Suitability der Strategischen Asset Allokation weichen. Damit
die Anlageberatung nicht nur zu einem wiederholten Produktverkauf wird, müssen hier die
Retrozessionen dem Kunden gehören. Wesentlich ist ein gutes Monitoring, das im Auge behält, ob die Vorgaben der Strategische Asset Allokation durch die aktuelle Asset Allokation
noch erfüllt sind. Schliesslich muss es ein verständliches Reporting geben, damit der Kunde
den Nutzen der Beratung erkennt und ggf. den Berater wechseln kann20. Eine Standardisierung des Reporting wäre auch hier wichtig, damit der Kunde den Anlageerfolg besser vergleichen kann.
Vorschlag: Der Gesetzgeber soll Vorgaben für das Reporting machen, damit der Kunde
die Qualität der Finanzdienstleister besser vergleichen kann.
e) Retrozessionen
Eine in letzter Zeit häufig diskutierte Frage ist der Umgang mit Retrozessionen. Mit diesem
Problem beschäftigen sich Inderst und Ottaviani (2012) eingehend. Retrozessionen sind Ver-

16

Meyer (2013).
Hens und Rieger (2013) und Rieger (2012).
18
Henderson und Pearson (2011) und Meyer (2013).
19
Diesen Gedanken haben Thaler und Sunstein (2010) mit ihrem Buch „Nudge“ allgemein bekanntgemacht.
20
Glaser und Weber (2007) finden, dass kaum ein Anleger seine realisierte Rendite kennt, und Hackethal und Inderst (2011) finden, dass in Deutschland die wenigsten Finanzdienstleister ihre Kunden
über die realisierte Rendite und das Risiko ihres Portfolios informieren.
17
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triebsentschädigungen, die der Produzent des Produktes dem Vertreiber für den Verkauf gibt.
Das Problem der Retrozessionen ist, dass hierdurch der Vertreiber nicht mehr nur auf den
Kundennutzen der Produkte, sondern auch auf seine Vertriebsentschädigungen achtet. Inderst
und Ottaviani (2012) zeigen zunächst, dass Retrozessionen eigentlich gut für die Effizienz des
Finanzmarktes sind, da sie die Kosteneffizienz des Produzenten widerspiegeln. Jedoch kann
dieser positive Effekt durch die adversen Verkaufsanreize zerstört werden. Dann argumentieren Inderst und Ottaviani (2012), dass der mündige Anleger eigentlich davon ausgehen sollte,
dass es Retrozessionen gibt, sodass er den Rat des Finanzdienstleisters in diesem Lichte richtig
interpretiert. Schliesslich zeigen sie, dass es für den „Menschlichen Anleger“ besser wäre, die
Retrozessionen offenzulegen, damit ihm die Anreize des Finanzdienstleisters klar sind. Die
Offenlegung führt aber nicht zu einer effizienten Lösung, da die Produkthersteller diese in ihrer Preisgestaltung berücksichtigen würden. Besser wäre, wenn der Finanzdienstleister die
Retrozessionen an den Kunden abgeben müsste – ein Fall, den Inderst und Ottaviani (2012)
aber nicht analysieren.
Vorschlag: Der Gesetzgeber soll Retrozessionen verbieten.

7. Rechtsdurchsetzung
Aus ökonomischer Sicht ist es sinnvoll, die Beweislast für die Aufklärung des Kunden dem
Finanzdienstleister aufzuerlegen, da dieser über seine Aktivitäten zu Gunsten des Kunden besser informiert ist als der Kunde. Er kann dann selbst entscheiden, wie viel Dokumentation er
wählt. D.h., die Beweislastumkehr kann die Dokumentationspflicht ersetzen.21
Vorschlag: Um eine zu grosse Bürde durch eine umfassende Dokumentationspflicht zu
vermeiden, sollte der Gesetzgeber die Beweislast umkehren.
Ausserdem erscheint es sinnvoll, eine Regelung zu den Prozesskosten zu finden, die Klagen
von Kleinanlegern ermöglichen. Jedoch muss man hier darauf achten, dass die Kunden keinen
Freischein für Klagen bekommen, da sie dann zu viel klagen werden. Der in der Vernehmlassung befindliche Vorschlag des FIDLEG geht hier zu weit. Wenn die Finanzdienstleister einen
Fond äufnen, aus dem die Kunden die Prozesskosten zahlen können, wird es zu viele ungerechtfertigte Klagen geben. Dabei ist ökonomisch betrachtet die wesentliche Frage nicht, ob
die Finanzdienstleister oder die Kunden solch einen Fond äufnen, sondern, ob Klagen auch
Nachteile haben, damit unsinnige Klagen vermieden werden. Besser wäre eine Art Rechtsschutzversicherung, die die Kunden abschliessen können. Die Anwälte der Rechtsschutzversicherung haben dann den Anreiz genau zu prüfen, ob die Klage aussichtsreich ist. In Deutschland gibt es noch eine andere Lösung: Man kann seine eventuellen Ansprüche aus einer Klage
einem Experten abtreten, der bei Übernahme der Ansprüche dann abwägen wird, ob die Klage
Aussicht auf Erfolg hat.
Vorschlag: Der Gesetzgeber soll eine Rechtsschutzlösung für Kleinanleger anstreben –
aber diesen nicht die Möglichkeit geben, ohne Nachteile jederzeit klagen zu können.

8. Verhaltenspflichten
Letztlich geht es bei der Anlageberatung um ein angemessenes Verhalten des Finanzdienstleisters gegenüber dem Kunden. Die Dokumentationspflichten können dieses nicht erzwingen.
Es kann passieren, dass der Finanzdienstleister die Regulierung nur auf dem Papier nachvollzieht. Hier hilft Mystery Shopping, da nur dadurch beobachtet wird, wie sich der Finanzdienstleister verhalten hat.

21

Es besteht die Gefahr einer allgemeinen Unzufriedenheit mit der überbürdenden Dokumentation, wie
es zum Beispiel zurzeit in Deutschland der Fall ist. Das Bundesjustizministerium hat deshalb die Banken für den 11. November eingeladen, Lösungsvorschläge zu präsentieren. Die Beweislastumkehr ist
ein einfacher Lösungsvorschlag! Vgl. dazu auch unten Teil B.13.b).
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Vorschlag: Das FIDLEG sollte eine Ermächtigungsgrundlage für das Mystery Shopping
enthalten.

9. Financial Literacy
Auf jeden Fall muss die Financial Literacy verbessert werden. Die grossen Verluste in der Finanzkrise kamen nicht wegen Informationsasymmetrien oder Retrozessionen22, sondern wegen kollektiver Fehleinschätzung von Renditen und Risiken sowie falscher Vorstellungen, wie
man langfristig am Finanzmarkt erfolgreich ist. Diese Illusion (Stock Picking, Market Timing)
benutzen die Finanzdienstleister, um Dienstleistungen zu verkaufen, die man eigentlich nicht
braucht, wie das Buch von Martin Weber (2007) „Genial Einfach Investieren“ zeigt 23. Eine
Ausbildung der Finanzdienstleister ist notwendig – aber nicht hinreichend, dieses grundlegende Problem zu lösen!
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B. Juristische Kommentare zu den Verhaltens- und Organisationspflichten im VEFIDLEG (Prof. Dr. Rolf Sethe)
1. Konzeption und Sprache
Der Vorentwurf zum FIDLEG ist zu begrüssen, da er die Verhaltenspflichten klar umschreibt
und gliedert; zudem ist der Entwurf sprachlich gelungen (im Gegensatz zur MiFID II). Mit der
Einführung der Aufsicht über das Verhalten der Finanzdienstleister wird eine Lücke im
schweizerischen Recht des Anlegerschutzes geschlossen.
Die nachfolgenden Ausführungen zu den Verhaltenspflichten beschäftigen sich zum einem mit
dem Vorentwurf, zum anderen aber auch mit der an diesem bereits geübten Kritik.

2. Bezeichnung
Es wäre wünschenswert, wenn der Gesetzgeber klarstellen würde, ob die Abkürzung des Gesetzes in Grossbuchstaben erfolgt oder nicht. Die Schreibweisen von Finfrag einerseits und
FIDLEG, FINIG und FINMAG andererseits weichen voneinander ab.

3. Notwendigkeit des FIDLEG
a) Globale Verflechtung und Defizite im Anlegerschutz
Für die Schweiz sind die europäischen Vorgaben von eminenter Bedeutung. Zu nennen sind
die globale Verflechtung der Finanzmärkte, das neue Drittstaatenregime von MiFID II/MiFIR
sowie die Übernahme der Regeln von MiFID II/MiFIR zur Reduzierung von Haftungsrisiken
bei grenzüberschreitenden Leistungserbringungen. 24 Für die geplante Angleichung der Wohlverhaltensregeln an das EU-Recht spielen jedoch auch rein inlandsbezogene Erwägungen eine
zentrale Rolle, da die FINMA in ihrem 2010 veröffentlichten Bericht zu den Fällen Lehman
und Madoff 25 zahlreiche Schwächen beim Vertrieb von Finanzinstrumenten aufgedeckt hat.
Daher begrüssen wir die aufsichtsrechtliche Regelung grundsätzlich.
b) Regelung allein im Zivilrecht reicht nicht aus
Gegen die aufsichtsrechtliche Regelung wird immer wieder ins Feld geführt, dass das Zivilrecht bereits alle notwendigen Regelungen enthalte und die Doppelung im Aufsichtsrecht daher unnötig sei. Es wird argumentiert, dass sich der Fall Lehman oder Madoff auch ereignet
hätte, wenn es das FIDLEG im Jahr 2008 bereits gegeben hätte. Hier werden jedoch verschiedene Fragestellungen vermischt. Aufsichtsrecht kann weder den Konkurs eines Instituts noch
jegliche Betrügereien verhindern. Aufsichtsrecht (und eine gut funktionierende Aufsicht) kann
nur, aber immerhin, die Entdeckungswahrscheinlichkeit erhöhen. Die kriminologische Forschung weist nach, dass eine präventive Wirkung von Gesetzen dann vorhanden ist, wenn die
Entdeckungswahrscheinlichkeit hoch ist. In diesem Sinne ist die Aufsicht zwingend notwendig.
Zudem erfüllt das Aufsichtsrecht in vielen anderen Fällen die Funktion einer Kontrollinstanz,
in denen das Zivilrecht eine solche Funktion nicht übernehmen kann, sei es, weil der Kunde
keine Möglichkeiten zur Aufdeckung von Unregelmässigkeiten hat, sei es, weil er – trotz entsprechender Anhaltspunkte – nicht gegen das Institut vorgeht, da der Schaden zu klein oder
die Kosten zu hoch (oder beides) sind (sog. „rationale Apathie“). Das Buch Zulauf/Wyss/Tanner/Kähr/Fritsche/Eymann/Amman, Finanzmarktenforcement, Bern 2014, enthält zahlreiche

24

Einzelheiten bei Rolf Sethe, MiFID II – Eine Herausforderung für den Finanzplatz Schweiz, SJZ
2014, 477 ff.
25
FINMA, Madoff-Betrug und Vertrieb von Lehman-Produkten: Auswirkungen auf das Anlageberatungs- und Vermögensverwaltungsgeschäft, Bericht vom 2.3.2010.
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Beispiele für Fallgestaltungen, in denen die Aufsicht tätig geworden ist und in denen zivilrechtlich keine Massnahmen ergriffen wurden.
Das FIDLEG ist aber auch deshalb nötig, weil das schweizerische Zivilrecht in vielen Bereichen gerade nicht die international inzwischen etablierten Standards vorgibt, sondern den Vertragsparteien durch die Privatautonomie erlaubt, unterhalb dieses Standards zu bleiben. Dies
verursacht Wettbewerbsverzerrungen und kann bei einem deutlichen Unterschreiten internationaler Standards langfristig zu einem Reputationsverlust führen.
c) Einwand der Überregulierung
Im Zuge der Diskussion um das FIDLEG wurde gesagt, es handele sich um eine Überregulierung. Eine solche Sichtweise übersieht, dass sich bereits heute zahlreiche anlegerschützende
Pflichten im Auftragsrecht finden. Zudem unterliegt die Branche aufgrund der Selbstregulierung zahlreichen Detailregelungen,26 so dass die Schweiz in der Sache heute schon aufsichtsrechtliche Wohlverhaltensregeln kennt. Nicht alle der im FIDLEG vorgeschlagenen Regelungen sind also neu. Vielmehr werden einige zivilrechtliche Verhaltenspflichten nun auch aufsichtsrechtlich geregelt (gleichsam „gedoppelt“), damit sie von der FINMA durchgesetzt werden können, und andere – zuvor in der Selbstregulierung bereits vorhandene aufsichtsrechtliche Regelungen – werden auf die Gesetzesstufe angehoben.
d) FIDLEG light
Von der Praxis wird zum Teil ein „FIDLEG light“ empfohlen. Man solle nur das wegen des
Drittstaatenzugangs unbedingt Notwendige umsetzen. Dieser Ansatz wird abgelehnt, denn was
ist das „unbedingt Notwendige“ und warum sollte man andere, unstreitig als Defizite erkannte
Sachverhalte nicht regeln?
Auffällig ist auch der Widerspruch mancher Institute, die das Finfrag begrüssen (weil es ihnen
den Marktzugang zur EU erlaubt), aber das FIDLEG ablehnen, soweit es den Anlegerschutz
stärkt. Hier muss mit gleich langen Ellen gemessen und vor pauschalierender Betrachtung gewarnt werden. Das Gesetzesvorhaben sollte daher nicht in Bausch und Bogen abgelehnt oder
befürwortet werden, sondern jede Regelung ist auf ihre Notwendigkeit zu prüfen.

4. Der mündige Anleger
a) Notwendigkeit eine Schutzes
Dass Funktionsschutz und Anlegerschutz dem Grunde nach erforderlich sind, bedarf heute
keiner Begründung mehr. Umstritten ist, in welchem Umfang der Schutz notwendig ist.27 So
kann man lange über die Frage streiten, wie man Informationsasymmetrien zulasten der Anleger abbaut und mit welchem Detailierungsgrad man hier vorgeht (Stichwort „information
overload“). Besonders umstritten ist jedoch, ob „der Anleger auch vor sich selbst zu schützen
ist“. Dieser Gedanke löst in der Schweiz häufig empörte Reaktionen aus, da man in der liberalen Wirtschaftsordnung auf die Eigenverantwortung des Menschen setzt, der – wenn er ausreichend informiert ist – auch in die Irre rennen können soll. Diese Sichtweise erweist sich jedoch als recht einseitig. Sie baut auf dem Modell des homo oeconomicus auf, also einem aufgeklärten, rational handelnden Menschen. Die Verhaltensökonomen haben längst nachgewiesen, dass dieses Menschenbild von Anfang an auf Fehlannahmen beruhte (siehe oben Teil A).
Nicht alle Menschen handeln rational und nicht alle sich selbst als rational begreifende Menschen handeln immer rational. So hat die Verhaltensökonomik nachgewiesen, dass Menschen

26

Erinnert sei nur an die Verhaltensregeln für Effektenhändler bei der Durchführung des Effektenhandelsgeschäftes vom 22.10.2008, für allgemeinverbindlich erklärt durch FINMA-Rundschreiben 2008/10
„Selbstregulierung als Mindeststandard“, Anhang N 10.
27
Zum Folgenden bereits Sethe, SJZ 2014, 477 ff.
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28
auf Simplifizierungsregeln (Heuristiken) setzen. Anleger unterliegen bei der Interpretation
von Informationen und bei Entscheidungen oft kognitiven Verzerrungen und Trugschlüssen
(sog. „Biases“ und „Fallacies“). Auch kommt es zu Fehlanreizen durch sog. „Framingeffekte“;
die unterschiedliche Formulierung oder Darstellung einer Aussage beeinflusst bei ansonsten
gleichem Inhalt das Verhalten des Empfängers.29 Schliesslich zeigen sich auch Marktanomalien, die sich mit dem Modell des rational handelnden Anlegers nicht vereinbaren lassen. Aus
all dem kann man nur den Schluss ziehen, dass es den rationalen Anleger nicht gibt und noch
nie gegeben hat. Die Frage, wie vernünftig Anleger handeln, hängt vielmehr vom Finanzwissen und der Emotionalität des Individuums beim jeweiligen Entscheid ab. Die Verhaltensökonomie ist noch auf der Suche nach Wegen, um solche menschlichen Schwächen angemessen
zu berücksichtigen. Die stereotype Aussage, man solle den Anleger nicht vor sich selbst
schützen, ist nach dem heutigen Erkenntnisstand der Verhaltensökonomie falsch. Genauso
falsch wäre aber auch der umgekehrte Ansatz, dass Menschen immer vor sich selbst geschützt
werden müssen. Ein solches Vorgehen würde gerade Personen, die Erfahrung und Vorwissen
in Wertpapiergeschäften mitbringen, in ihrer Freiheit einschränken. Der Gesetzgeber sollte berücksichtigen, dass der Anleger nicht per se mündig ist Das Ziel des Gesetzes muss es daher
sein, den Anleger in die Lage zu versetzen, einen eigenverantwortlichen Entscheid zu fällen.

b) Schutz vor sich selbst im Interesse der Allgemeinheit
Im Übrigen existieren zahlreiche Beispiele, dass auch die Schweiz bisweilen Menschen vor
sich selbst schützt, weil die volkswirtschaftlichen Gesamtkosten es sinnvoll erscheinen lassen.
Zu nennen ist etwa die Gurtpflicht im Auto. Auch die gesetzliche Beitragspflicht zur Altersvorsorge basiert auf diesem Gedanken, da junge Menschen erfahrungsgemäss kaum Gedanken
an das Alter verschwenden.
Daher ist auch in Bezug auf den Finanzmarkt stets zu überlegen, ob nicht der Schutz des Einzelnen vor der eigenen Unvernunft oder Unkenntnis dazu führen kann, dass gesamtwirtschaftliche Fehlanreize vermieden und die Effizienz der Kapitalallokation zum Nutzen aller gestärkt
wird.
c) Produktverbote
Ein solcher Fall, der einen staatlichen Eingriff rechtfertigt, liegt jedoch nicht schon dann vor,
wenn ein Produkt „nur“ unvernünftig ist, wie beispielsweise bei strukturierten Produkten, die
gemäss der ökonomischen Forschung vor allem den Banken, nicht aber den Anlegern oder der
Volkswirtschaft insgesamt nützen (s.o. A.6.c). Hier reichen der im FIDLEG vorgesehene
Suitability Test und die bei seiner Missachtung möglichen Sanktionen völlig aus. In ähnlicher
Weise verhindert der Staat auch nicht unvernünftige Autokäufe, sondern zwingt die Verkäufer
nur zur Aufdeckung des (möglicherweise unvernünftig hohen) Benzinverbrauchs. Erst wenn
ein Auto nicht verkehrssicher ist, gibt es Rückrufaktionen oder dem Wagen wird die Zulassung zum Strassenverkehr entzogen. Wendet man diese Differenzierung an, muss daher eine
Gefahr für den Finanzmarkt insgesamt oder für eine Vielzahl von Anlegern drohen, um einen
staatlichen Eingriff zu rechtfertigen, wie es die Regelung der Art. 39 ff. MiFIR voraussetzen.
Da man betrügerische inländische Finanzdienstleister bereits heute über den Gewährsartikel
vom Markt nehmen kann, besteht insoweit kein Regulierungsbedarf. Der vorgeschlagene Art.

28

Lars Klöhn, Kapitalmarkt, Spekulation und Behavioral Finance, Berlin 2006, 92, 102 ff.; Leander D.
Loacker, Verhaltensökonomik als Erkenntnisquelle für die Rechtsetzung, in: Bea Verschraegen (Hrsg.),
Interdisziplinäre Studien zur Komparatistik und zum Kollisionsrecht (Bd. III), Wien 2012, 45, 55; Robert Eberius, Regulierung der Anlageberatung und behavioral finance, Köln 2013, 84 f.; Markus Englerth, Behavioral Law and Economics – eine kritische Einführung, in: Engel/Englerth/Lüdemann/
Spiecker (Hrsg.), Recht und Verhalten, Tübingen 2007, 60, 91; Martin Brenncke, Regelung der Werbung im Bank- und Kapitalmarktrecht, Zürich 2013, 876 ff., 1202 ff, 1230 ff.
29
Amos Tversky/Daniel Kahneman, The Framing of Decisions and the Psychology of Choice, Science
1981, 453 ff.; Englerth (Fn. 28) 60, 77 ff., 81 ff.
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33a FINMAG erfasst zudem Kundenberater und für den Handel verantwortliche Mitarbeiter
eines Beaufsichtigten. Ausländische Anbieter, die im Inland tätig sind, können bei Verstössen
gegen das Aufsichtsrecht oder die Verhaltenspflichten des FIDLEG aus dem Register gelöscht
werden und dürfen dann in der Schweiz nicht mehr tätig sein (Art. 36 Abs. 2 i.V.m. 34 Abs. 1
VE-FIDLEG).
Eine Lücke im Anlegerschutz könnte jedoch bestehen, wenn der Kunde von sich aus an einen
(betrügerischen) ausländischen Anbieter gelangt oder wenn nur das Produkt vom Ausland aus
in der Schweiz vertrieben wird, das hier nicht zulassungsbedürftig ist (z.B. Aktien). Da weder
das ausländischem Recht unterstehende Produkt noch der Anbieter (Finanzdienstleister oder
Emittent) der Aufsicht der FINMA unterstehen, könnte man sich überlegen, ob der FINMA
die Kompetenz gegeben werden müsste, eine öffentliche Warnung zu publizieren, wenn sie
gesicherte Anhaltspunkte etwa für ein Schneeballsystem oder den Konkurs eines Emittenten
hat und der Markt nicht rechtzeitig oder nicht umfassend genug informiert würde. Typischerweise sind hier jedoch die Marktkräfte aktiv und die Information über ein Schneeballsystem
oder einen drohenden Konkurs ist bereits im Markt, bis diese Nachricht die FINMA erreicht.
Daher besteht kein Handlungsbedarf.
Eine Notwendigkeit für die Regelung von Produktverboten könnte sich also nur für die Konstellation ergeben, in der die Gefahr nicht vom Emittenten oder dem einzelnen Produkt als solchem ausgeht, sondern die Gesamtmenge der Emissionen zu einer Gefährdung des Marktes
führt, wie dies bei den Subprime-Anleihen und den Credit Default Swaps in der Finanzkrise
der Fall war. Aus diesem Grund sehen die Art. 39 ff. MiFIR die Möglichkeit von Produktverboten vor. Diese Regelung betrifft den Systemschutz und gehört damit allenfalls in das Nationalbankgesetz; eine Übernahme der Art. 39 ff. MiFIR in das FIDLEG ist nicht geboten.

5. Verhältnis von Zivilrecht und Aufsichtsrecht
a) Ausstrahlungswirkung
Die weitgehend einhellige Lehre und Rechtsprechung sehen Art. 11 BEHG und Art. 20 KAG
als sogenannte Doppelnormen an, die unmittelbar sowohl aufsichtsrechtliche als auch zivilrechtliche Wirkung entfalten. Da diese Normen inhaltlich sehr vage blieben, war ein Konflikt
mit dem detaillierteren Zivilrecht ausgeschlossen. Nachdem das FIDLEG nun seinerseits sehr
viel detaillierter ist, stellt sich die Frage, ob diese dogmatische Einordnung aufrecht erhalten
bleiben sollte. Der Begleitbericht, S. 14 f., verabschiedet sich zu Recht von dem Konzept der
Doppelnorm, das insbesondere dann Probleme bereitet, wenn Aufsichtsrecht und Zivilrecht
sich widersprechen. Zudem würde bei Doppelnormen der FINMA die Kompetenz zufallen,
über ihre Auslegung in das Zivilrecht einzugreifen, was nicht ihr Auftrag ist und unter Gewaltenteilungsgesichtspunkten bedenklich wäre. Auch will das Aufsichtsrecht gerade nur eine
Partei und nicht beide binden. 30

30

Im deutschen Recht ging der BGH davon aus, dass das Aufsichtsrecht gar keine Wirkung auf das Zivilrecht entfaltet (weder Doppelnorm noch Ausstrahlung). Dies zeigte das Beispiel des § 37d WpHG,
der strenger war als die zivilrechtliche Regelung. Die Rechtsprechung des BGH hat § 37d WpHG weder
als Doppelnorm angesehen, noch sie zur Auslegung des Zivilrechts herangezogen. Mit dem Entscheid
XI ZR 147/12 vom 3.6.2014 N 35 f., hat er diese Position nun aufgegeben und folgt der Ausstrahlungstheorie: „ Allerdings sind die Verhaltens-, Organisations- und Transparenzpflichten der §§ 31 ff. WpHG
ausschließlich öffentlich-rechtlicher Natur und wirken auf das zivilrechtliche Schuldverhältnis zwischen
Wertpapierdienstleistungsunternehmen und Kunde grundsätzlich nicht ein (Senatsurteil vom 17. September 2013 - XI ZR 332/12, WM 2013, 1983 Rn. 16 ff.). Durch die Änderungen aufgrund des Gesetzes zur Novellierung des Finanzanlagenvermittler- und Vermögensanlagenrechts sowie des Honoraranlageberatungsgesetzes hat sich hieran nichts geändert. Der Senat hält es jedoch für angezeigt, den nunmehr im Bereich des – aufsichtsrechtlichen – Kapitalanlagerechts nahezu flächendeckend vom Gesetzgeber verwirklichten Transparenzgedanken hinsichtlich der Zuwendungen Dritter auch bei der Bestimmung des Inhalts des Beratungsvertrags zu berücksichtigen, weil der Anleger nunmehr für die Bank erkennbar eine entsprechende Aufklärung im Rahmen des Beratungsvertrages erwarten kann (§§ 133, 157
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Bei mehreren Gelegenheiten ist dem Verfasser jedoch aufgefallen, dass die Praxis diese, im
Begleitbericht deutlich angesprochene Änderung leider nicht zur Kenntnis nimmt oder gar
versucht, das alte Konstrukt und die neue Sichtweise zu kombinieren, indem jetzt von der
„Doppelnorm mit Ausstrahlungswirkung“ gesprochen wird.
Vorschlag: Es ist zu begrüssen, dass der Gesetzgeber sich von der Doppelnormtheorie verabschiedet. In der Botschaft sollte noch deutlicher als im Begleitbericht klargestellt werden, dass die Theorie der Doppelnorm aufgegeben wird. Zudem wäre es wünschenswert,
wenn die Ausstrahlungswirkung an einem Beispiel beschrieben wird. Denkbar wäre das
Beispiel des Geeignetheitstests, den das Zivilrecht bereits kennt, dessen Kriterien sich aber
aufgrund der Neuregelung im Aufsichtsrecht nun in der Bankpraxis leicht wandeln dürften,
was dann letztlich den Branchenstandard verändert. Diesen neuen Standard kann der
Kunde künftig in guten Treuen erwarten, da er branchenüblich ist, so dass das Aufsichtsrecht hier in das Zivilrecht ausstrahlt.
Vorschlag: Da Art. 20 KAG nicht aufgehoben wird, sollte die Botschaft klarstellen, dass
auch er keine Doppelnorm (mehr) ist.
b) Schutznorm
Bei reinen Vermögensschäden wird gemäss Art. 41 Abs. 1 OR die Verletzung einer Schutznorm (Verhaltensunrecht) verlangt. Hierunter ist eine Verhaltensnorm zu verstehen, die bezweckt, das Vermögen des Geschädigten gegenüber Schädigungen der konkret vorliegenden
Art zu schützen. Wenn man nun die Verhaltenspflichten des FIDLEG als Schutznormen einordnen würde, könnte ein Kunde des Finanzdienstleisters bei Pflichtverletzungen nicht nur
vertragliche, sondern über Art. 41 Abs. 1 OR auch deliktische Ansprüche geltend machen. Da
er den Schaden nur einmal einklagen kann, ist das Vorhandensein zweier Anspruchsgrundlagen nicht weiter bemerkenswert.
Anders ist die Ausgangslage jedoch, wenn der Geschädigte nicht gegen den Vertragspartner
(Bank, Vermögensverwalter) vorgeht, sondern gegen den handelnden Angestellten des Finanzdienstleisters, zu dem gerade keinen Vertrag besteht. Würde man jetzt die Verhaltenspflichten des FIDLEG als Schutznormen begreifen, wäre der Angestellte nun plötzlich dem
Risiko einer persönlichen Inanspruchnahme ausgesetzt 31 und er würde das Risiko der Insolvenz seines Arbeitgebers in Bezug auf allfällige Regressansprüche tragen.
Vorschlag: Um zu verhindern, dass über den Umweg des Haftpflichtrechts die Mitarbeiter
von Banken und anderen Finanzdienstleistern mit Haftungsklagen konfrontiert werden, ist
es ratsam, in der Botschaft klarzustellen, dass die Verhaltenspflichten des FIDLEG keine
Schutznormen sind.
Schliesslich ist ein dritter Fall zu bedenken, nämlich das Betreiben von Finanzdienstleistungen
ohne Bewilligung der FINMA. Hier ist meist die Haftungsmasse des Vertragspartners gering
und das bewilligungslose Unternehmen wird im Wege des Konkurses abgewickelt. Daher ist
es sinnvoll, dass den geschädigten Kunden eines solchen Unternehmens ein direkter Anspruch
gegen die handelnden Personen zusteht. VR-Mitglieder oder Angestellte, die wissen, dass ihr
Unternehmen/ihr Arbeitgeber ohne Bewilligung tätig ist, sind gerade nicht schutzwürdig.
Vorschlag: Es sollte in der Botschaft klargestellt werden, dass Art. 4 Abs. 1 FINIG eine
Schutznorm ist.

BGB).“ Auch der EuGH geht davon aus, dass das Aufsichtsrecht keine Doppelnorm darstellt, vgl.
EuGH vom 30.5.2013, C-604/11, N 57.
31
Dies wurde in Deutschland bereits von einem geschädigten Kunden versucht. Der BGH, 19.2.2008,
XI ZR 170/07, BGHZ 175, 276 ff., hat deshalb die Schutzgesetzeigenschaft abgelehnt.
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6. Geltungsbereich (Art. 2)
Zum Teil wurde in der Diskussion vorgeschlagen, Art. 2 VE-FIDLEG zu streichen, da dieser
eher Verwirrung stifte. Ohne diese Norm wären jedoch Kundenberater nicht erfasst (vgl. Begleitbericht, S. 37).
Vorschlag: Beibehaltung der Norm.
Unklar ist, ob „Anbieter“ und „Ersteller“ von Finanzinstrumenten alle Emittenten meinen oder
wer hier erfasst sein soll.
Vorschlag: Die Begriffe „Anbieter“ und „Ersteller“ von Finanzinstrumenten sollten definiert werden.

7. Definitionen (Art. 3)
a) Begriff der Finanzinstrumente
Die Praxis beklagt sich teilweise über den weiten Begriff der Finanzinstrumente in Art. 3 lit. b
VE-FIDLEG und möchte vor allem im Hinblick auf den Prospektzwang die Begriffe deutlich
einschränken (z.B. bei CoCos). Gegen ein solches Vorgehen spricht jedoch, dass der Gesetzgeber dann nicht nur den Anwendungsbereich des Prospektzwangs einschränkt, sondern auch
denjenigen der Verhaltenspflichten. Das aber wäre unter dem Gesichtspunkt des Anlegerschutzes kontraproduktiv, da ein Anlageberatungskunde gerade darüber aufgeklärt werden
sollte, welches Risiko er bei CoCos eingeht.
Vorschlag: Wenn aus sachlichen Gründen eine Einschränkung des Begriffs der Finanzinstrumente erwogen wird (ob dies sinnvoll ist, wird hier ausdrücklich offen gelassen), ist eine Lösung vorzugswürdig, bei der eine Ausnahmebestimmung im Prospektrecht eingefügt
wird, um den Anwendungsbereich der Verhaltenspflichten nicht einzuschränken.
b) Begriff der Anlageberatung
Art. 3 lit. d Ziff. 4 VE-FIDLEG definiert Anlageberatung als „die Erteilung von persönlichen
Empfehlungen, die sich auf Geschäfte mit Finanzinstrumenten beziehen“. Diese Definition ist
in mehrfacher Hinsicht unglücklich. Es ist völlig unstreitig, dass die Anlageberatung in zwei
Varianten (punktuelle Anlageberatung und Daueranlageberatung) vorkommt, was sich im Gesetz aber nicht widerspiegelt. Zudem kommt es nicht darauf an, ob die Empfehlung persönlich
ist oder unpersönlich ist, sondern dass diese sich auf die persönliche Situation des Anlegers
bezieht. Schliesslich muss die Anlageberatung von der blossen Werbung, der blossen Marketingmitteilung und der allgemeinen, an den Markt gerichteten Finanzanalyse abgegrenzt werden.
Vorschlag: Art. 3 lit. d Ziff. 4 VE-FIDLEG soll wie folgt formuliert werden: „die einmalige
oder die mit einer laufenden Überwachung des Kundendepots verbundene regelmässige
Erteilung von Empfehlungen, die sich auf Geschäfte mit Finanzinstrumenten beziehen und
die auf die persönlichen Anlageziele und Vermögensverhältnisse des Kunden zugeschnitten
sind (punktuelle Anlageberatung bzw. Daueranlageberatung)“.
c) Nebendienstleistungen
Sehr weit geraten ist der Begriff der Finanzdienstleistung in Art. 3 lit. d Ziff. 5 bis 7 VEFIDLEG. Das Führen von Konten ist nur im Zusammenhang mit der Verwaltung fremden
Vermögens eine Finanzdienstleistung. Ansonsten würde auch das isolierte Anbieten von Girokonten ohne jeglichen Bezug zum Kapitalmarkt unter das FIDLEG fallen. Beim Depot- und
Kreditgeschäft stellt der Begleitbericht, S. 38, dagegen klar, dass sie nur erfasst werden, wenn
sie zusammen mit Finanzdienstleistungen erbracht werden.
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Vorschlag: Das Konto-, Depot- und Kreditgeschäft (Art. 3 lit. d Ziff. 5 bis 7 VE-FIDLEG)
sollten als Nebendienstleistungen qualifiziert werden, die vom FIDLEG nur erfasst werden,
wenn sie zusammen mit einer Hauptdienstleistung erbracht werden.
d) Von der MiFID abweichende Terminologie
Die MiFID II differenziert zwischen
• Beratungsleistungen (Anlageberatung und Vermögensverwaltung), bei denen der Suitability Test geschuldet ist,
• beratungsfreie Geschäfte (Kommission, Anlagevermittlung, Abschlussvermittlung), bei
denen der Appropriateness Test geschuldet ist und dem
• Execution-Only-Geschäft, bei dem zu Beginn der Geschäftsbeziehung deutlich gemacht
wird, dass kein Appropriateness Test geschuldet ist.
Die bisherige schweizerische Terminologie nimmt eine andere Differenzierung vor, indem sie
trennt zwischen Vermögensverwaltung, Anlageberatung und Execution-Only-Geschäft. Letzteres umfasst auch die beratungsfreien Leistungen. Angesichts der unterschiedlichen Rechtsfolgen der verschiedenen Leistungen sollte überlegt werden, ob man zur MiFID-Terminologie
wechselt. In diesem Fall müsste in Art. 3 VE-FIDLEG eine entsprechende Definition aufgenommen werden.
Vorschlag: Das FIDLEG schliesst sich der Terminologie der MiFID an.

8. Kundenkategorien (Art. 4 und 5)
a) Ratio legis
Die Einführung von Kundengruppen beruht auf der Erkenntnis, dass es „den“ Anleger nicht
gibt. 32 Innerhalb der EU definierte früher jeder Mitgliedstaat den Kundenbegriff anders und
grenzüberschreitend tätige Finanzdienstleister mussten in jedem Mitgliedstaat prüfen, welche
Anforderungen für welche Kundengruppe galten und wie diese Kundengruppe im Einzelnen
definiert war. Die Vereinheitlichung der Kundengruppen in der MiFID I von 2004 brachte daher eine spürbare Kostenentlastung für grenzüberschreitend tätige Institute mit sich. Nachteilig
war die Regelung dagegen für reine Inlandsinstitute, für die sie Mehrkosten verursachen konnte. Diese Institute haben jedoch die Kundengruppen ignoriert und einfach alle Kunden als Privatkunden behandelt, so dass sie sich diese Mehrkosten ersparten.
Ähnlich ist die Ausgangslage für Institute in der Schweiz. Grenzüberschreitend tätige Institute
haben derzeit im Inland andere Anforderungen zu beachten als in der EU, was Kosten verursacht. Sie begrüssen daher die Einführung der Kundengruppen grundsätzlich. Reine Inlandsbanken beklagen sich dagegen über die Mehrbelastung. 33 Deren Sichtweise ist allerdings recht
einseitig, denn unter dem Gesichtspunkt des Anlegerschutzes ist die Kundensegmentierung
auch bei reinen Inlandsbanken zu begrüssen. Zum einen führen die klar formulierten, nach
Kundensegmenten abgegrenzten Wohlverhaltensregeln des FIDLEG zu einem Zugewinn an
Anlegerschutz, zum anderen erhöhen sie für die betroffenen Finanzdienstleister die Rechtssicherheit, weil diese wissen, welche Standards bei welchem Kunden zu beachten sind. Da Anleger insgesamt klagefreudiger zu werden scheinen, ist ein solcher Zugewinn an Rechtssicherheit auch für Inlandsbanken wichtig.
Zudem können Kundengruppen gesamtwirtschaftliche Vorteile bewirken, weil Dienstleistungen passgenauer angeboten werden und damit die Allokationseffizienz des Marktes steigen
kann (siehe oben Teil A zu den „Kundeninformationsblättern“). Dies ist ein Grund, warum
viele Banken schon heute eine interne Kundeneinteilung vornehmen. Mit dem FIDLEG wird
diese nun gleichsam im Aussenverhältnis auch sichtbar. Im Übrigen können Institute, denen

32
33

Zum Folgenden bereits Sethe, SJZ 2014, 477 ff.
NZZ vom 4.4.2014, 27 („Eine Bedrohung für inlandorientierte Banken“).
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die Kostenbelastung zu hoch ist, alle (d.h. auch die geborenen professionellen und institutionellen) Kunden als Privatkunden einordnen. Dann müssen sie keine Mehrbelastung fürchten.
b) Vorgaben der MiFID II
Die MiFID unterscheidet drei Anlegerkategorien, nämlich Kleinanleger, professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien. Je nach Kundengruppe erfolgt eine Abstufung der aufsichtsrechtlichen Wohlverhaltensregeln, wobei diese sowohl für Personen gelten, die bereits Vertragspartner der Wertpapierfirma sind, als auch für potentielle Vertragspartner. Die MiFID
orientiert sich mit den Kundenkategorien nicht mehr an der individuellen Schutzbedürftigkeit,
sondern nimmt eine abstrakte, gruppenspezifische Betrachtung der Professionalität der Anleger vor. Individuelle Elemente kommen nur zum Zuge, wenn es um den Wechsel der Kategorie geht (Opting-up oder Opting-down). Dies darf allerdings nicht zu dem Missverständnis
verleiten, dass im Aufsichtsrecht nun allein eine typisierende Betrachtung erfolge. Innerhalb
der Kundengruppe spielen zusätzlich sehr wohl individuelle Eigenschaften eine zentrale Rolle.
So muss die Wertpapierfirma bei Anlageberatung und Vermögensverwaltung den Eignungstest durchführen, bei dem es auf individuelle Eigenschaften des Kunden ankommt. Gleiches
gilt in abgeschwächter Form für den Angemessenheitstest bei anderen Geschäftsarten.
Professionelle Kunden können mit der Wertpapierfirma vereinbaren, dass sie als Kleinanleger
eingestuft werden (Opting-down), wenn sie der Ansicht sind, mehr Schutz zu benötigen. Es
handelt sich nach dem Wortlaut von Anhang II nicht um ein einseitig auszuübendes Optionsrecht, sondern um eine „Vereinbarung“. Nach dem Wortlaut kann also weder die Wertpapierfirma einseitig die Herabstufung vornehmen noch kann der Kunde dies einseitig tun. Ein Teil
des Schrifttums ist der Ansicht, dass der Sinn der Regelung es erfordere, dass der professionelle Anleger einseitig das Schutzniveau für Kleinanleger verlangen können muss. 34 Dieser Streit
entpuppt sich als wenig praxisrelevant, denn keine Wertpapierfirma wird sich gegen das Ansinnen eines professionellen Kunden auf Opting-down zum Kleinanleger sträuben, weil sie
sonst Gefahr läuft, den Kunden zu verlieren. Zum Teil wird auch der Wertpapierfirma das
Recht zugestanden, alle Kunden pauschal als Kleinanleger zu behandeln, um die Kosten der
Differenzierung zwischen Kundengruppen zu sparen. Auch dies verträgt sich nicht mit dem
Wortlaut „Vereinbarung“ der MiFID II, doch wird man es ohne Weiteres zulassen müssen, da
dem Kunden kein Nachteil entsteht, solange die Wertpapierfirma keine Differenzierung bei ihren Leistungen (z.B. bei Transaktionskosten) nach Kundenkategorien einführt. 35 Andernfalls
wird man jedoch eine Vereinbarung verlangen müssen. Obwohl dieser Streit seit der Umsetzung von MiFID I bekannt war, hat die MiFID II keine Klarstellung gebracht. Ähnlich unglücklich ist die Formulierung bei geeigneten Gegenparteien, die ein Opting-down zum professionellen Kunden oder Kleinanleger „beantragen“ können (Art. 30 Abs. 2 UAbs. 2 MiFID
II).
Umgekehrt können sich Kleinanleger als professionelle Kunden einstufen lassen (sog. gekorene professionelle Kunden). Dies ist für sie vor allem interessant, wenn die Wertpapierfirma
nach Kundenkategorien gestaffelte Transaktionskosten berechnet.36 Ein Opting-up vom
Kleinanleger zum professionellen Kunden (und damit die Absenkung des Schutzniveaus der
34

Vgl. den Meinungsstand bei Ingo Koller, in: Assmann/Schneider (Hrsg.), WpHG, 6. Aufl., Köln
2012, § 31a N 10. Für diese Ansicht spricht sicherlich der Wortlaut „Es muss ihnen allerdings möglich
sein, eine Behandlung als nichtprofessioneller Kunde zu beantragen, […]“, der nur Sinn ergibt, wenn
dem Antrag auch Folge zu leisten ist.
35
Ohne diese Einschränkung halten Koller (Fn. 34) § 31a N 10; Birgit Rost, Die Bedeutung der unterschiedlichen Kundenkategorien, in: von Böhlen/Kan (Hrsg.), MiFID-Kompendium, Berlin/Heidelberg,
2008, 97, 102, dies generell für zulässig; grundsätzlich a.A. Jens Ekkenga, in: Münch. Komm. HGB,
Band V., Effektengeschäft, 2. Aufl., München 2009, N 129 (für das Vertragsrecht), unklar dagegen für
das Aufsichtsrecht aaO. N 127 „etabliert das Aufsichtsrecht jedenfalls kein für alle Umstufungsfälle
gültiges Konsensprinzip“.
36
In Deutschland nutzen Kunden auch deshalb das Opting-up, weil dann die auch von Anlegern als lästig empfundene Protokollpflicht (§ 34a Abs. 2a WpHG) nicht gilt.
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Wohlverhaltensregeln) ist nur zulässig, wenn die Wertpapierfirma sich vergewissert, dass der
Kunde in der Lage ist, Anlageentscheidungen zu treffen und die mit den geplanten Geschäften
oder Dienstleistungen einhergehenden Risiken zu verstehen. Die Wertpapierfirma darf ein Opting-up nur vornehmen, wenn zudem mindestens zwei der folgenden Kriterien erfüllt sind:
• Der Kunde hat am relevanten Markt während der vier vorhergehenden Quartale durchschnittlich pro Quartal 10 Geschäfte von erheblichem Umfang abgeschlossen.
• Sein Vermögen (Konten und Finanzinstrumente) übersteigt 500.000 €.
• Er war mindestens ein Jahr in einer beruflichen Position im Finanzsektor tätig, die Kenntnisse über die geplanten Geschäfte oder Dienstleistungen voraussetzt.
Die MiFID schweigt leider zu der Frage, was 10 Geschäfte von erheblichem Umfang pro
Quartal sind37, ob es sich bei dem Vermögen um sein eigenes handeln muss oder ob die Verfügungsbefugnis über fremdes Vermögen ausreicht 38 und wann eine berufliche Position
Kenntnisse über die geplanten Geschäfte oder Dienstleistungen voraussetzt. 39
Vorschlag: Auf Verordnungsstufe sollten bessere Schwellenwerte als die der MiFID II gewählt werden, um einen Meinungsstreit, wie er in Deutschland herrscht, zu vermeiden.
Die abstrakt typisierende aufsichtsrechtliche Einordnung in eine der Kundenkategorien hat
nicht zwingend zur Folge, dass dem Kunden auch im Vertragsrecht bestimmte Vorkenntnisse
und Erfahrungen zugerechnet werden (z.B. im Rahmen eines Prozesses um ein Mitverschulden des Anlegers bei seiner Schadenersatzklage gegen die Bank); die Bestimmungen des Aufsichtsrechts werden lediglich als Konkretisierung ohnedies bestehender Vertragspflichten mit
einer gewissen Indizwirkung herangezogen. Wenn also ein Anleger vom Aufsichtsrecht als
professioneller Kunde eingeordnet wird (sog. geborener professioneller Kunde), gilt er damit
im vertragsrechtlichen Kontext noch nicht automatisch als erfahren; vielmehr ist auf sein tatsächliches Wissen abzustellen. 40 Erfolgt dagegen auf Initiative eines Privatkunden eine Höherstufung (sog gekorener professioneller Kunde), wird man ihm dies auch zivilrechtlich zurechnen müssen. 41
Vorschlag: Die Botschaft sollte dieses Beispiel aufgreifen, um von vornherein den Streit
zum Verhältnis von aufsichtsrechtlicher Einstufung und zivilrechtlich zurechenbaren
Kenntnissen in der Schweiz zu entschärfen.
c) Vorgaben des VE-FIDLEG
Es ist dem Schweizer Gesetzgeber im Gegensatz zur EU gelungen, die Kundensegmentierung
in wenigen, klar verständlichen Worten zu regeln. Das geplante FIDLEG führt eine am
Schutzniveau ausgerichtete Dreiteilung in Privatkunden, professionelle Kunden und institutionelle Kunden ein. Zwar stellt der Begleitbericht, S. 40, klar, dass die Pflichten bereits für die
Vertragsanbahnung gelten, doch sollte dies auch im Wortlaut der Norm aufscheinen.

37

Konkretisierungsvorschlag bei Gerald Spindler/Roman A. Kasten, WM 2006, 1797, 1798: Mindestens 3% des Mindestdepotbestandes von 500.000 €, also mindestens 10 Geschäfte à 15 000 €. M.E.
denkbar wäre auch die Lösung, dass man die verlangten 40 Geschäfte pro Jahr in Relation zu den
500.000 € Mindestvermögen setzt, so dass eine Erheblichkeit bei Geschäften von 12.500 € oder mehr
anzunehmen ist.
38
Zu Recht ablehnend Jens Koch, in: Schwark/Zimmer (Hrsg.), Kapitalmarktrechts-Kommentar, 4.
Aufl. München 2010, § 31a N 48; Andreas Fuchs, in: Fuchs (Hrsg.), WpHG, München 2009, § 31a N
37; wohl a.A. Peter Clouth/Thorsten Seyfried, in: Ellenberger/Schäfer/Clouth/Lang (Hrsg.), Praktikerhandbuch Wertpapier- und Derivategeschäft, 4. Aufl. Heidelberg 2011, N 99.
39
Man wird verlangen müssen, dass die Person konkret mit Effektengeschäften zu tun hat, so dass eine
Tätigkeit in der Kreditabteilung einer Bank nicht ausreicht.
40
OLG Koblenz WM 2010, 453, 457; Fuchs (Fn. 38) § 31a N 49 ff.; enger dagegen Koch (Fn. 38)
§ 31a N 62.
41
Fuchs (Fn. 38) § 31a N 53.
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Vorschlag: Es wäre wünschenswert, wenn das FIDLEG ausdrücklich klarstellt, dass das
(typischerweise zu Beginn des Kundenkontakts festgestellte) jeweilige Kundensegment bereits im Stadium der Vertragsanbahnung massgebend ist (z.B. hinsichtlich der geschuldeten Informationen). Parallel dazu müsste Art. 6 Abs. 1 VE-FIDLEG umformuliert werden
(siehe unten B.9).
Der Kreis der professionellen Kunden ist besser abgegrenzt als in der EU. Dies zeigt das Beispiel der Unternehmen. Diese gelten in der EU als geborene professionelle Kunden, wenn bestimmte Bilanzkennzahlen überschritten sind, doch gilt auch der Satz, dass Reichtum allein
noch kein Wissen über die Risiken der Effektengeschäfte belegt ersetzt. Daher erweist sich der
Schweizer Ansatz, auf das Vorhandensein einer professionellen Tresorerie42 abzustellen, als
wesentlich sinnvoller.
Vorschlag: Beibehaltung dieses Ansatzes für die Einordnung von Unternehmen. Bei Vorsorgeeinrichtungen besteht dagegen nach Art. 48f ff. BVV2 ohnehin das Know-how, so
dass der Zusatz „professionellen Tresorerie“ in Art. 4 Abs. 3 lit. f VE-FIDLEG eher Verwirrung stiftet und entfallen kann.
Die Verwendung des Begriffs des „institutionellen Kunden“ für eine Geeignete Gegenpartei
ist unglücklich, da „institutioneller Kunde“ der umgangssprachliche Ausdruck für einen Kapitalmarktteilnehmer ist, dessen Investitionsvolumen so hoch ist, dass dafür ein in kaufmännischer Weise eingerichteter Geschäftsbetrieb erforderlich ist.43 Institutionelle Anleger sind etwa
Banken, Investmentfonds, Versicherungen, aber auch Institutionen und Organe der öffentlichen Hand. Letztlich umschreibt der Begriff bislang genau den Personenkreis, den das
FIDLEG nun als professionelle Kunden einordnet, so dass die Gefahr von Verwirrung besteht.
Vorschlag: Anstelle des Begriffs „institutioneller Kunde“ sollte die Terminologie der MiFID „Geeignete Gegenpartei“ verwendet werden.
Ein Wechsel des Kundensegments ist möglich. So können vermögende Privatkunden schriftlich erklären, als professionelle Kunden gelten zu wollen (Opting-out; Art. 5 Abs. 1 VEFIDLEG). Der Bundesrat kann die Eignung dieser Personen als professionelle Kunden zusätzlich von Bedingungen, namentlich von fachlichen Qualifikationen, abhängig machen. Ähnlich
wie Art. 10 KAG knüpft das FIDLEG an die Vermögensverhältnisse an. Sicherlich ist ein
vermögender Kunde eher in der Lage, Verluste zu verkraften, doch ist das Vermögen allein
nicht ausschlaggebend (s.o.). Typische Anlegerfehler können nur durch Wissen wettgemacht
werden. Die Praxis befürwortet dagegen ein Abstellen allein auf das Vermögen und verweist
auf die „bewährte Regelung im KAG“. Diese Regelung ist insofern „bewährt“, als sie den Anbietern Rechtssicherheit vermittelt. Sie berücksichtigt jedoch nicht die Erkenntnisse der Behavioral Finance-Forschung (dazu Teil A.4 dieser Stellungnahme).
Vorschlag: Bereits auf Gesetzesstufe sollte Art. 5 Abs. 1 VE-FIDLEG wie folgt präzisiert
werden: „Vermögende Privatkunden und solche mit Finanzwissen […]“. Wie das Finanzwissen nachzuweisen ist, sollte im Verordnungswege definiert werden. Dabei ist nicht nur
der finanziellen Risikotragungsfähigkeit Rechnung zu tragen, sondern auch der Risikowahrnehmung und der psychologischen Risikobereitschaft (siehe oben Teil A 2.).
Vorschlag: Zudem sollte überlegt werden, auch im KAG auf das Finanzwissen abzustellen.
Professionelle und institutionelle Kunden können schriftlich erklären, dass sie als Privatkunden gelten wollen (Opting-in; Art. 5 Abs. 2 VE-FIDLEG). Warum das Gesetz dies als Optingin bezeichnet, ist unklar. Stellt man sich die Kundensegmente hierarchisch vor, müsste man
eher von einem Opting-up bzw. Opting-down sprechen. Dass das Bild des Gesetzgebers vom
42

Eine professionelle Tresorerie liegt dann vor, wenn das Unternehmen mindestens eine fachlich ausgewiesene, im Finanzbereich erfahrene Person damit betraut, die Finanzmittel des Unternehmens dauernd zu bewirtschaften, vgl. Begleitbericht, S. 40 f. sowie FINMA-Rundschreiben 2008/5 (Effektenhändler) N 16.
43
Vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Institutioneller_Anleger.
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„in“ und „out“ unglücklich ist, zeigt sich spätestens bei Art. 5 Abs. 3 VE-FIDLEG, der bestimmt, dass institutionelle Kunden schriftlich erklären können, dass sie nur als professionelle
Kunden gelten wollen. Hier fehlt jeglicher Klammerzusatz. In der Sache handelt es sich jedoch um ein Opting-down.
Vorschlag: Das Gesetz sollte die Begriffe „Opting-up“ und „Opting-down“ verwenden.
Besser als in der EU gelungen sind die Vorgaben, wie das Opting-up bzw. -down auszuüben
ist. Es ist gerade keine „Vereinbarung“ nötig, sondern eine einseitige schriftliche Erklärung.
Man vermeidet die Streitpunkte, die die Formulierung der MiFID aufwirft (s.o.).
Vorschlag: Beibehaltung dieses Ansatzes
Art. 5 Abs. 4 VE-FIDLEG bestimmt, dass Finanzdienstleister vor dem Erbringen von Finanzdienstleistungen ihre Kunden, wenn diese nicht als Privatkundinnen und -kunden gelten, darüber informieren und sie über die Möglichkeit zum Opting-in (resp. Opting-down, s.o.) aufklären. Diese Aufklärungspflicht ist dem typisierenden Ansatz der Kundensegmentierung geschuldet. An sich müsste man sagen, dass eine Person, die professioneller Kunde ist, keine
derartige Aufklärung benötigt. Da aber die Typisierung bedingt, dass auch u.U. unerfahrene
Personen als geborene professionelle Kunden gelten, muss man diese wenigstens einmal durch
eine Aufklärung schützen.
Vorschlag: Beibehaltung dieses Ansatzes. Lediglich die Begrifflichkeit ändert sich entsprechend obigem Vorschlag.
Die reinen Inlandsbanken scheuen die Kosten der Kundensegmentierung (s.o.). Ihnen könnte
man mit einer Klarstellung entgegen kommen, die keine Einbusse an Anlegerschutz bewirkt.
Vorschlag: Es sollte ein Art. 4 Abs. 6 mit folgendem Wortlaut eingefügt werden: Finanzdienstleister können durch Erklärung an die FINMA auf eine Kundensegmentierung verzichten, wenn sie alle Kunden als Privatkunden behandeln (Opting-out).
Die Überschrift des Artikels müsste angepasst werden.

9. Grundsatz (Art. 6 Abs. 1)
Art. 6 Abs. 1 VE-FIDLEG bestimmt, dass Finanzdienstleister beim Erbringen von Finanzdienstleistungen die aufsichtsrechtlichen Pflichten nach diesem Titel befolgen müssen. Um
dem oben geschilderten Anliegen der Erfassung der Vertragsanbahnung Rechnung zu tragen,
sollte der Tatbestand präzisiert werden.
Vorschlag: Der Wortlaut von Art. 6 Abs. 1 VE-FIDLEG ist wie folgt zu präzisieren: „Finanzdienstleister müssen bei der Anbahnung und beim Erbringen von Finanzdienstleistungen die aufsichtsrechtlichen Pflichten nach diesem Titel befolgen.“

10. Interessenwahrungspflicht (Art. 6 Abs. 2)
Die absolut zentrale Pflicht der Finanzdienstleister zur Interessenwahrung geht unter zwischen
der Pflicht zur Befolgung der nachfolgenden Bestimmungen in Abs. 1 und der Aussage, dass
andere Finanzmarktgesetze unberührt bleiben in Abs. 3. Zudem wird die Tragweite der Interessenwahrung nicht deutlich, die in eine positive Pflicht (aktive Interessenwahrung) und eine
Unterlassungspflicht (Vermeidung von Interessenverletzungen und Interessenkonflikten) unterteilt wird. Dabei ist es im aufsichtsrechtlichen Schrifttum unstreitig, dass die Pflicht zur
Vermeidung von Interessenkonflikten nicht nur eine Organisationspflicht ist (welche die
Compliance-Abteilung trifft), sondern auch eine Pflicht des Mitarbeiters am Point of Sale, so
dass sie auf jeden Fall auch im Zusammenhang mit den Verhaltenspflichten erwähnt werden
muss. Weiterhin bringt das FIDLEG nicht zum Ausdruck, dass die Interessenwahrungspflicht
beim Beratungsgeschäft (Anlageberatung und Vermögensverwaltung) eine andere ist als beim
Execution-Only-Geschäft; der Suitability Test ist nur einer von mehreren Unterschieden. Zudem ist die Interessenwahrungspflicht bei der Leistungserbringung von der Abwicklung des
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Geschäfts im bestmöglichen Kundeninteresse (Best Execution) zu trennen, die in Art. 18 VEFIDLEG geregelt wird.
Vorschlag: Streichung von Art. 6 Abs. 2 und Einfügung eines neuen Artikels mit folgendem
Wortlaut: (1) Finanzdienstleister erbringen ihre Dienstleistungen und Nebendienstleistungen mit der erforderlichen Fachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit. (2) Bei allen Finanzdienstleistungen vermeiden sie jegliche Schädigung der Kundeninteressen und bemühen sich um die Vermeidung von Interessenkonflikten, insbesondere durch Beachtung der
Pflichten nach Art. 25. (3) Erbringen sie eine punktuelle Anlageberatung, Daueranlageberatung oder Vermögensverwaltung, erbringen sie diese Leistung im bestmöglichen Interesse ihrer Kundinnen und Kunden. (4) Der Bundesrat regelt die Einzelheiten, insbesondere
bezeichnet er unzulässige Verhaltensweisen.

11. Zuwendungen und Unabhängigkeit der Finanzdienstleistung (Art. 7, 9, 26)
a) Gründe für die Regelung
In der Vergangenheit war es üblich, dass Wertpapierfirmen Anlageberatungen aus Sicht des
Kunden kostenlos erbrachten. 44 Ihre Verdienstquelle bestand darin, dass sie vom Emittenten
der vermittelten Finanzprodukte eine Rückvergütung aus dem Agio oder den in dem Produkt
enthaltenen Provisionen erhielten; sie wurden zudem mit sog. Bestandespflegekommissionen
belohnt, wenn der Kunde das Finanzinstrument länger im Bestand hielt. Die Entlohnung der
Anlageberater war also eine indirekte. Sie erfolgte wirtschaftlich aus dem Vermögen des Kunden, ohne dass dieser aber auf Art und Höhe der Zahlung Einfluss hatte; oft erfolgte die Zahlung sogar ohne dessen Wissen. Üblich waren nicht nur monetäre Zuwendungen, sondern auch
nichtfinanzielle Vorteile (sog. soft commissions).
Sowohl bei der Anlageberatung als auch bei der Vermögensverwaltung handelt es sich um
Verträge, bei denen die Treuepflicht im Mittelpunkt steht (Interessenwahrungsverträge). Gerade deshalb erweist sich ein solches Vergütungsmodell als gefährlich, da es
• Anreize setzt, die auftragsrechtliche Treuepflicht zu verletzen und wegen der Provisionen
Anlageempfehlungen zu geben, die vom Vertriebsinteresse und nicht vom Kundeninteresse
geprägt sind.
• Zudem bietet ein solches Vergütungsmodell Anreize zur Spesenreiterei (Churning), da ein
häufiges Umschichten des Kundendepots die Verdienstmöglichkeiten des Anlageberaters
deutlich erhöht.
• Weiter ist der Kunde nicht in der Lage, die wahren Kosten der in Anspruch genommenen
Leistung zu ermitteln und mit denen anderer Anbieter zu vergleichen. Zuwendungen verfälschen daher den Wettbewerb.45 Dies zeigt folgendes Beispiel eines punktuellen Anlageberatungsgesprächs von einer Stunde Dauer: Investiert ein Anleger aufgrund des Rats seines Bankberaters 100.000 Fr. in Fondsanteile, zahlt er 5% Ausgabeaufschlag an den Fonds,
von dem typischerweise die Hälfte an die vertreibende Bank zurückfliesst (2.500 Fr.). Zudem zahlt der Anleger jedes Jahr an den Fonds eine Management-Fee von 2%, von der die
Hälfte als Bestandespflegekommission an die vertreibende Bank (1.000 Fr.) weitergeleitet
wird, obwohl die Bank zu diesem Zeitpunkt keinerlei Leistung mehr für den Kunden erbringt (für die Depotführung wird sie gesondert entlohnt). Hält der Anleger die Anteile fünf
Jahre lang, bezahlt er für das einstündige Beratungsgespräch an die vertreibende Bank also
insgesamt 7.500 Fr. Dies aber weiss er zum Zeitpunkt des Beratungsgesprächs nicht, da er
dann noch nicht einschätzen kann, wie lange er die Fondsanteile im Depot behält. Würde
man nun Zuwendungen generell verbieten, müsste die vertreibende Bank dem Anleger di44

Zum Folgenden bereits Sethe, SJZ 2014, 477 ff.
Klaus J. Hopt, Interessenwahrung und Interessenkonflikte im Aktien-, Bank- und Berufsrecht – Zur
Dogmatik des modernen Geschäftsbesorgungsrechts, ZGR 2004, 1, 5 f.; Rolf Sethe, Die Zulässigkeit
von Zuwendungen bei Wertpapierdienstleistungen, in: Habersack/Joeres/Krämer (Hrsg.), FS Nobbe,
Köln 2009, 769, 774 Fn. 15.
45
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rekt ihre Kosten in Rechnung stellen und die Fondsanbieter müssten, da sich der Wettbewerbsdruck erhöht, die Management-Fees senken. Unter dem Strich würde damit die Vergütungsstruktur deutlich transparenter, als sie es im Moment ist. Banken haben kein Interesse an einer solchen Veränderung, da sie den zusätzlichen Wettbewerbsdruck scheuen.
Sie argumentieren daher, unter dem Strich würde die Leistung für den Kunden gleich teuer
bleiben, denn statt des Fonds müssten dann die Banken direkt die Kosten in Rechnung stellen. 46 Wenn dem wirklich so wäre, könnten Banken ja problemlos zu einem solchen Modell wechseln, was sie aber vehement ablehnen. Denn bei einem solchen Wechsel würden
die Kosten besser vergleichbar und die Bank würde künftig nicht mehr über Bestandespflegekommisionen entlohnt, obwohl sie dem Kunden gegenüber keine Leistung mehr erbringt
(oder diesem gar zum Halten des Fonds rät, um die Bestandespflegekommission weiter zu
bekommen, obwohl die Anlage vielleicht nicht mehr interessengerecht ist). Erfahrungsgemäss führt mehr Transparenz bei Preisen zu mehr Wettbewerb, was gesamtwirtschaftlich
positiv zu bewerten ist. Mit einem Sinken der Provisionen für den Finanzvertrieb würde
voraussichtlich ein etwas grösserer Teil der Anlegergelder zu den Emittenten fliessen als
bisher, was unter dem Gesichtspunkt der Senkung von Transaktionskosten und der Verbesserung der Kapitalallokation gesamtwirtschaftlich sicherlich von Vorteil wäre. Diesen Zusammenhang aber blendet man aus, wenn man das Thema Retrozessionen auf die Vermeidung von Interessenkonflikten reduziert.
• Das Verheimlichen der Entgegennahme von Zuwendungen Dritter führt zudem dazu, dass
der Kunde seinen Herausgabeanspruch nach Art. 400 Abs. 1 OR nicht durchsetzen kann.
Nicht nur Anlageberater, sondern auch unabhängige Vermögensverwalter und vermögensverwaltende Banken bedienen sich dieses Vergütungsmodells. Auch dort bestehen die soeben genannten Gefahren. Allerdings ist hier die Gefahr des Churning erheblich grösser, da der Vermögensverwalter die Dispositionen für das Kundenvermögen trifft und der Kunde – anders als
bei der Anlageberatung – nicht einmal mehr in den Entscheidungsprozess über konkrete Investitionen eingebunden ist. Zudem rechnet der Kunde, da er im Unterschied zur Anlageberatung
den Vermögensverwalter direkt entlohnt, nicht mit Zahlungen von dritter Seite. Zuwendungen
bei der Vermögensverwaltung sind also um einiges gefährlicher als bei der Anlageberatung.
b) Vorgaben der MiFID II
Wegen dieser besonderen Gefahren für die Kunden ist es Vermögensverwaltern in der Europäischen Union künftig untersagt, Gebühren, Provisionen oder andere finanzielle oder nichtfinanzielle Vorteile von Dritten anzunehmen, geschweige denn zu behalten (Art. 24 Abs. 8 MiFID II). Ausgenommen sind kleinere nichtmonetäre Vorteile, die die Servicequalität für den
Kunden verbessern können und die von ihrem Umfang und ihrer Art her keinen Anlass für Interessenkonflikte geben; sie sind unmissverständlich offenzulegen. Die Regelung stellt eine
deutliche Verschärfung gegenüber dem Rechtszustand unter MiFID I dar.
Leider ist es nicht gelungen, eine vergleichbare Regelung auch für die Anlageberatung oder
andere Finanzdienstleistungen durchzusetzen; hier waren die Interessen der Mitgliedstaaten zu
gegensätzlich. Für diese anderen Finanzdienstleistungen bestimmt Art. 24 Abs. 9 MiFID II
nun, dass das Annehmen oder Gewähren von Gebühren, Provisionen oder anderen finanziellen
oder nichtfinanziellen Vorteilen untersagt ist, es sei denn, (1) die Zuwendung wird an den
Kunden ausgekehrt oder (2) sie dient zur Verbesserung der Qualität der Dienstleistung, wird
nach Art und Höhe aufgedeckt und lässt keine Beeinträchtigung der Kundeninteressen befürchten. Beide Ausnahmen überzeugen nicht. Wird die Zuwendung an den Kunden ausgekehrt, entfällt zwar die Gefahr eines Interessenkonflikts. Dem Kunden wird es jedoch erschwert, ex ante die Preise der Dienstleistungen zu vergleichen, da er erst anhand der Haltedauer der Effekten weiss, wie hoch die Bestandespflegekommissionen ausfallen werden. Die
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zweite Ausnahme verlangt eine Qualitätsverbesserung, was sich als Luftnummer entpuppt
hat. Früher flossen alle Einnahmen und damit auch die Zuwendungen in einen grossen Einnahmetopf, aus dem auch die qualitätsverbessernden Massnahmen (Schulung der Mitarbeiter
etc.) beglichen wurden. Heute trennt man die Einnahmen und bezahlt aus den durch Zuwendungen generierten Einnahmen Schulungen der Mitarbeiter etc. Aus Sicht des Finanzintermediärs wird man also lediglich zur getrennten Buchhaltung gezwungen, ohne dass sich sachliche Verbesserungen gegenüber dem Zustand vor MiFID I feststellen lassen. Als Fortschritt
einzustufen ist einzig die Einführung von Transparenz gegenüber den Kunden.
Diese Schwächen hat MiFID II nicht beseitigt. Vielmehr hat man als Kompromiss die Zweiteilung in provisionsgetriebene Dienstleistungen einerseits und unabhängige Anlageberatung andererseits eingeführt. Nach Art. 24 Abs. 4 lit. a MiFID II muss der Anlageberater seinen Kunden vor der Leistungserbringung informieren, ob er die Beratung unabhängig erbringt oder
nicht. Der unabhängige Berater ist nach Art. 24 Abs. 7 MiFID II verpflichtet, eine ausreichende Palette von auf dem Markt angebotenen Finanzinstrumenten zu bewerten; diese müssen
hinsichtlich ihrer Art und Emittenten oder Produktanbieter hinreichend gestreut sein, um zu
gewährleisten, dass die Anlageziele des Kunden in geeigneter Form erreicht werden können.
Die Palette darf nicht auf Finanzinstrumente beschränkt sein, die von der Wertpapierfirma
selbst oder von Einrichtungen emittiert oder angeboten werden, die in enger Verbindung zur
Wertpapierfirma stehen, mit dieser wirtschaftlich verflochten oder derart verbunden sind, dass
das Risiko fehlender Unabhängigkeit der Beratung besteht. Ausserdem ist es dem unabhängigen Berater verboten, für die Erbringung der Dienstleistung an die Kunden Gebühren, Provisionen oder andere monetäre und nichtmonetäre Vorteile von Dritten anzunehmen oder zu behalten. Der unabhängige Berater kann also nur im Wege eines Honorars durch den Kunden
bezahlt werden.
c) Vorgaben des VE-FIDLEG
Als Teil der Informationspflicht müssen Finanzdienstleister die Kunden über ihre im Zusammenhang mit der angebotenen Finanzdienstleistung bestehenden wirtschaftlichen Bindungen
an Dritte in Kenntnis setzen (Art. 7 Abs. 1 lit. c VE-FIDLEG). Sie sind verpflichtet, über die
mit der angebotenen Finanzdienstleistung sowie dem Erwerb, der Veräusserung und dem Halten der angebotenen Finanzinstrumente verbundenen Kosten zu informieren (Art. 7 Abs. 1 lit.
g VE-FIDLEG). Diese Informationen können in standardisierter Form erfolgen (Art. 7 Abs. 3
VE-FIDLEG). Art. 26 VE-FIDLEG verbietet zudem die Annahme von Vorteilen, die dem Finanzdienstleister von Dritten im Zusammenhang mit der Erbringung der Finanzdienstleistung
zufliessen, es sei denn, er gibt sie an den Kunden vollumfänglich weiter oder vereinbart mit
dem Kunden vorgängig den Verzicht auf die Herausgabe der Vorteile. Ein Verzicht ist nur
gültig, wenn dem Kunden Art und Umfang der Vorteile vor Erbringung der Finanzdienstleistung oder vor Vertragsschluss offengelegt werden. Ist die Höhe des Betrags vorgängig nicht
feststellbar, muss über die Berechnungsparameter und die Bandbreiten informiert werden.
Bei der Anlageberatung und Vermögensverwaltung müssen Kunden darüber informiert werden, ob die Dienstleistung unabhängig erfolgt oder nicht (Art. 7 Abs. 2 lit. a VE-FIDLEG). Finanzdienstleister dürfen sich gemäss Art. 9 VE-FIDLEG nur als unabhängig bezeichnen, wenn
sie bei sämtlichen angebotenen Finanzdienstleistungen eine ausreichende Zahl auf dem Markt
angebotener Finanzinstrumente berücksichtigen und im Zusammenhang mit der Dienstleistungserbringung von Dritten keine Vorteile annehmen oder, wenn sie solche annehmen, sie
diese an die Kunden weitergeben.
Die Norm weicht von der Regelung der MiFID II ab, die nur die Informationspflicht über die
Unabhängigkeit der Anlageberatung, nicht auch über die der Vermögensverwaltung kennt, da
sie bei der Vermögensverwaltung jede Zuwendung von dritter Seite per se verbietet. Der
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Schweizer Gesetzgeber erlaubt Vermögensverwaltern dagegen unter den Voraussetzungen des
Art. 26 VE-FIDLEG weiterhin die Annahme von Zuwendungen. Er bleibt damit hinter den
Vorgaben der MiFID zurück. Dies ist angesichts der besonderen Gefährlichkeit von Zuwendungen bei der Vermögensverwaltung (Stichwort Churning, s.o.) zu bedauern.
Vorschlag: Um der besonderen Gefährlichkeit von Zuwendungen bei der Vermögensverwaltung Rechnung zu tragen, sollten diese bei der Vermögensverwaltung komplett verboten
werden.
Vorschlag: Die ökonomischen Erwägungen in Teil A dieser Stellungnahme zeigen, dass
man Retrozessionen ganz verbieten sollte, was das Vereinigte Königreich 2013 getan hat.
Wenn man diesem Beispiel folgt, sollte man jedoch längere Übergangsfristen vorsehen,
damit die Branche Zeit hat, sich umzustellen. Andernfalls drohen Arbeitsplatzverluste.
Zudem wirft die jetzt im VE-FIDLEG enthaltene Regelung die Frage nach der Gleichwertigkeit mit dem EU-Recht auf. In der EU hat man sich nach langen Verhandlungen auf die jetzige
Regelung als Kompromiss geeinigt und verbietet daher künftig im EU-Markt dieses Vergütungsmodell. Wenn die Schweiz als weltweit grösster Anbieter von Vermögensverwaltungen
ein für die Banken aufgrund seiner Intransparenz (s.o.) vorteilhafteres Vergütungsmodell anbieten dürfte, wäre dies (auf Kosten des Anlegerschutzes) ein massiver Wettbewerbsvorteil.
Es ist sehr fraglich, ob die EU dies hinnimmt. Man sollte den Marktzugang wegen dieses
Punktes keinesfalls gefährden, da der kurzfristige Vorteil für die inländischen Banken teuer
mit einem langfristigen Nachteil für den Vermögensverwaltungsstandort Schweiz erkauft
würde.
Die Informationspflicht in Art. 7 Abs. 1 lit. c VE-FIDLEG ist zu Recht weit gefasst. Mit der
Formulierung „Bindung an Dritte“ sind nicht nur Retrozessionen oder andere direkte oder indirekte Zuwendungen Dritter gemeint, 48 sondern auch Konzernverflechtungen. 49 Empfiehlt
die Bank ein hauseigenes Produkt, kann der Kunde zumindest ahnen, dass sie einem Interessenkonflikt unterliegt. Anders sieht dies aus, wenn es sich um konzerneigene Produkte handelt, die u.U. nicht unter demselben Label vertrieben werden. Hier wird man eine „Bindung“
i.S.d. Art. 7 Abs. 1 lit. c VE-FIDLEG und damit eine Informationspflicht bejahen müssen.
Vorschlag: Die Botschaft sollte klarstellen, dass „Bindung an Dritte“ auch „Bindung an
Konzerngesellschaften“ umfasst.
Die Informationspflicht in Art. 7 Abs. 1 lit. c, Abs. 2 lit. a VE-FIDLEG korrespondiert mit
Art. 9 VE-FIDLEG. Dieser verlangt für die Unabhängigkeit des Finanzdienstleisters, dass eine
„ausreichende Zahl auf dem Markt angebotener Finanzinstrumente“ berücksichtigt wird. Diese
Vorgabe sollte präzisiert werden. Nötig ist ein repräsentatives Spektrum von Finanzinstrumenten, denn wenn ein Finanzdienstleister nur eine grosse Anzahl von Produkten einer einzigen
Bank anbietet, ist die Unabhängigkeit nicht gewahrt, selbst wenn der Finanzdienstleister nach
Art. 7 Abs. 2 lit. a VE-FIDLEG offenlegt, dass er mit dieser Bank kooperiert oder konzerninterne Leistungen anbietet. 50
Vorschlag: Die oben geschilderte Regelung in Art. 24 Abs. 7 MiFID II ist deutlich überlegen, weshalb sie in das FIDLEG übernommen werden sollte.
Betrachtet man die Regelung des FIDLEG in einer Gesamtschau, setzt sie bei Zuwendungen
von Dritten auf Transparenz als Lösung möglicher Interessenkonflikte. Die reine Aufklärung
über Zuwendungen beseitigt jedoch nicht die damit verbundenen Gefahren, sondern hilft dem
Anleger nur insofern, als er einen eigenverantwortlichen Entscheid treffen kann, potentielle
48

Begleitbericht, S. 43.
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Interessenkonflikte hinzunehmen oder auch nicht. Die Erfahrung zeigt, dass nicht so versierte
Privatanleger das Ausmass der Gefahren von Zuwendungen oft nicht einschätzen können. Hier
reicht die standardisierte Aufklärung, wie sie Art. 7 Abs. 3 VE-FIDLEG vorschreibt, gerade
nicht aus. Das BGer verlangt aus vertragsrechtlicher Sicht zu Recht, dass es auf die Verhältnisse des Einzelfalls ankommt: „Inwieweit eine aktive Aufklärung erforderlich ist, damit die
Kenntnis des Auftraggebers hinsichtlich der Retrozessionen für einen Verzicht ausreicht, ist
im Einzelfall zu bestimmen, wobei auch der Geschäftserfahrenheit des Auftraggebers Rechnung zu tragen ist […]. Während ein gänzlich unerfahrener und unwissender Kunde vom
Vermögensverwalter über sämtliche erwähnten Punkte aufzuklären und auf die entsprechenden Zusammenhänge im Einzelnen aufmerksam zu machen ist, aus denen sich angesichts des
Empfangs von Leistungen Dritter Interessenkonflikte ergeben können, reicht beim erfahrenen
und in finanziellen Angelegenheiten sachkundigen Vermögensträger ein Hinweis auf die technischen Eckwerte der bestehenden Retrozessionsvereinbarungen mit Dritten sowie auf das zu
erwartende Transaktionsvolumen bzw. die Angabe der erwarteten Rückvergütungen als Prozentbandbreite des verwalteten Vermögens aus.“ 51
Vorschlag: Vor diesem Hintergrund böte es sich im Aufsichtsrecht an, hinsichtlich des
Ausmasses der Aufklärung nach Kundengruppen zu differenzieren und bei Privatkunden
einen standardisierten Hinweis auf die besonderen Gefahren vorzuschreiben.
Das Transparenzmodell des FIDLEG gewährleistet nur, dass der Anleger eigenverantwortlich
entscheiden kann. Allerdings überblickt er häufig nicht, dass dieses Vergütungsmodell für ihn
langfristig nachteilig ist (siehe vorn, V.3.a), da es zu einer Dauerentlohnung der Bank führt,
obwohl diese keine Leistung mehr erbringt. Nun kann man argumentieren, der Anleger sei
mündig und wisse, was er tue, wenn er über die Zuwendungen aufgeklärt wird. Leider trifft
diese Annahme nicht zu. Betrachtet man nämlich das Vorgehen der Rechtsprechung sowie des
Gesetzgebers der MiFID II und des FIDLEG, sehen auch diese hochqualifizierten Personen in
ihren Erwägungen immer nur die Gefahr des Interessenkonflikts, nicht aber auch diejenige der
Verschleierung der wahren Kosten und der dadurch verursachten Wettbewerbsverzerrung. Auf
anderen Gebieten untersagt der Gesetzgeber es den Leistungs- und Produktanbietern gerade,
die Preise zu verschleiern, und zwingt die Anbieter sogar, die Preise pro Liter, Kilogramm,
Meter, Quadratmeter, Kubikmeter oder eines dezimalen Vielfachen oder eines dezimalen Teiles davon anzugeben (Art. 6 Abs. 2 PBV). Im FIDLEG nimmt der Gesetzgeber dagegen die
Verschleierung faktisch hin, denn der durchschnittliche Kunde weiss regelmässig nicht, dass
er an die vertreibende Bank jährlich indirekt noch Zahlungen leistet. Wenn man die gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen einbezieht, ist es wünschenswert, dass Finanzdienstleister nur
für erbrachte Leistungen entlohnt werden und nicht auch dafür, dass der Kunde Finanzinstrumente eine bestimmte Zeit hält (vor allem wenn das Halten vielleicht sogar wirtschaftlich
nicht mehr sinnvoll ist). Das aber lässt sich nur erreichen, wenn man Bestandespflegekommissionen ganz verbietet. Hiergegen könnte man einwenden, gerade bei Vermögensverwaltungen
und Daueranlageberatungen beurteile der Finanzdienstleister laufend, ob das Finanzinstrument
vor dem Hintergrund der Anlageziele, Risikoneigung und finanziellen Verhältnisse des Kunden noch angemessen sei. Es werde also eine Leistung in Form der Depotüberwachung erbracht. Es wird jedoch – genau wie beim Churning – eine falsche Anreizstruktur gesetzt. Will
man erreichen, dass der Entscheid über das Halten eines Finanzinstruments unabhängig vom
Vergütungsinteresse des Finanzdienstleisters ist, muss man verlangen, dass dieser nach Aufwand vom Kunden entlohnt wird und nicht von Dritten, die ein Interesse am Halten haben.
Nicht nur das dauernde Drehen eines Depots (Churning) zur Ertragsgenerierung, sondern auch
das Einfrieren eines Werts im Depot zur Ertragsgenerierung ist kundenschädigend. Das
FIDLEG aber geht weder auf den einen noch auf den anderen Fehlanreiz angemessen ein und
bleibt damit hinter internationalen Standards zurück.
Vorschlag: Bestandespflegekommissionen werden (unabhängig von der Frage, ob die oben
genannten Vorschläge aufgegriffen werden, auf jeden Fall) verboten.
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Bei diversen Veranstaltungen wurde die Regelung des FIDLEG als zu weitgehend kritisiert,
da sie die Transparenz bei Retrozessionen auch beim Execution-Only-Geschäft fordert. Meines Erachtens überzeugt diese Kritik nicht, denn es besteht auch beim Execution-OnlyGeschäft eine Pflicht zur Interessenwahrung; dieses Geschäft tritt in Gestalt von Kommission,
Kommission mit Selbsteintritt oder als Festpreisgeschäft auf. Bei allen drei Geschäftsarten
wird die Treuepflicht entweder bereits aufgrund Vertragsrechts bejaht oder – sofern dies im
Schrifttum abgelehnt wird – bislang zumindest aus Art. 11 BEHG, dem auch zivilrechtliche
Rechtsfolgen zugeschrieben werden. Damit dürfte die Rechtsprechung zu Retrozessionen auch
auf diese Gestaltung zu übertragen sein. Dies ist auch konsequent, denn aus Sicht des Kunden
müssen auch dann Interessenkonflikte vermieden werden, wenn der Kunde den Anlageentscheid ohne Hilfe des Finanzintermediärs getroffen hat. Dass der Kunde eigenverantwortlich
handelt, ist nämlich kein Freibrief für den Finanzintermediär, Interessenkonflikte hinzunehmen oder gar zu fördern.
Vorschlag: Es sollte keine Ausnahme für die Annahme von Zuwendungen beim beratungsfreien Geschäft geben, um nach der Streichung von Art. 11 BEHG nicht hinter den heutigen Rechtszustand zurückzufallen.
Extrem missverständlich ist Art. 7 Abs. 2 VE-FIDLEG, der sich seinem Sinn nach auf die Klärung der für den Kunden wichtigen Frage bezieht, ob eine punktuelle Anlageberatung oder eine Daueranlageberatung erbracht wird. Nähme man ihn wörtlich, könnte sich ein Vermögensverwalter von der laufenden Eignungsprüfung – und infolgedessen wohl auch von der Beobachtung und Überwachung des Portfolios – freizeichnen. Das kann offensichtlich nicht gewollt sein und sollte korrigiert werden.
Vorschlag: Der Wortlaut von Art. 7 Abs. 2 lit. b VE-FIDLEG sollte wie folgt geändert
werden: „Bei der Anlageberatung und der Vermögensverwaltung informieren die Finanzdienstleister ihre Kundinnen und Kunden zudem, ob: […] b) eine laufende punktuelle Anlageberatung oder eine Daueranlageberatung vorgenommen wird;“

12. Eignungs- und Angemessenheitsprüfung (Art. 10-14)
a) Art. 10
Art. 10 VE-FIDLEG regelt die Eignungsprüfung bei der Anlageberatung und Vermögensverwaltung. Der Finanzdienstleister muss sich nach den finanziellen Verhältnissen, den Anlagezielen sowie den Kenntnissen und Vorerfahrungen der Kunden in Bezug auf die angebotenen
Finanzinstrumente oder -dienstleistungen erkundigen. Ausweislich des Begleitberichts, S. 46,
umfasst die Erkundigung nach den finanziellen Verhältnissen auch diejenige nach Risikobewusstsein, Risikofähigkeit und -bereitschaft (was zu begrüssen ist, s.o. Teil A 2). Dieser Aspekt kommt in der Praxis regelmässig zu kurz. Meist wird nur die objektive Risikotragungsfähigkeit erfragt. Um dem Aspekt mehr Gewicht zu verleihen, sollte er in den Wortlaut des Gesetzes aufgenommen werden.
Zudem finden Nebendienstleistungen (zu deren Einführung s.o.) keine Erwähnung. Wird eine
Finanzdienstleistung etwa auf Kredit finanziert, ist die Eignung des Gesamtpakets zu prüfen
(vgl. Art. 25 Abs. 2 Unterabs. 2 MiFID II).
Vorschlag: Der Wortlaut von Art. 10 VE-FIDLEG sollte wie folgt geändert werden: „Ein
Finanzdienstleister, der Finanzdienstleistungen nach Artikel 3 Buchstabe d Ziffer 3 oder 4
allein oder mit Finanznebendienstleistungen erbringt, erkundigt sich über die finanziellen
Verhältnisse und Anlageziele seiner Kundinnen und Kunden sowie über deren Kenntnisse
und Erfahrungen in Bezug auf die angebotenen Finanzinstrumente oder -(neben)dienstleistungen und ermittelt deren Risikobewusstsein, Risikofähigkeit und -bereitschaft, bevor
er ihnen geeignete Finanz(neben)dienstleistungen und -instrumente empfiehlt.“
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b) Art. 12
Art. 12 Abs. 1 VE-FIDLEG enthält einen Widerspruch. Wenn im Rahmen der Kundensegmentierung bei der Hochstufung eines Privatkunden zum professionellen Kunden eine Fallgruppe geschaffen wird, bei der allein auf dessen Vermögen abgestellt würde (was bislang
vorgesehen ist, vgl. die Kritik oben B.8.c), widerspricht dies dem Art. 12 Abs. 1, der diesem
Personenkreis gerade unterstellt, dass Finanzwissen und Erfahrungen vorhanden sind.
Vorschlag: Wenn es bei der Hochstufung von Privatkunden zwingend auch auf das Finanzwissen ankommt, kann Art. 12 Abs. 1 unverändert bleiben.
Abs. 1 und Abs. 2 von Art. 12 erwecken den Eindruck, als ob sie sich an unterschiedliche Personenkreise richten, da einmal auf Abs. 4 verwiesen wird und einmal nicht.
Vorschlag: Der Wortlaut von Art. 12 Abs. 1 und Abs. 2 wird vereinheitlicht.
c) Art. 13
Die Überschrift von Art. 13 VE-FIDLEG sollte angepasst werden.
Vorschlag: Art. 13 erhält die Überschrift „Kundenangaben“.
Art. 13 Abs. 1 VE-FIDLEG legt die Rechtsfolge einer fehlenden Angemessenheit dar und gehört sachlich daher zu Art. 11 VE-FIDLEG.
Vorschlag: Art. 13 Abs. 1 VE-FIDLEG wird Art. 11 Abs. 2 VE-FIDLEG.
Bei der Einholung von Kundenangaben taucht regelmässig die Frage auf, ob ein Finanzdienstleister sich auf die Angaben des Kunden verlassen darf. Hier ist zugunsten der Finanzdienstleister eine Klarstellung in Art. 13 VE-FIDLEG notwendig. Die Interessenlage entspricht derjenigen, die bei der Frage der Überwachung von unabhängigen Vermögensverwaltern durch
die Depotbank besteht. Hier sieht man die Depotbank als verpflichtet an, den Kunden zu warnen, wenn sich ihr ein Missbrauch der Vollmacht aufdrängt 52. Diese Wertung sollte daher
übernommen werden. Die Grenze der groben Fahrlässigkeit ist hier angemessen, um die Finanzdienstleister vor Kunden zu schützen, die falsche Angaben als Vehikel für spätere Klagen
nutzen wollen.
Vorschlag: Art. 13 VE-FIDLEG erhält folgenden neuen Absatz 1: „Der Finanzdienstleister
darf sich auf die vom Kunden gemachten Angaben verlassen, es sei denn, deren Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit drängt sich ihm auf.“
Ausserdem besteht für die Finanzdienstleister die schwierige Frage, welche Angaben sie erheben müssen, wenn der Kunde ihnen nur einen Teil seines Vermögens anvertraut (s.o. Teil A
4.). Daher wäre folgender neuer Absatz notwendig:
Vorschlag: Der neue Abs. 1 von Art. 13 wird ergänzt um einen Satz 2: „Vertraut der Kunde dem Finanzdienstleister nur einen Teil des Vermögens zur punktuellen Anlageberatung,
Daueranlageberatung oder Vermögensverwaltung an, muss der Finanzdienstleister sich
nur erkundigen, welche finanziellen Verpflichtungen mit diesem Teil des Kundenvermögens
verbunden sind.“
Art. 13 Abs. 2 lit. a VE-FIDLEG bestimmt, dass ein Finanzdienstleister keine Anlageberatung
oder Vermögensverwaltung erbringen darf, wenn die Informationen, die der Finanzdienstleister erhält, nicht für eine Eignungsprüfung ausreichen. Dies wird als Beratungsverbot angesehen und unterliegt grosser Kritik. Da jedoch die Hauptleistung des Anlageberaters darin besteht, einen auf die persönlichen Verhältnisse des Kunden abgestimmten Rat zu erteilen, wäre
jede Leistung ohne Kenntnis der persönlichen Verhältnisse eine Schlechtleistung. Paralleles
gilt für die Vermögensverwaltung. Es ist daher nur konsequent, wenn das Gesetz ein Verbot
ausspricht. In einem solchen Fall hilft auch nicht der Hinweis auf den mündigen Anleger, denn
52

Statt vieler Claude Bretton-Chevallier, Haftung der Bank gegenüber ihrem Kunden und externe Vermögensverwaltung, SZW 2003, 254, 259.
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die zu erbringende Leistung muss einem bestimmten Massstab (Verhältnisse und Ziele des
Anlegers) genügen, den aber der Berater gerade nicht kennt. Im Übrigen steht das beratungsfreie Geschäft dem Kunden offen, so dass der Finanzdienstleister durchaus noch ein Geschäft
vornehmen kann; nur muss der Kunde auf dessen Rat verzichten, wenn er nicht bereit ist, seine persönliche Verhältnisse offenzulegen. Die Kritik an Art. 13 Abs. 2 lit. a überzeugt folglich
nicht.
d) Art. 14
Art. 14 Abs. 2 VE-FIDLEG bestimmt, dass der Finanzdienstleister die Kunden darüber informiert, dass er vor der Dienstleistungserbringung keine Angemessenheits- oder Eignungsprüfung durchführt. Diese Aussage ist ungenau, denn die Norm bezieht sich nur auf beratungsfreie Dienstleistungen, bei denen ohnehin keine Eignungsprüfung stattfindet.
Vorschlag: Der Wortlaut von Art. 14 Abs. 2 VE-FIDLEG wird wie folgt geändert: „Er informiert die Kundinnen und Kunden, dass er vor der Dienstleistungserbringung keine Angemessenheitsprüfung durchführt.“

13. Dokumentation (Art. 15) sowie Beweislast für die Pflichtverletzung (Art. 74
Abs. 1)
a) Dokumentation
Art. 15 Abs. 2 VE-FIDLEG schreibt vor, dass die Finanzdienstleister die erhobenen Angaben
über die Bedürfnisse des Kunden zu dokumentieren haben. Die Verwendung des Wortes „Bedürfnis“ ist missverständlich.
Vorschlag: Das Wort „Bedürfnis“ sollte durch „Risikoprofil und Anlageziele“ ersetzt
werden.
Gemäss Art. 15 Abs. 2 VE-FIDLEG dokumentieren Finanzdienstleister bei der Anlageberatung und Vermögensverwaltung die Gründe für jede Empfehlung, die zum Erwerb oder zur
Veräusserung eines Finanzinstruments führt. Diese Vorschrift erweist sich in zweierlei Hinsicht als ungenau. Zum einen gibt der Vermögensverwalter keine Empfehlung ab, sondern legt
das Vermögen des Kunden nach eigenem Ermessen an. Der Vermögensverwalter müsste daher die Gründe für seine Anlageentscheide dokumentieren.
Aus Sicht des Anlegers sind die Entscheide des Vermögensverwalters zum Halten bzw. die
Empfehlungen des Anlageberaters zum Halten von Finanzinstrumenten genauso bedeutsam,
wie diejenigen zum Kauf oder Verkauf. Da bei der Vermögensverwaltung und der Daueranlageberatung diese Entscheide regelmässig überprüft werden und der Finanzdienstleister den
Kunden nur benachrichtigt, wenn er Handlungsbedarf sieht, wäre hier eine Dokumentation
unverhältnismässig. Im Streitfall kommt es ohnehin darauf an, ob ein Experte die Entscheidung des Vermögensverwalters, nicht umzuschichten, bzw. die Entscheidung des Daueranlageberaters, den Kunden nicht anzurufen, damit dieser umschichtet, als sachlich gerechtfertigt
ansieht. Anders ist die Ausgangslage, wenn ein Kunde eine punktuelle Anlageberatung in Anspruch nimmt und der Berater ausdrücklich zum Halten rät oder vom Geschäft abrät. Dieser
Rat sollte dokumentiert werden, denn andernfalls kann ihn der Kunde nicht belegen.
Vorschlag: Art. 15 Abs. 2 VE-FIDLEG sollte umformuliert werden: „Bei der Vermögensverwaltung und Anlageberatung dokumentieren sie zusätzlich das Risikoprofil und die Anlageziele der Kundinnen und Kunden sowie die Gründe für jeden Verwalterentscheid bzw.
jeden Anlagerat, der zum Erwerb oder zur Veräusserung eines Finanzinstruments führt.
Bei der punktuellen Anlageberatung dokumentieren sie zudem die Empfehlung zum Halten
eines Finanzinstruments oder zum Abstandnehmen von einem Geschäft.
Die Art und Weise einer zweckmässigen Dokumentation von Finanzdienstleistungen wird
grundsätzlich den Finanzdienstleistern überlassen (Begleitbericht, S. 48). Art. 25 Abs. 6 MiFID II verlangt jedoch eine schriftliche Information über Geeignetheit der Anlageberatung vor
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dem Ausführungsgeschäft. Diese Vorgabe ist sicherlich nicht so zentral, als dass durch ihr
Weglassen die Äquivalenz entfallen dürfte. Es ist daher eine politische und keine juristische
Entscheidung, ob man die Vorgabe übernimmt oder nicht.
b) Überregulierung?
Die Praxis beklagt, dass die Dokumentationspflicht eine starke Belastung der Mitarbeiter mit
Verwaltungsaufgaben mit sich bringt. Während grosse Banken bereits heute über eine elektronische Lösung zur Dokumentation verfügen, um diese Vorgaben zu erfüllen, ist dies bei kleineren Finanzdienstleistern noch nicht der Fall. Einige Vermögensverwalter bedienen sich sog.
Plattformlösungen, wie sie etwa die Aquila & Co. AG, anbietet. Sie lagern also die Dokumentation (und andere aufsichtsrechtliche Pflichten) aus, um den Personalaufwand zu sparen.
In der Tagespresse ist umstritten, wie die 2010 in Deutschland eingeführte Protokollpflicht für
die Anlageberatung (§ 34 Abs. 2a und 2b WpHG) einzuordnen ist. Einerseits wird behauptet,
dass dort Banken fast ausnahmslos die Anlegerschutzprozesse gewinnen, sich das Protokoll
also unerwartet zugunsten der Anbieter und nicht der Anleger ausgewirkt hat. 53 Andererseits
häufen sich Klagen der Anleger über die umständliche Protokollpflicht. Zudem wird behauptet, dass zahlreiche Banken dem Kleinanleger nur noch Produkte anbieten würden, die keine
Protokollpflicht auslösen. 54 Um diese Fragen zu verifizieren, finden sich nun erste wissenschaftliche Untersuchungen zu dem Thema.
Eine Studie, die vom Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz in Auftrag gegeben
wurde (im Folgenden BMJV-Studie) 55, kommt zu dem Ergebnis, dass etwa 20% der Anleger
das Warten auf das Protokoll am Ende des Anlageberatungsgesprächs als lästig empfinden und
darauf verzichten möchten (was derzeit gesetzlich nicht erlaubt ist). 56 Weiterhin stellt die Studie fest, dass die gesetzlichen Vorgaben in fast allen Fällen nicht vollständig beachtet oder
bewusst missachtet werden. Keines der untersuchten Anlageberatungsprotokolle erfüllte alle
gesetzlichen Anforderungen, eines erfüllte diese zu 80%, fünf zu 70% und die übrigen 12 Protokolle lagen unter 70% der gesetzlichen Vorgaben. 57
Da das deutsche Recht – im Gegensatz zum FIDLEG – detailliert vorschreibt, wie zu protokollieren ist und dies nicht den Instituten überlässt, verursacht die Kontrolle der Einhaltung
dieser Detailpflichten einen enormen Aufwand. Sinnvoller ist es daher, den Banken die Art
und den Umfang der Protokollierung/Dokumentation zu überlassen 58, solange sie über die
Beweislastumkehr angehalten werden, dies zu tun. Dem mündigen Anleger wird die mündige
53

Michael Rasch, Beweislastumkehr im Fidleg - Rote Köpfe wegen falscher Thematik, NZZ vom
22.8.2014.
54
Christian Kirchner, Anlageberatung: Das Straf-Protokoll, spiegel-online vom 23.12.2013, http://www
.spiegel.de/wirtschaft/service/wie-das-beratungsprotokoll-anleger-vor-rendite-bewahrt-a-938960.html;
Carsten Knop, Beratungsprotokolle bei Wertpapieren - Die Kapitulation eines Bankberaters: Protokollwahnsinn, standardisierte Produkte, Entmündigung - warum ein gut ausgebildeter Bankangestellter die
Anlageberatung an den Nagel hängt, faz-net vom 20.08.2013, http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft
/unternehmen/beratungsprotokolle-bei-wertpapieren-die-kapitulation-eines-bankberaters12538436.html?printPagedArticle=true#pageIndex_2.
55
ITA Institut für Transparenz GmbH, Evaluierung der Beratungsdokumentation im Geldanlage- und
Versicherungsbereich, vom 18.2.2014, im Auftrag des Bundesministeriums für Justiz und Verbraucherschutz, http://www.bmjv.de/SharedDocs/Kurzmeldungen/DE/2014/20140625_Beratungsprotokolle.htm
l?nn=3433226, S. 370.
56
BMJV-Studie, S. 370.
57
BMJV-Studie, S. 213 f., 368. Es existieren weitere Studien, die zeigen, dass die schlechte Befolgung
der gesetzlichen Vorgaben zum Protokoll keineswegs Einzelfälle sind, vgl. die Nachweise in der
BMJV-Studie, S. 79 ff.
58
Begleitbericht, S. 48: „Die Art und Weise einer zweckmässigen Dokumentation von Finanzdienstleistungen wird grundsätzlich den Finanzdienstleistern überlassen. Sie kann sich auf das Wesentliche beschränken, muss aber so gestaltet werden, dass der Finanzdienstleister seiner Rechenschaftspflicht gemäss Artikel 16 nachkommen kann und jederzeit fähig ist, der Aufsichtsbehörde oder ihren Beauftragten Auskunft über die erbrachten Dienstleistungen zu erteilen.“
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Bank gegenüber gestellt, die selbst entscheidet, bei welchen Kunden sie welchen Umfang an
Dokumentation betreibt.
Vorschlag: Das deutsche Beispiel lässt befürchten, dass eine rein aufsichtsrechtliche
Durchsetzung der Dokumentationspflicht einen grossen Aufwand für die FINMA verursachen würde und dennoch nicht immer zu einer Befolgung der Vorgaben führen wird. Daher
ist es sinnvoll, der Branche die Ausgestaltung der Dokumentation zu überlassen und das
Enforcement durch eine Beweislastumkehr sicherzustellen.
Die Befragung von Experten ergab, dass der Aufwand für die Dokumentation des Beratungsgesprächs eine Lenkungswirkung hin zu niedrigverzinslichen Anlageprodukten wie Spar- und
Termineinlagen zur Folge hat, für die keine Protokollierung notwendig ist. 59 Bestätigt wird
dies durch eine Studie des Deutschen Aktieninstituts (im Folgenden DAI-Studie), wonach die
Regulierung Banken aus der Aktienberatung drängt. 60 Danach biete jedes fünfte Kreditinstitut
keine Beratung zu Einzelaktien mehr an. Zwei Drittel der Umfrageteilnehmer haben die Zahl
der Beratungsgespräche reduziert.
Offenbar prüfen die Banken nun, ab welcher anzulegenden Vermögenssumme sich der Aufwand eines Protokolls lohnt und beraten nur noch Personen, die über grössere Anlagevermögen verfügen. In Bezug auf diesen Beratungsrückgang muss man jedoch die Frage stellen, ob
die vor Einführung des Protokolls von den Banken verfolgte Vertriebspolitik angemessen war
oder ob man Kleinanleger in Geschäfte gedrängt hat, die für sie objektiv ungeeignet waren.
Dann wäre die jetzt erfolgte Korrektur sogar wünschenswert, weil Kleinstanleger nun nur
noch Produkte angeboten bekommen, die für sie geeignet sind. Zu dieser Frage schweigen
beide Studien.
Auffällig ist jedenfalls, dass die regulierungskritische DAI-Studie feststellt, dass vor allem die
Zahl der Beratungen in Aktien zurückging, während der Rückgang bei den anderen Geschäften bei weitem nicht so gross war. 61 Es spricht daher viel dafür, dass Banken nun nur noch in
Bezug auf Produkte beraten, die für Kleinanleger geeignet sind, da man jetzt aufgrund der Protokolle die Geeignetheit überprüfen kann. Bemerkenswert ist auch, dass viele Banken aussagen, gerade wegen des zeitaufwändigen Geeignetheitstests die Beratung aufzugeben und nur
noch Vermögensverwaltung oder beratungsfreies Geschäft anzubieten.62 Die Dokumentation
ist also, entgegen den geschilderten Aussagen in der Tagespresse, nicht der alleinige oder eigentliche Motor für den Rückgang der Beratung in Aktien; dafür mitverantwortlich ist auch
der Geeignetheitstest. Dieses Ergebnis der Studie stimmt insofern bedenklich, als der Geeignetheitstest im deutschen Zivilrecht seit 1900 vorgeschrieben ist und das Aufsichtsrecht ihn
seit 1998 kennt. Wenn die Banken sich dann 2014 beschweren, die Einführung des Geeignetheitstests habe zu einem Rückgang der Beratungen geführt, sagt dies viel über die vorher
geübte Praxis der Banken aus. Zudem belegt es, dass die Einführung des Protokolls offenbar
das Ziel erreicht, nämlich dass Anbieter nun den Geeignetheitstest durchführen müssen, denn
er wird durch die Pflicht zur Protokollierung nachvollziehbar und damit erstmals überprüfbar.
Für das schweizerische Recht lassen sich daraus folgende Schlussfolgerungen ziehen:
Vorschlag: Der Gesetzgeber sollte daran festhalten, dass die Anbieter die Einhaltung der
Verhaltenspflichten belegen müssen, was sie mittels der Dokumentation tun können. Die
von der schweizerischen Finanzbranche aufgegriffenen Gegenargumente aus Deutschland
überzeugen offensichtlich nicht, sondern sprechen – entgegen der Intention – gerade für
die Dokumentationspflicht. Auch die Presseberichterstattung, wonach die Protokolle dazu
führen, dass Finanzdienstleister nun nahezu alle Prozesse gewinnen, spricht für diese Lö-
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BMJV-Studie, S. 243.
Deutsches Aktieninstitut: Regulierung drängt Banken aus der Aktienberatung – eine Umfrage unter
deutschen Kreditinstituten, Studien des Deutschen Aktieninstituts, Juli 2014, www.dai.de.
61
DAI-Studie, S. 16 (ohne genaue Zahlen) sowie S. 22 (zum Anstieg im beratungsfreien Geschäft).
62
DAI-Studie, S. 16, 22.
60

Rolf Sethe

FinReg

Stellungnahme zum VE-FIDLEG

Seite 37

sung, da sich die Finanzdienstleister offenbar gesetzeskonform verhalten (bzw. dies nun
nachweisen können).
c) Beweiswert
Das Zusammenspiel von Dokumentationspflicht und Beweislast allein gewährleistet jedoch
noch nicht den notwendigen Kundenschutz, da der Finanzdienstleister die Dokumentation einseitig vornimmt und somit nachträglich ändern könnte. Daher wird der Beweiswert einer solchen Dokumentation von den Gerichten voraussichtlich als gering eingestuft werden. Damit
sich ein Finanzdienstleister effektiv entlasten kann, muss zu seinen Gunsten im FIDLEG (zumindest auf Verordnungsstufe) Rechtssicherheit geschaffen werden, wann eine Dokumentation als Gegenbeweis einer Aufklärungspflichtverletzung anzuerkennen ist. Dies kann etwa
dadurch geschehen, dass die Finanzdienstleister verpflichtet werden, eine einmal erfolgte Dokumentation technisch gegen nachträgliche Veränderungen zu schützen (elektronischer Datumsstempel), und der Kunde wichtige Dokumente abzeichnen muss. Denkbar ist auch die
Aufzeichnung von Telefonaten.
Vorschlag: Das FIDLEG sollte eine Bestimmung enthalten, die zugunsten der Finanzdienstleister den Beweiswert der Dokumentation regelt.
d) Ungeeignetheit der Dokumentation für die Verhaltenskontrolle
Eine Aufsicht, die sich auf Dokumentationen stützt, ist gut geeignet für die Kontrolle von Kapitalanforderungen oder Organisationspflichten. Sie ist jedoch ungeeignet zur inhaltlichen
Kontrolle der Einhaltung von reinen Verhaltenspflichten. Dies belegt ein Beispiel aus dem
Strassenverkehr. Man verpflichtet Autofahrer aus gutem Grund nicht dazu, am Ende der Fahrt
zu dokumentieren, ob sie sich regelgerecht verhalten haben, da auf diese Weise Fehlverhalten
nur bei Unfällen ans Licht kommen würde. Die Kontrolle des parkierenden oder fliessenden
Verkehrs ist unentbehrlich. Diese Überlegung lässt sich übertragen auf das Verhalten des Beraters am Point of Sale. Er kann in die Dokumentation Dinge hineinschreiben, die mit der Realität nicht im Einklang stehen. Das geeignete Instrument ist daher eine Kontrolle des Verhaltens des Beraters im Kundengespräch, wie sie etwa die Britische FCA durchführt. 63 Daher ist
es sinnvoll, im FIDLEG eine ausdrückliche Ermächtigungsgrundlage für Mystery Shopping zu
verankern.
Vorschlag: Das FIDLEG sollte eine Regelung enthalten, die der Aufsicht das Mystery
Shopping erlaubt.

14. Rechenschaft (Art. 16)
Die Vorgaben zur Rechenschaftspflicht erweisen sich als sinnvoll. Zwar wird in zahlreichen
Fällen das Auftragsrecht Anwendung finden, so dass die Pflicht aus Art. 400 Abs. 1 OR eingreift und die Doppelung im Aufsichtsrecht keinen darüber hinausgehenden Nutzen verspricht. Dies gilt jedoch nicht, wenn Kaufrecht Anwendung findet (Eintritt als Eigenhändler
und Festpreisgeschäft), denn in diesen Fällen ist gerade streitig, ob Art. 400 Abs. 1 OR gilt.
Hier schafft Art. 16 VE-FIDLEG Klarheit, dass Rechenschaft abzulegen ist und Art. 72 VEFIDLEG verschafft dem Kunden die notwendige Anspruchsgrundlage. In den Fällen der Anlagevermittlung und Kreditgewährung gilt Art. 400 Abs. 1 OR unstreitig nicht, so dass hier
Art. 16 VE-FIDLEG eine aufsichtsrechtliche Durchsetzung erlaubt, die zivilrechtlich nicht
vorgesehen ist; Art. 72 VE-FIDLEG stellt wiederum die zivilrechtliche Anspruchsgrundlage
dar. Noch deutlicher wird die Notwendigkeit von Art. 16 und 72 VE-FIDLEG in Fällen, in denen keine Vertragsbeziehung zustande kam und daher kein vertraglicher Anspruch auf Rechenschaft besteht. Art. 16 VE-FIDLEG geht hier über das Zivilrecht hinaus und erlaubt aufsichtsrechtliche Durchsetzung; Art. 72 VE-FIDLEG verschafft dem Anleger einen Anspruch

63

Ein Beispiel findet sich unter http://www.fsa.gov.uk/static/pubs/other/thematic_assessing_retail_ban
king.pdf.
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auf Herausgabe der Dokumentation, die er etwa benötigt, um nachzuweisen, dass der Finanzdienstleister ihm fälschlicherweise vom Geschäft abgeraten hat.
Damit der Anleger die Leistung seines Finanzdienstleisters über die Jahre nachverfolgen oder
sie mit den Leistungen eines anderen Finanzdienstleisters vergleichen kann, sollte das Gesetz
eine Ermächtigung enthalten, wonach von der Aufsichtsbehörde Mindestanforderungen an die
Gestaltung der Rechenschaftsberichte gestellt werden können.
Vorschlag: Das Gesetz sollte eine Ermächtigungsgrundlage enthalten, wonach die FINMA
Reportingstandards festlegen kann.

15. Organisatorische Vorkehrungen (Art. 25)
Das Gesetz schreibt eine Kaskade zur Vermeidung von Interessenkonflikten vor: Finanzdienstleister werden verpflichtet, angemessene organisatorische Vorkehrungen zu treffen, um
Interessenkonflikte zu vermeiden oder die Benachteiligung der Kundinnen und Kunden durch
Interessenkonflikte auszuschliessen. Kann eine Benachteiligung der Kundinnen und Kunden
nicht ausgeschlossen werden, so ist ihnen dies offenzulegen. Hier fehlt eine dritte, zwingend
notwendige Stufe:
Vorschlag: Art. 25 Abs. 2 VE-FIDLEG wird wie folgt ergänzt: Scheidet eine Offenlegung
aus, weil sie das Bankgeheimnis verletzen oder zur Weitergabe einer Insiderinformation
führen würde, muss der Finanzdienstleister vom Geschäft Abstand nehmen bzw., wenn der
Kunde den Auftrag bereits erteilt hat, vom Vertrag zurücktreten.

16. Herausgabepflicht des Kundendossiers (Art. 72 und 73)
Sowohl die Kapitelüberschrift als auch Art. 72 und 73 VE-FIDLEG verwenden das Wort
„Herausgabe“. Mit diesem wird suggeriert, dass sich der Finanzdienstleister von den Dokumenten zu trennen und sie dem Kunden abzuliefern hat.64 Dogmatisch stimmiger wäre es daher, von Aushändigung einer Kopie des Kundendossiers zu sprechen.
Vorschlag: In der Kapitelüberschrift sowie in Art. 72 und 73 wird das Wort „Herausgabe“
durch „Aushändigung“ ersetzt.

17. Die Beweislastumkehr (Art. 74)
a) Beweislastumkehr für Aufklärungspflichtverletzungen
Die Beweislastumkehr ist nicht nur notwendig, um die Finanzdienstleister zur Einhaltung der
Dokumentation zu verpflichten (dazu oben B.13.b). Vielmehr sprechen auch weitere Gründe
für sie: Der Begleitbericht, S. 18, 83, führt als Rechtfertigungsgründe für die Beweislastumkehr den Informations- und Know How-Vorsprung des Finanzdienstleisters, die ohnehin bestehende aufsichtsrechtliche, vertragliche und/oder standesrechtliche Pflicht zur Dokumentation seines Verhaltens, die grössere Beweisnähe (da er über die Dokumente verfügt) und seine
spezifischen Sach- und Fachkenntnisse an. Aus ökonomischer Perspektive lässt sich zudem
das Argument anführen, dass der Finanzdienstleister der sog. „cheapest cost avoider“ ist, d.h.,
er kann im Gegensatz zur Vielzahl der Einzelkunden die Dokumentation wesentlich effizienter
und damit preisgünstiger herstellen, weshalb ihm die Verantwortung hierfür zugewiesen werden sollte.
Gegen die Umkehr der Beweislast wird ins Feld geführt, dieses Vorgehen widerspreche den
Grundsätzen des schweizerischen Rechts, doch ist dieser Einwand nicht überzeugend. Schon
heute kennt das Prozessrecht sehr weitgehende Beweiserleichterungen beim Beweis negativer
Tatsachen. Das Bundesgericht 65 hat entschieden, dass dem Beweisgegner gemäss Treu und
64

So ist der Begriff der Herausgabepflicht im Kontext des Auftragsrechts zu verstehen, s. BGE 139 III
49, 54 E. 4.1.2 („Herausgabe- oder Ablieferungspflicht“).
65
Vgl. etwa BGer 4A_364/2013 E. 6.6.4.
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Glauben eine beweisrechtliche Mitwirkungspflicht obliegt. Er muss die zum Negativum vorgetragenen Behauptungen des Ansprechers substantiiert bestreiten. Allfällige Dokumentationsmängel werden bei der Beweiswürdigung berücksichtigt. Bemerkenswert ist die Schlussfolgerung des Gerichts: „So hat etwa beim Vorwurf unterbliebener Aufklärung und Beratung
der mit diesem Vorwurf konfrontierte Beauftragte die positiven Sachumstände zu behaupten
und zu beweisen, welche den Unterlassungsvorwurf entkräften.“ Die nun geplante Beweislastumkehr ist daher kein Novum, sondern die konsequente Fortsetzung der Rechtsprechungslinie.
Vorschlag: Die Botschaft nennt die weiteren Gründe, die für die Beweislastumkehr sprechen.
b) Beweislastumkehr für die Kausalität
Der Begleitbericht (S. 84) führt als Gründe für die Beweislastumkehr beim Kausalitätsbeweis
nur den Umstand an, dass dieser Beweis oft eine unüberwindliche Hürde darstelle. Dies allein
überzeugt nicht, denn auch in anderen Fällen scheitern Kläger an Beweisschwierigkeiten, ohne
dass der Gesetzgeber ihnen hilft. Für die Vermutung des aufklärungsrichtigen Verhaltens
sprechen noch folgende Gründe:
• Der Schutzzweck einer Aufklärungspflicht besteht gerade darin, eine ordnungsgemässe
Entscheidung zu ermöglichen. Wer jedoch in den Entscheidungsprozess rechtswidrig eingreift, muss das Risiko tragen (Verursacherprinzip), dass unklar ist, wie der Entscheid bei
richtiger Aufklärung gefällt worden wäre.
• Gerade wenn man den mündigen Anleger fordert (was richtig ist!), muss man auch sicherstellen, dass er richtig informiert wird, damit er mündig entscheiden kann. Es ist daher widersprüchlich, wenn Finanzdienstleister die Eigenverantwortung der mündigen Anleger betonen, dann aber nicht bereit sind, die Konsequenzen zu tragen, wenn eine Bank einen Anleger unmündig behandelt, indem sie ihn nicht aufklärt.
• Derjenige, der materielle Pflichten missachtet, soll im Prozess nicht noch belohnt werden,
weil er darauf vertrauen kann, dass dem anderen der Beweis misslingt. Ohne die Vermutung des aufklärungsrichtigen Verhaltens findet also faktisch eine Aushöhlung der materiellen Pflicht zur Aufklärung statt.
• Schliesslich spricht auch der vom Bundesgericht66 anerkannte Grundsatz „Wer richtig informiert wird, verhält sich vernünftig“ für die Vermutung.
Gegen diese Position, die der Verfasser auf einer Tagung zum FIDLEG vortrug, wurde eingewandt, dass gerade die Erkenntnisse der Behavioral Finance gegen den Erfahrungssatz „Wer
richtig informiert wird, verhält sich vernünftig“ sprächen. Diese Argumentation verkehrt die
Sachlage in ihr Gegenteil, denn die Aufklärung durch den Fachmann soll ja gerade dazu beitragen, die „Unvernünftigkeit“ des Anlegers auszugleichen. Auch wurde argumentiert, man
gebe das Tatbestandsmerkmal der Kausalität auf. Diese Ansicht übersieht jedoch den klaren
Wortlaut, wonach der Gegenbeweis zulässig bleibt. Schliesslich wurde vorgebracht, Anleger
erhielten auf diese Weise eine Put-Option und würden klagen, wenn die Kurse fallen. Auch
dieser Einwand überzeugt nicht, denn erst wenn die Kurse fallen, bemerken die Anleger typischerweise, dass sie falsch aufgeklärt wurden und dass sie deshalb nun einen Verlust erleiden.
Ihr Verhalten ist also völlig rational; ihnen wird kein Reuerecht eingeräumt.
Vorschlag: Der Gesetzgeber sollte die Regelung unbedingt beibehalten. In der Botschaft
sollte er die genannten weiteren Argumente zur Rechtfertigung auflisten.
Der Wortlaut von Art. 74 Abs. 2 VE-FIDLEG erweist sich als zu eng, da er nur auf die Kausalität des „betroffenen Geschäfts“ abstellt. Damit bezieht sich der Wortlaut nur auf Käufe und
Verkäufe, nicht aber auch auf das Abraten von Transaktionen oder die Empfehlung zum Halten. Ausserdem ist der Fall nicht erfasst, dass ein Vermögensverwalter den Kunden falsch aufklärt und dieser dadurch für ihn ungeeignete Anlagerichtlinien unterschreibt, denn die Anlage66
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richtlinien sind noch kein „Geschäft“. Zudem gibt es auch (vor)vertragliche Aufklärungspflichten, welche die Norm nicht nennt. Sie sollte daher präzisiert werden.
Vorschlag: Der Wortlaut von Art. 74 Abs. 2 VE-FIDLEG sollte wie folgt geändert werden:
„Verletzt der Finanzdienstleister seine gesetzlichen, vertraglichen oder vorvertraglichen
Informations- und Aufklärungspflichten, so wird widerleglich vermutet, dass der Schaden
auch bei pflichtgemäßem Verhalten eingetreten wäre, weil sich der oder die Geschädigte
über jeden Rat oder Hinweis hinweggesetzt hätte.“
c) Andere Fälle
Die soeben vorgeschlagene Fassung des Tatbestands würde es auch erlauben, die Norm auf
den ausserhalb des FIDLEG liegenden Fall anzuwenden, dass ein Finanzdienstleister ohne
Bewilligung der FINMA tätig wird (dazu bereits oben B.5.b), dies aber dem Kunden bei Vertragsschluss verschweigt. Jeder vernünftige Anleger hätte einen Finanzdienstleister gemieden,
der ohne Bewilligung tätig wird, da es sich um eine professionelle Dienstleistung handelt, die
auf dem Vertrauen des Kunden zum Finanzdienstleister basiert.
d) Prospekthaftung (Art. 69)
Die für die Beweislastumkehr bei der Kausalität angeführten Argumente lassen sich auch auf
die Prospekthaftung und die Haftung für das Basisinformationsblatt oder ähnliche Mitteilungen übertragen. Es ist daher inkonsequent, bei individuellen Aufklärungspflichtverletzungen
den Kausalitätsbeweis umzukehren, dies bei Aufklärungspflichtverletzungen durch Dokumente am Markt aber nicht zu tun. Der Begleitbericht, S. 78 f., stellt fest, dass das Bundesgericht
bereits heute als Beweismass für die Kausalität die überwiegende Wahrscheinlichkeit zulässt
und nicht verlangt, dass der Käufer im Sekundärmarkt den Prospekt überhaupt gelesen hat.
Damit sei faktisch bereits eine Beweislastumkehr erreicht. Trotzdem bleibt der Widerspruch
zur Beweislastumkehr bei Art. 74 Abs. 2 VE-FIDLEG, der ebenfalls kodifiziert, was die
Rechtsprechung bereits vorbereitet hat. Im Übrigen blendet der Begleitbericht den grossen Bereich des Primärmarktes (Fall Facebook) aus.
Man könnte einwenden, dass viele Anleger den Prospekt nicht lesen. Dieser Einwand übersieht jedoch, dass die Anleger ihn durch Anlageberater „lesen lassen“ und er damit kausal für
den Anlageentscheid wird. 67 Es erscheint daher sinnvoll, die Beweislast umzudrehen, dem Ersteller aber Entlastungsmöglichkeiten einzuräumen. Auch sollte man überlegen, der Gefahr einer Ausuferung der Haftung durch eine Begrenzung auf „wesentliche Informationen“ zu begegnen.
Vorschlag: Der Wortlaut von Art. 69 VE-FIDLEG sollte wie folgt abgeändert werden: „(1)
Sind in finanzmarktrechtlichen Dokumenten (Prospekt, Basisinformationsblatt oder ähnliche Mitteilungen) unrichtige, irreführende oder den rechtlichen Anforderungen nicht entsprechende Angaben gemacht oder verbreitet worden und sind die Angaben wesentlich für
die Preisbildung des Finanzinstruments, so haftet jeder, der dabei mitgewirkt hat, dem Erwerber eines Finanzinstruments für den dadurch verursachten Schaden.
(2) Er haftet nicht, soweit er beweist, dass
a) ihn kein Verschulden trifft,
b) die Finanzinstrumente nicht aufgrund des Dokuments erworben wurden,
c) der Sachverhalt, über den unrichtige oder unvollständige Angaben im Dokument enthalten sind, nicht zu einer Minderung des Kurses der Finanzinstrumente beigetragen hat,
d) der Erwerber oder die Erwerberin die Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit der Angaben im Dokument bei dem Erwerb kannte oder
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Aus diesem Grund hat sich etwa der deutsche Gesetzgeber für eine Beweislastumkehr entschieden
(vgl. § 23 WpPG).

Rolf Sethe

FinReg

Stellungnahme zum VE-FIDLEG

Seite 41

e) vor dem Abschluss des Erwerbsgeschäfts durch Angaben in der Jahres-, Halbjahresoder Quartalsrechnung oder einer Ad-hoc-Meldung oder einer ähnlichen Mitteilung eine
deutlich gestaltete Berichtigung der unrichtigen oder unvollständigen Angaben im Inland
veröffentlicht wurde.“
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C. Stellungnahme zu den Streiterledigungsnormen des VE-FIDLEG (Art. 75-116)
(Prof. Dr. Rolf H. Weber)
1. Allgemeines
Der VE-FIDLEG strebt im Rahmen der umfassenden Kleeblatt-Revision der Finanzmarktgesetze eine moderne Regelung der Finanzdienstleistungserbringung an und will dadurch die
Äquivalenz mit der MiFID II der EU herbeiführen. Überblicksmässig fällt indessen auf, dass
die Zahl der Bestimmungen zur Streiterledigung etwa 30% des gesamten Gesetzesvorschlages
ausmacht; quantitativ entsteht dadurch eine gewisse Schieflage, weil die Streiterledigung im
Vergleich zu den eigentlichen Normen der Finanzdienstleistungserbringung als übergewichtig
erscheinen. Diese Einschätzung gilt umso mehr, als MiFID II nicht zur Einführung neuer
Streiterledigungsvorschriften „zwingt“, d.h., die Anerkennung der Äquivalenz des Regulierungssystems, dem die Schweizer Anbieter von Finanzdienstleistungen unterstellt sind, hängt
also nicht von der Streiterledigung ab. Der Schweizer Gesetzgeber ist somit in der Lage, ein
den Schweizer Verhältnissen angepasstes Streiterledigungsregime einzuführen.
Auffallend ist an den Vorschlägen zur Streiterledigung, dass rechtsvergleichende Analysen
weitgehend fehlen. Zwar scheint der Vorschlag zum Teil von holländischen Regelungen, die
sich in der Praxis, zumindest in der Finanzbranche, bisher aber noch nicht bewährt haben, beeinflusst zu sein. Hingegen hat es der Gesetzgeber vollständig unterlassen, die Streiterledigungsverfahren auf anderen, mit der Schweiz stark konkurrierenden Finanzplätzen genauer zu
analysieren. So kennen etwa Hong Kong und Singapur sinnvolle Regelwerke, die es verdient
hätten, genauer beachtet zu werden, zumal schon Untersuchungen mit Blick auf die Vorteile
und Nachteile dieser Regelwerke vorliegen. Dem Gesetzgeber wird empfohlen, diese rechtsvergleichende Analyse noch vorzunehmen und etwaige positive Erkenntnisse in der Schweizer
Vorlage zu reflektieren.
Was die gerichtliche Durchsetzung eines Anspruchs betrifft, formuliert der VE-FIDLEG zwei
Varianten, nämlich „3. Kapitel: Schiedsgericht“ und „3. Kapitel: Prozesskosten“. Terminologisch ist die Ausdrucksweise nicht sehr glücklich, weil die Prozesskosten ja nicht die Alternative zum Schiedsgericht sind, sondern deren Regelung die Durchführung des ordentlichen Zivilgerichtsverfahrens erleichtern soll. Noch problematischer ist der Vernehmlassungsbericht,
der das Schiedsgericht unter den Hauptteil „Prozesskosten“ subsumiert (S. 90), was systematisch sicher nicht richtig sein kann.
Vorschlag: Vor der weiteren Bearbeitung der Streiterledigungsnormen wäre die Vornahme
einer breiteren rechtsvergleichenden Analyse mit Regulierungen konkurrierender Finanzplätze sinnvoll. Zudem sind die starken Traditionen der Schweiz in der alternativen Streiterledigung vermehrt zu berücksichtigen, weil der Gestaltungsraum der Schweiz in diesem
Bereich aus europäischer Sicht kaum eingeschränkt ist.

2. Mediation
Im VE-FIDLEG sind einerseits Ombudsstellen und andererseits alternativ ein Schiedsgericht
oder die Zivilgerichte mit Prozesskostenfonds vorgesehen. Gegenüber dem Hearing-Bericht ist
die Mediation weggefallen. Der Verzicht auf die Mediation erscheint indessen als bedauerlich:
Nicht nur gibt es etablierte Institutionen, die sich schon seit Jahren erfolgreich im Bereich der
Mediation betätigen, sondern auch für den Finanzmarkt hat die Lehre mehrere Modelle entwickelt, die fruchtbar gemacht werden können. Die Praxis lehrt, dass die Mediation als „Mittelform“ zwischen den unverbindlichen Ombudsstellen und den eigentlichen Justizverfahren (ordentliche Gerichte, Schiedsgerichte) eine sinnvolle Funktion auszuüben vermögen. Aus diesem Grunde wird empfohlen, die Mediation wieder in die FIDLEG-Vorlage aufzunehmen.
Vorschlag: Der Gesetzgeber sollte ein echtes Mediationsverfahren, das sich bereits in vielen Bereichen in der Schweiz bewährt hat, vorsehen.

Rolf H. Weber

FinReg

Stellungnahme zum VE-FIDLEG

Seite 43

3. Ombudsstelle
Die Verfahrensgrundsätze für die Ombudsstellen (Art. 76 VE-FIDLEG) entsprechen weitestgehend der Bestimmung von Art. 45 der Verordnung über Fernmeldedienste. Die wörtliche
Übernahme ist aber aus zwei Gründen nicht ganz unproblematisch: Einerseits finden sich die
Bestimmungen des Telekommunikationssektors in einer Verordnung, die vom Bundesrat relativ leicht angepasst werden kann, sofern sich gewisse Anordnungen in der Praxis nicht bewähren, im Gegensatz zur Aufnahme in ein Gesetz im Finanzmarktbereich; andererseits sind die
Fragen im Fernmeldebereich wesentlich weniger schwierig als die oft bei Finanzmarktgeschäften auftauchenden Probleme, d.h., Aspekte der Vertragsbeendigung oder der Rechnungsstellung im Fernmeldewesen sind einfacher zu beurteilen als Aspekte einer sachgerechten Investitionsstrategie. Vertieftere Abklärungen dürften sich deshalb oft als unvermeidbar erweisen, weshalb die vorgeschlagenen Bestimmungen einer sorgfältigen Überprüfung ihrer Angemessenheit für Finanzdienstleistungen bedürfen. Richtig ist aber die Festlegung, dass Aussagen der Parteien in einem anderen Verfahren, insbesondere in einem späteren Zivilprozess,
nicht verwendet werden dürfen.
Ein Widerspruch ist im Vernehmlassungsbericht insoweit vorhanden, als keine Klarheit geschaffen wird, wer eine Ombudsstelle anrufen kann. In den Erläuterungen zu Art. 75 VEFIDLEG ist ausgeführt (S. 85), die Anrufung sei nur durch die Kundin oder den Kunden möglich; demgegenüber hält der Bericht zu Art. 77 VE-FIDLEG fest (S. 87), die Parallelität von
Ombudsverfahren und Zivilklage sei dann von Bedeutung, wenn der Finanzdienstleister ein
Gesuch um Streitbeilegung gestellt habe; insoweit wird dringend empfohlen, gesetzgeberisch
klar Stellung zu nehmen.
Vorschlag: Der Gesetzgeber sollte Fragen der Analogie zu vergleichbaren Verfahren vertiefter klären und Widersprüche ausmerzen.

4. Schiedsgericht
Die vorgeschlagene Regelung zum Schiedsgericht ist zutreffend eine Alternative zum langwierigen Zivilprozess. Die vorgeschlagenen Rahmenbedingungen sind vertretbar, insbesondere die Vorgabe, dass sich der Privatkunde erst im Streitfall zu entscheiden hat, ob er sich für
den Schiedsgerichtsweg entscheiden will oder nicht (Art. 85 Abs. 2 VE-FIDLEG). Sinnvoll
wäre, die Vorgabe konkret zu formulieren, welche der Finanzdienstleister zu erfüllen hat, damit der Hinweis an die Kunden zum Vorhandensein des Schiedsgerichtswegs später nicht an
der AGB-Inhaltskontrolle von Art. 8 UWG scheitert. Überdies erscheint es als zweifelhaft, ob
der Schiedsgerichtsweg nicht nur „kostengünstig“, sondern sogar „kostenlos“ sein muss (Art.
86 Abs. 3 VE-FIDLEG). Ausser im Falle des vollständigen Obsiegens des Kunden im
Schiedsverfahren entspricht es ökonomischen Grundsätzen, dass der Kunde zumindest einen
gewissen Teil der Kosten trägt, um zu vermeiden, dass Anreize geschaffen werden, nur beschränkt sinnvolle Verfahren einzuleiten.
Vorschlag: Die Frage der AGB-Kontrolle und der einseitigen Kostenauferlegung bedürfen
einer Überprüfung.

5. Prozesskostenfonds
Wie bisherige Reaktionen auf den VE-FIDLEG schon gezeigt haben, ist die Einrichtung des
Prozesskostenfonds wohl die problematischste Neuerung des VE-FIDLEG. Die Einwände sind
indessen vornehmlich wirtschaftlicher Natur, d.h. ausserhalb der rechtswissenschaftlichen
Diskussion. Unzweifelhaft gehen die Vorschläge zulasten der Finanzdienstleister auch sehr
weit. Entsprechend der eingangs erwähnten rechtsvergleichenden Analyse wäre es aber sicherlich sachgerecht, stärker vergleichbare Modelle im Ausland zu betrachten; eine solche Beurteilung würde wohl zum Schluss führen, dass kaum ein Land so weit geht, wie das Bundesamt
für Justiz mit der vorgeschlagenen Lösung gehen will. Ob diese Anreize für Kunden sinnvoll
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sind, erscheint als sehr fraglich, gerade in einem Land, das eine ausgesprochene „Kompromisskultur“ und nicht eine „Streitkultur“ kennt.
Vorschlag: Die Finanzierung der Kunden scheint sehr weit zu gehen, weshalb vertieftere
rechtsvergleichende Analysen als angebracht erscheinen.

6. Verbandsklage und das Gruppenvergleichsverfahren
Mit Bezug auf die Verbandsklage und das Gruppenvergleichsverfahren ist grundsätzlich positiv zu vermerken, dass die Verbandsklage lediglich zur Geltendmachung von Abwehransprüchen, nicht zur Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen zur Verfügung steht. Dass
auch Verbände auf den Prozesskostenfonds Zugriff haben, erweist sich indessen als nicht unproblematisch und bedarf einer erneuten Reflexion.
Der Wert des Gruppenvergleichsverfahrens hängt in der Praxis davon ab, ob die beklagten Finanzdienstleistungsunternehmen mit dem Gruppenvergleich einen „Schlussstrich“ untere eine
gewisse Fallkonstellation ziehen können. Im Gegensatz zu dem Kunden haben die Finanzdienstleister (zutreffend) kein Austrittsrecht (Opt-out, Art. 111 VE-FIDLEG). Zu einem Vergleich kommt es somit lediglich, wenn die Finanzdienstleister eine relativ hohe Gewissheit
haben, dass die Zahl der Austritte gering bleibt. Zwar sieht Art. 112 VE-FIDLEG die Möglichkeit des Widerrufs durch das beklagte Finanzdienstleistungsunternehmen vor, doch wird
die Grenze bei einem Drittel der betroffenen Kunden festgelegt. Diese Grenze erscheint als relativ hoch, zumal auf die Köpfe und nicht auf den Betrag der Ansprüche abgestellt wird. Praktische Erfahrungen liegen selbstredend nicht vor, doch sind zumindest Zweifel anzumelden,
ob Finanzdienstleistungsunternehmen bereit sein werden, einem Gruppenvergleich die Zustimmung zu erteilen, wenn „nur“ eine Grosszahl der Kleinkunden zustimmt, hingegen das Risiko bestehen bleibt, dass knapp ein Drittel der Grosskunden, die möglicherweise weit über
die Hälfte der Ansprüche vertreten, den Austritt erklärt.
Vorschlag: Das Gruppenvergleichsverfahren sollte soweit möglich einer Realitätsprüfung
unterzogen werden.
----
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3003 Bem

Zürich, den 16. Oktober 2014
Vernehmlassung zum Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG) und zum Finanzinstitutsgesetz
(FINIG)
Sehr geehrte Frau Bundesrätin
Sehr geehrter Herr Roth
Sehr geehrte Damen und Herren
In Ergänzung der heute eingereichten Vemehmlassungsantwort von VALIDITAS Fachverband
Schweizer Finanzdienstleister, schicke ich Ihnen in der Beilage unsere Vorschläge für FIDLEG und
FINIG.
Wird danken Ihnen für die wohlwollende Prüfung unserer Anliegen und stehen Ihnen für zusätzliche
Erläuterungen und Diskussionen jederzeit geme zur Verfugung.

Mit freundlichen Grüssen
VALIDITAS Fachverband Schweizer Finanzdienstleister

Jürg Burger, Vizepräsident des Vorstandes

Beilagen: erwähnt
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Vernehmlassung VALIDITAS, Fachverband Schweizer Finanzdienstleister
FINIG

Text mit Änderungsvorschlägen (im Korrekturmodus)

Begründung / Bemerkung

1. Titel: Allgemeine Bestimmungen
1. Kapitel: Gegenstand, Zweck und Geltungsbereich
Art. 1

Gegenstand und Zweck

1 Dieses Gesetz regelt die Anforderungen an die Tätigkeit als Finanzinstitut.
2 Es bezweckt den Schutz der Anlegerinnen und Anleger sowie der Kundinnen
und Kunden von Finanzinstituten, der Funktionsfähigkeit des Finanzmarkts und
der Stabilität des Finanzsystems.
Art. 2

Geltungsbereich

1 Als Finanzinstitute nach diesem Gesetz gelten, unabhängig von der
Rechtsform:
a.

Vermögensverwalter (Art. 17);

b.

qualifizierte Vermögensverwalter (Art. 21);

c.

Fondsleitungen (Art. 28);

d.

Wertpapierhäuser (Art. 38);

e.

Banken (Art. 42).

2 Diesem Gesetz nicht unterstellt sind:
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a.

Personen, die ausschliesslich Vermögenswerte von mit ihnen
wirtschaftlich oder familiär verbundenen Personen verwalten;

b.

Personen, die ausschliesslich Vermögenswerte im Rahmen von
Arbeitnehmerbeteiligungsplänen verwalten;

c.

die Schweizerische Nationalbank (SNB);

d.

Vorsorgeeinrichtungen und Einrichtungen, die der beruflichen Vorsorge
dienen;

e.

Sozialversicherungseinrichtungen und Ausgleichskassen;

f.

Pfandbriefzentralen:

g.

Versicherungseinrichtungen im Sinne des
Versicherungsaufsichtsgesetzes vom 17. Dezember 2004.

rochvcrtiinJ Sitvciei l l n r ^ i a a t h t t r

Art. 3
Konzernobergesellschaften und wesentliche
Gruppengesellschaften
1 Den Artikeln 87-111 unterstehen als Einzelinstitut, sofern sie nicht der Konkurszuständigkeit der eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) unterstehen,
auch:
a.

in der Schweiz domizilierte Konzernobergesellschaften einer
Finanzgruppe oder eines Finanzkonglomerates;

b.

Gruppengesellschaften mit Sitz in der Schweiz, die im Konzern oder im
Konglomerat wesentliche Funktionen erfüllen (wesentliche
Gruppengesellschaften).

2 Der Bundesrat regelt die Kriterien zur Beurteilung der Wesentlichkeit.
3 Die Aufsichtsbehörde bezeichnet die wesentlichen Gruppengesellschaften und
führt darüber ein öffentlich zugängliches Verzeichnis.
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2. Kapitel: Gemeinsame Bestimmungen
Art. 4

Bewilligungspflicht

1 Finanzinstitute nach Artikel 2 Absatz 1 lit. b bis e benötißen eine BewillifiunR der
Aufsichtsbehörde.

Eine generelle Bewilligungspflicht und Unterstellung der
Vermögensverwalter unter die Aufsicht der FINMA ist
übertrieben und unnötig.

2 Sie dürfen sich erst nach Erteilung der Bewilligung in das Handelsregister eintragen lassen.
Art. 5

Bewilligungskaskade

1 Die Bewilligung zur Tätigkeit als Bank ermächtigt auch zur Tätigkeit als Wertpapierhaus, qualifizierter Vermögensverwalter und als Vermögensverwalter.
2 Die Bewilligung zur Tätigkeit als Wertpapierhaus oder als Fondsleitung
ermächtigt auch zur Tätigkeit als Vermögensverwalter und als qualifizierter
Vermögensverwalter.
3 Die Bewilligung zur Tätigkeit als qualifizierter Vermögensverwalter ermächtigt
auch zur Tätigkeit als Vermögensverwalter.
4 Die Bewilligung zur Tätigkeit als Finanzinstitut ermächtigt auch zur Tätigkeit als
Vertreter ausländischer Kapitalanlagen.
Art. 6

Bewilligungsvoraussetzungen

i Anspruch auf die Bewilligung hat, wer die Voraussetzungen dieses Kapitels
und die für die einzelnen Finanzinstitute anwendbaren besonderen
Voraussetzungen erfüllt.
Eine Verschärfung der Bewilligungsvoraussetzungen sollte dem
Gesetzgeber vorbehalten bleiben.
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Art. 7

Änderung der Tatsachen

1 Die Finanzinstitute melden der Aufsichtsichtsbehörde die Änderung von der Bewilligung zugrundeliegenden Tatsachen.
2 Sind die Änderungen von wesentlicher Bedeutung, so ist für die Weiterführung
der Tätigkeit die Bewilligung der Aufsichtsbehörde einzuholen.
Art. 8

Organisation

i Das Finanzinstitut muss angemessene Regeln zur Unternehmensführung
festlegen und so organisiert sein, dass es die Erfüllung der gesetzlichen
Pflichten erfüllen kann.

wirksames intorncs Kontrollsystom.

Diese Pflichten sind übertrieben und für einen kleinen FD nicht
tragbar.

3 Der Bundesrat legt die Anforderungen an die Organisation der einzelnen
Finanzinstitute fest.
Art. 9

Ort der Leitung

1 Das Finanzinstitut muss tatsächlich von der Schweiz aus geleitet werden. Vorbehalten bleiben allgemeine Weisungen und Entscheide im Rahmen der
Konzernüberwachung, sofern das Finanzinstitut Teil einer Finanzgruppe bildet,
welche einer angemessenen konsolidierten Aufsicht durch ausländische
Aufsichtsbehörden untersteht.
2 Die mit der Geschäftsführung des Finanzinstituts betrauten Personen
müssen an einem Ort Wohnsitz haben, von wo aus sie die Geschäftsführung
tatsächlich ausüben können.
Art. 10

Gewähr
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1 Das Finanzinstitut und die mit der Verwaltung und Geschäftsführung des
Finanzinstituts betrauten Personen müssen Gewähr für eine einwandfreie
Geschäftsführung bieten.
2 Die mit der Verwaltung und Geschäftsführung des Finanzinstituts betrauten
Personen müssen zudem:
a.

einen guten Ruf geniessen; und

b.
die für die Funktion erforderlichen fachlichen Qualifikationen
aufweisen.
3 Die an einem Finanzinstitut qualifiziert Beteiligten müssen ebenfalls einen
guten Ruf geniessen und ihr Einfluss darf sich nicht zum Schaden einer
umsichtigen und soliden Geschäftstätigkeit auswirken.
4 Als an einem Finanzinstitut qualifiziert beteiligt gilt, wer an einem
Finanzinstitut direkt oder indirekt mit mindestens 10 Prozent des Kapitals
oder der Stimmen beteiligt ist oder seine Geschäftstätigkeit auf andere Weise
massgebend beeinflussen kann.
s Jede Person hat der Aufsichtsbehörde Meldung zu erstatten, bevor sie direkt
oder indirekt eine qualifizierte Beteiligung nach Absatz 4 an einem
Finanzinstitut erwirbt oder veräussert. Diese Meldepflicht besteht auch, wenn
eine qualifizierte Beteiligung in solcher Weise vergrössert oder verkleinert
wird, dass die Schwellen von 20, 33 oder 50 Prozent des Kapitals oder der
Stimmen erreicht, über- oder unterschritten werden.
6 Das Finanzinstitut meldet der Aufsichtsbehörde die Personen, welche die
Voraussetzungen nach Absatz 5 erfüllen, sobald es davon Kenntnis erhält.

Art. 11
4-DOG

Stouorkonformität

Diese Pflicht gehört nicht ins FINIG.

Finanzinstitut prüft boi dor Annohmo von Vormögenswerton, ob ein
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orhöhtos Risiko bootoht, dass dioso in Vorlotzung dor Stouorpflicht unvorstouort
sind odor nicht vorstoucrt worden. Von dor Prüfung ausgonommon sind
Vormogonsworto von goringom Wort.
3-Gibt es Hinwoiso, die auf oin orhöhtos Risiko hindeuten, so hat os
weitorgohondo Abklärungen vorzunohmon. Dor Umfang dor Abklärungen
richtet sich nach dem Risiko, das dio Kundin odor dor Kunde in Bezug auf dio
Einhaltung dor Stcuorpfllcht darstollt.
3-Von oinor Prüfung dor Einhaltung der Stouorpflicht kann abgosohon worden,
wenn dio Kundin odor der Kunde in oinom Staat stoucrpflichtig ist, mit dem dio
Schweiz oin Abkommen zum automatischen Informationsaustausch in
Stouorangologonhoiton nach international anerkanntem Standard abgeschlossen

das Finanzinstitut annehmen, dass ihm angobotono odor boi ihm
angelegte Vormogonsworto in Verletzung dor Stouorpflicht unversteuert sind
odor nicht vorstouort werden, so hat os:

4- MUSG

Sh—dio Annahme dor Vormogonsworto zu vorwoigorn und oino neue
Goschäftsboziehung abzulehnen;
ë r — b o i bestehenden Kundinnen und Kunden die Geschäftsbozichung
aufzulösen, wenn:
4 i — o s diesen nicht gelingt nachzuweisen, dass dio boim Finanzinstitut
bereits angelegten Vermögonsworto rechtmässig vorstouort sind,
tmd
i — d i o Bereinigung dor stouorrochtlichon Situation für diese keine
unzumutbaren Nachteile zur Folge hätte.
fr-Vorbohalton bleibt dio Moidepflicht nach Artikel 9 dos Goldwöschoroigosetzos
vom 10. Oktober 1007.
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Art. 12

Öffentliches Anbieten von Effekten auf dem Primärmarkt

Wer hauptsächlich im Finanzbereich tätig ist, darf folgende Tätigkeiten nur
ausüben, wenn er als Wertpapierhaus oder Bank tätig ist:
a.

gewerbsmässig Effekten, die von Drittpersonen ausgegeben werden,
übernehmen und auf dem Primärmarkt öffentlich anbieten;

b.

gewerbsmässig Derivate in Form von Effekten schaffen und auf dem Primärmarkt öffentlich anbieten.

Art. 13

Gewerbsmässige Entgegennahme von Publikumseinlagen

1 Die gewerbsmässige Entgegennahme von Publikumseinlagen ist nur zulässig,
soweit es dieses Gesetz ausdrücklich vorsieht.
2 Die Auflage von Forderungspapieren, für die nach dem 3. Titel des
Finanzdienstleistungsgesetzes vom ... ein Prospekt oder Basisinformationsblatt
erstellt wurde, gilt nicht als gewerbsmässige Entgegennahme von
Publikumseinlagen.
3 Der Bundesrat kann Ausnahmen vorsehen, sofern der Schutz der Einleger
gewährleistet ist.
Art. 14

Schutz vor Verwechslung und Täuschung

1 Die Bezeichnung des Finanzinstituts darf nicht zu Verwechslung oder Täuschung
Anlass geben.
2 Die Bezeichnungen «Vcrmögensvorwalter», «qualifizierter
Vermögensverwalter», «Asset Manager», «Vermögensverwalter kollektiver
Kapitalanlagen», «Fondsleitung», «Wertpapierhaus», «Bank» oder «Bankier»
dürfen Personen nur dann allein oder in Wortverbindungen in der Firma, in der
Umschreibung des Geschäftszweckes oder in Geschäftsunterlagen verwenden,

Es soll keine Bewilligungspflicht für Vermögensverwalter
geschaffen werden.
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wenn sie über die entsprechende Bewilligung verfügen. Vorbehalten bleiben die
Artikel 73 Absatz 2 und 79 Absatz 2.
3 Einlagen, die in irgendeiner Wortverbindung durch den Ausdruck «Sparen» gekennzeichnet sind, dürfen nur von Banken entgegengenommen werden, die
öffentlich Rechnung ablegen. Alle andern Unternehmen sind zur Entgegennahme
von Spareinlagen nicht berechtigt und dürfen weder in der Firma noch in der
Bezeichnung des Geschäftszweckes noch in Geschäftsreklamen den Ausdruck
«Sparen» mit Bezug auf die bei ihnen gemachten Geldeinlagen verwenden.
Art. 15

Übertragung von Aufgaben

1 Finanzinstitute dürfen Aufgaben Dritten übertragen, soweit dies im Interesse
der Anlegerinnen und Anleger, der Kundinnen und Kunden sowie einer
sachgerechten Geschäftstätigkeit liegt.
2 Sie beauftragen ausschliesslich Personen, die für die einwandfreie Ausführung
der Aufgabe qualifiziert sind, und stellen dio Instruktion sowie dio Üborwochung
und die Kontrollo dor Durchführung des Auftrages sicher.

Die Überwachung Kontrolle kann durch einen kleine FD nicht
sichergestellt werden.

3 Anlageentscheide dürfen nur Personen übertragen werden, die über eine für
diese Tätigkeit erforderliche Bewilligung verfügen.
4 Die Aufsichtsbehörde kann die Übertragung von Anlageentscheiden an eine
Person im Ausland davon abhängig machen, dass zwischen der FINMA und der
zuständigen ausländischen Aufsichtsbehörde eine Vereinbarung über die
Zusammenarbeit und den Informationsaustausch abgeschlossen wird, wenn das
ausländische Recht den Abschluss einer solchen Vereinbarung verlangt.
Art. 16

Auslandgeschäft

Ein nach schweizerischem Recht organisiertes Finanzinstitut erstattet der
Aufsichtsbehörde Meldung, bevor es:
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a.

im Ausland eine Tochtergesellschaft, eine Zweigniederlassung, eine
Agentur oder eine Vertretung errichtet, erwirbt oder aufgibt;

b.

eine qualifizierte Beteiligung an einer ausländischen Gesellschaft erwirbt
oder aufgibt.

2. Titel: Finanzinstitute
1. Kapitel: Vermögensverwalter
Art. 17

Begriff

Als Vermögensverwalter gilt, wer gestützt auf einen Auftrag gewerbsmässig im
Namen und für Rechnung der Kundinnen und Kunden Vermögenswerte
verwaltet oder auf andere Weise über Vermögenswerte von Kundinnen und
Kunden verfügen kann.
Art. 18

Rechtsform

1 Vermögensverwalter mit Sitz oder Wohnsitz in der Schweiz kann sein:
a.

ein Einzelunternehmen;

b.

eine Handelsgesellschaft oder eine Genossenschaft.

2 Er ist verpflichtet, sich in das Handelsregister eintragen zu lassen.
Art. 19

Aufgaben

Der Vermögensverwalter kann insbesondere folgende Dienstleistungen
erbringen:
a.

individuelle Verwaltung einzelner Portfolios;

b.

Anlageberatung;
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c.

Portfolioanalyse;

d.

Vertrieb von Finanzinstrumenten.

Art. 20

VALIDITAS

Finanzielle Garantien

1 Der Vermögensverwalter muss über angemessene finanzielle Garantien
verfügen oder eine Berufshaftpflichtversicherung abschliessen.
2 Der Bundesrat legt die Mindestbeträge für die finanziellen Garantien und die
Versicherungssumme der Berufshaftpflichtversicherung fest.

2. Kapitel: Qualifizierte Vermögensverwalter
Art. 21

Begriff

1 Als qualifizierter Vermögensverwalter (Asset Manager) gilt, wer gewerbsmässig
im Namen und für Rechnung:
a.

von kollektiven Kapitalanlagen Vermögenswerte verwaltet
(Vermögensverwalter kollektiver Kapitalanlagen);

b.

von schweizerischen Vorsorgeeinrichtungen Vermögenswerte
verwaltet.

2 Nicht als qualifizierte Vermögensverwalter, sondern als Vermögensverwalter
gelten Vermögensverwalter kollektiver Kapitalanlagen, deren Anlegerinnen
und Anleger im Sinne von Artikel 10 Absätze 3 o d e r
des
Kollektivanlagengesetzes vom 23. Juni 2006 qualifiziert sind und eine der
folgenden Voraussetzungen erfüllen:
Bter

a.

Die verwalteten Vermögenswerte der kollektiven Kapitalanlagen, einschliesslich der durch Einsatz von Finanzinstrumenten mit Hebelwirkung
erworbenen Vermögenswerte, betragen insgesamt höchstens 100
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Millionen Franken.
b.

Art. 22

Die verwalteten Vermögenswerte der kollektiven Kapitalanlagen
betragen höchstens 500 Millionen Franken und enthalten weder
Finanzinstrumente mit Hebelwirkung noch Vermögenswerte, die ein
Anrecht auf Rückzahlung in den ersten fünf Jahren nach der Tätigung
der ersten Anlage in jede dieser kollektiven Kapitalanlagen gewähren.
Rechtsform

Qualifizierter Vermögensverwalter mit Sitz in der Schweiz kann eine
Handelsgesellschaft sein.
Art. 23

Aufgaben

1 Der qualifizierte Vermögensverwalter stellt für die ihm anvertrauten
Vermögenswerte die Portfolioverwaltung und das Risikomanagement sicher.
2 Wer die Verwaltung von Vermögen einer Vorsorgeeinrichtung oder einer
kollektiven Kapitalanlage einem qualifizierten Vermögensverwalter überträgt,
bleibt für die Einhaltung der jeweils anwendbaren Anlagevorschriften zuständig.
3 Daneben darf der qualifizierte Vermögensverwalter insbesondere das Fondsgeschäft für ausländische kollektive Kapitalanlagen ausüben. Verlangt das ausländische Recht eine Vereinbarung über Zusammenarbeit und Informationsaustausch
zwischen der Aufsichtsbehörde und den für das Fondsgeschäft relevanten
ausländischen Aufsichtsbehörden, so darf er dieses Geschäft nur ausüben, wenn
eine solche Vereinbarung besteht.
4 Er kann im Rahmen dieser Aufgaben zusätzlich administrative Tätigkeiten
ausführen.
Art. 24

Mindestkapital und Sicherheiten
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1 Qualifizierte Vermögensverwalter müssen über das verlangte voll einbezahlte
Mindestkapital verfügen.
2 Die Aufsichtsbehörde kann qualifizierten Vermögensverwaltern in Form von
Personengesellschaften erlauben, anstelle des Mindestkapitals angemessene
Sicherheiten zu leisten.
3 Der Bundesrat legt die Höhe des Mindestkapitals und der Sicherheiten fest. Er
kann zudem die Erteilung der Bewilligung vom Abschluss einer Berufshaftpflichtversicherung abhängig machen.
Art. 25

Eigenmittel

1 Qualifizierte Vermögensverwalter müssen über angemessene Eigenmittel
verfügen.
2 Der Bundesrat legt die Höhe der Eigenmittel nach Massgabe der
Geschäftstätigkeit und der Risiken fest.
Art. 26

Konsolidierung

1 Die Aufsichtsbehörde kann in Übereinstimmung mit internationalen Standards
eine Finanzgruppe, die von einem qualifizierten Vermögensverwalter dominiert
wird, oder ein Finanzkonglomerat, die von einem qualifizierten
Vermögensverwalter dominiert wird, einer Gruppen- oder Konglomeratsaufsicht
unterstellen.
2 Als Finanzgruppe gelten zwei oder mehrere Unternehmen:
a.

von denen mindestens eines als qualifizierter Vermögensverwalter tätig
ist;

b.

die hauptsächlich im Finanzbereich tätig sind; und

c.

die eine wirtschaftliche Einheit bilden oder aufgrund anderer Umstände
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anzunehmen ist, dass ein oder mehrere der Einzelaufsicht
unterstehende Unternehmen rechtlich verpflichtet oder faktisch
gezwungen sind, Gruppengesellschaften beizustehen.
3 Als Finanzkonglomerat gilt eine Finanzgruppe, die hauptsächlich im Bereich der
qualifizierten Vermögensverwaltung tätig ist und zu der mindestens ein Versicherungsunternehmen von erheblicher wirtschaftlicher Bedeutung gehört.
4 Die Vorschriften nach den Artikeln 63-69 über Finanzgruppen gelten
sinngemäss.
Art. 27

Wechsel

Der qualifizierte Vermögensverwalter meldet die Übernahme seiner Rechte und
Pflichten durch einen anderen qualifizierten Vermögensverwalter vorgängig der
für die Aufsicht über die kollektive Kapitalanlage oder Vorsorgeeinrichtung
zuständigen Aufsichtsbehörde.
3. Kapitel: Fondsleitungen
Art. 28

Begriff

Als Fondsleitung gilt, wer in eigenem Namen und für Rechnung der Anlegerinnen
und Anleger selbstständig Anlagefonds verwaltet.
Art. 29

Rechtsform und Organisation

1 Die Fondsleitung muss eine Aktiengesellschaft mit Sitz und Hauptverwaltung in
der Schweiz sein.
2 Das Aktienkapital ist in Namenaktien aufzuteilen.
3 Die geschäftsführenden Personen der Fondsleitung und der Depotbank müssen
von der jeweils anderen Gesellschaft unabhängig sein.
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4 Hauptzweck der Fondsleitung ist die Ausübung des Fondsgeschäfts.
Art. 30

Aufgaben

Neben der Ausübung des Fondsgeschäfts darf die Fondsleitung insbesondere folgende weitere Dienstleistungen erbringen:
a.

die Aufbewahrung und die technische Verwaltung von kollektiven
Kapitalanlagen;

b.

die Administration einer Investmentgesellschaft mit variablem Kapital
(SICAV).

Art. 3 1

Übertragung von Aufgaben

Für kollektive Kapitalanlagen, deren Anteile in der Europäischen Union aufgrund
eines Abkommens erleichtert vertrieben werden, dürfen die Anlageentscheide
weder der Depotbank noch anderen Unternehmen übertragen werden, deren
Interessen mit denen des qualifizierten Vermögensverwalters oder der
Fondsleitung oder der Anlegerinnen und Anleger kollidieren können.
Art. 32

Mindestkapital

1 Die Fondsleitung muss über das verlangte voll einbezahlte Mindestkapital
verfügen.
2 Der Bundesrat legt die Höhe des Mindestkapitals fest. Er kann zudem die
Erteilung der Bewilligung vom Abschluss einer Berufshaftpflichtversicherung
abhängig machen.
Art. 33

Eigenmittel

i Zwischen den Eigenmitteln der Fondsleitung und dem Gesamtvermögen der
von ihr verwalteten kollektiven Kapitalanlagen muss ein angemessenes
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Verhältnis bestehen. Der Bundesrat regelt dieses Verhältnis.
2 Die Aufsichtsbehörde kann in besonderen Fällen Erleichterungen gewähren
oder Verschärfungen anordnen.
3 Die Fondsleitung darf die vorgeschriebenen Eigenmittel weder in
Fondsanteilen anlegen, die sie selber ausgegeben hat, noch ihren
Aktionärinnen und Aktionären oder diesen wirtschaftlich oder familiär
verbundenen natürlichen und juristischen Personen ausleihen. Das Halten
flüssiger Mittel bei der Depotbank gilt nicht als Ausleihe.
Art. 34

Rechte

1 Die Fondsleitung hat Anspruch auf:
a.

die im Fondsvertrag vorgesehenen Vergütungen;

b.

Befreiung von den Verbindlichkeiten, die sie in richtiger Erfüllung ihrer
Aufgaben eingegangen ist;

c.

Ersatz der Aufwendungen, die sie zur Erfüllung dieser Verbindlichkeiten
gemacht hat.

2 Diese Ansprüche werden aus den Mitteln des Anlagefonds erfüllt. Die
persönliche Haftung der Anlegerinnen und Anleger ist ausgeschlossen.
Art. 35

Haftung bei Übertragung

Für Handlungen der Personen, denen die Fondsleitung Aufgaben übertragen hat,
haftet die Fondsleitung wie für eigenes Handeln.
Art. 36

Wechsel

i Die Rechte und Pflichten der Fondsleitung können von einer anderen
Fondsleitung übernommen werden.
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2 Der Übernahmevertrag zwischen der bisherigen und der neuen Fondsleitung
bedarf zu seiner Gültigkeit der schriftlichen Form sowie der Zustimmung der
Depotbank und der Genehmigung der Aufsichtsbehörde.
3 Die bisherige Fondsleitung gibt die geplante Übernahme vor der Genehmigung
durch die Aufsichtsbehörde in den Publikationsorganen bekannt.
4 In den Publikationen sind die Anlegerinnen und Anleger auf die Möglichkeit
hinzuweisen, bei der Aufsichtsbehörde innert 30 Tagen nach der Publikation Einwendungen zu erheben. Das Verfahren richtet sich nach dem
Verwaltungsverfahrensgesetz vom 20. Dezember 1968.
s Die Aufsichtsbehörde genehmigt den Wechsel der Fondsleitung, wenn die
gesetzlichen Vorschriften eingehalten sind und die Fortführung des Anlagefonds
im Interesse der Anlegerinnen und Anleger liegt.
e Sie veröffentlicht den Entscheid in den Publikationsorganen.
Art. 37

Absonderung des Fondsvermögens

1 Sachen und Rechte, die zum Anlagefonds gehören, werden im Konkurs der
Fondsleitung zugunsten der Anlegerinnen und Anleger abgesondert.
Vorbehalten bleiben die Ansprüche der Fondsleitung nach Artikel 34.
2 Schulden der Fondsleitung, die sich nicht aus dem Fondsvertrag ergeben,
können nicht mit Forderungen, die zum Anlagefonds gehören, verrechnet
werden.

4. Kapitel: Wertpapierhäuser
Art. 38

Begriff

Als Wertpapierhaus gilt, wer gewerbsmässig:
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a. in eigenem Namen für Rechnung der Kundinnen und Kunden Effekten
handelt;
b. für eigene Rechnung kurzfristig mit Effekten handelt, hauptsächlich auf
dem Finanzmarkt tätig ist und:
1.

dadurch die Funktionsfähigkeit des Finanzmarkts gefährden
könnte; oder

2.

als Mitglied eines Handelsplatzes tätig ist; oder

c. für eigene Rechnung kurzfristig mit Effekten handelt und öffentlich
dauernd oder auf Anfrage Kurse für einzelne Effekten stellt (Market
Maker).
Art. 39

Rechtsform

Wertpapierhaus mit Sitz in der Schweiz muss eine Handelsgesellschaft sein.
Art. 40

Aufgaben

i Das Wertpapierhaus kann insbesondere:
a.

im Rahmen seiner Tätigkeit nach Artikel 38 für die Kundinnen und
Kunden selber oder bei Dritten Konten zur Abwicklung des Handels mit
Effekten führen;

b.

Effekten der Kundinnen und Kunden bei sich oder in eigenem Namen bei
Dritten aufbewahren;

c.

gewerbsmässig Effekten, die von Dritten ausgegeben worden sind, fest
oder in Kommission übernehmen und öffentlich auf dem Primärmarkt
anbieten;

d.

gewerbsmässig selbst Derivate schaffen, die es für eigene oder fremde
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Rechnung öffentlich auf dem Primärmarkt anbietet.
2 Es darf im Umfang seiner Tätigkeit nach Absatz 1 Buchstabe a gewerbsmässig
Publikumseinlagen entgegennehmen.
3 Es ist ihm untersagt:
a.

gewerbsmässig Publikumseinlagen entgegenzunehmen oder sich
öffentlich dafür zu empfehlen, um damit auf eigene Rechnung eine
unbestimmte Zahl von Personen oder Unternehmen, mit denen es keine
wirtschaftliche Einheit bilden, auf irgendwelche Art zu finanzieren;

b.

sich in erheblichem Umfang bei mehreren nicht massgebend an ihm
beteiligten Wertpapierhäusern zu refinanzieren, um damit auf eigene
Rechnung eine unbestimmte Zahl von Personen oder Unternehmen, mit
denen es keine wirtschaftliche Einheit bildet, auf irgendwelche Art zu
finanzieren.

4 Der Bundesrat kann Vorschriften über die Verwendung von Publikumseinlagen
erlassen.
Art. 41

Aufzeichnungspflicht

Das Wertpapierhaus muss die Aufträge und die von ihm getätigten Geschäfte mit
allen Angaben aufzeichnen, die für deren Nachvollziehbarkeit und für die Beaufsichtigung seiner Tätigkeit erforderlich sind.

5. Kapitel: Banken
1. Abschnitt: Allgemeine Bestimmungen
Art. 42

Begriff

i Als Bank, Sparkasse oder Privatbankier (Bank) gilt, wer hauptsächlich im FinanzSeite 18 von 61
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bereich tätig ist und:
a.

gewerbsmässig Publikumseinlagen entgegennimmt oder sich öffentlich
dafür empfiehlt; oder

b.

sich in erheblichem Umfang bei mehreren nicht massgebend an ihnen
beteiligten Banken refinanzieren, um damit auf eigene Rechnung eine
unbestimmte Zahl von Personen oder Unternehmen, mit denen sie
keine wirtschaftliche Einheit bilden, auf irgendeine Art zu finanzieren.

2 Als Kantonalbank gilt eine Bank, die aufgrund eines kantonalen gesetzlichen
Erlasses als Anstalt oder Aktiengesellschaft errichtet wird. Der Kanton muss an
der Bank eine Beteiligung von mehr als einem Drittel des Kapitals halten und
über mehr als einen Drittel der Stimmen verfügen. Das kantonale Recht kann
vorsehen, dass der Kanton für die Verbindlichkeiten vollumfänglich oder
teilweise haftet.
Art. 43

Rechtsform

1 Eine Bank oder Sparkasse mit Sitz in der Schweiz muss sein:
a.

eine Aktiengesellschaft;

b.

eine Kommanditaktiengesellschaft;

c.

eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung; oder

d.

eine Genossenschaft.

2 Privatbankier mit Sitz in der Schweiz muss eine Kollektiv- oder
Kommanditgesellschaft sein.
Art. 44

Organisation

Erfordert es der Geschäftszweck oder der Geschäftsumfang, so hat die Bank
besondere Organe für die Geschäftsführung einerseits und für die Oberleitung,
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Aufsicht und Kontrolle anderseits zu bestimmen und die Befugnisse zwischen
diesen Organen so abzugrenzen, dass eine sachgemässe und unabhängige
Überwachung der Geschäftsführung gewährleistet ist. Die Aufgaben und
Kompetenzen sind in den Statuten oder im Gesellschaftsvertrag und im
Organisationsreglement festzuhalten.
Art. 45

Qualifizierte Beteiligungen

Die qualifizierte Beteiligung einer Bank an einem Unternehmen ausserhalb des
Finanz- und Versicherungsbereichs darf 15 Prozent ihrer eigenen Mittel nicht
überschreiten. Solche Beteiligungen dürfen insgesamt nicht mehr als 60 Prozent
der eigenen Mittel betragen. Der Bundesrat regelt die Ausnahmen.
Art. 46

Kredite an nahestehende Personen

Kredite an Mitglieder der Bankorgane und an massgebende Aktionäre sowie die
ihnen nahe stehenden Personen und Gesellschaften dürfen nur nach den
allgemein anerkannten Grundsätzen des Bankgewerbes gewährt werden.

2. Abschnitt: Besondere Bestimmungen für System relevante Banken
Art. 47

Begriff und Zweckbestimmung

1 Systemrelevante Banken sind Banken, Finanzgruppen und bankdominierte
Finanzkonglomerate nach Artikel 63, deren Ausfall die Schweizer Volkswirtschaft
und das schweizerische Finanzsystem erheblich schädigen würde.
2 Die Bestimmungen dieses Abschnitts bezwecken, im Zusammenwirken mit den
allgemein anwendbaren bankenrechtlichen Vorschriften die von
systemrelevanten Banken ausgehenden Risiken für die Stabilität des
schweizerischen Finanzsystems zusätzlich zu vermindern, die Fortführung
volkswirtschaftlich wichtiger Funktionen zu gewährleisten und staatliche
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Beihilfen zu vermeiden.
Art. 48

Kriterien und Feststellung der Systemrelevanz

1 Funktionen sind systemrelevant, wenn sie für die schweizerische
Volkswirtschaft unverzichtbar und nicht kurzfristig substituierbar sind.
Systemrelevante Funktionen sind namentlich das inländische Einlagen- und
Kreditgeschäft sowie der Zahlungsverkehr.
2 Die Systemrelevanz einer Bank beurteilt sich nach deren Grösse, deren
Vernetzung mit dem Finanzsystem und der Volkswirtschaft sowie der
kurzfristigen Substituierbarkeit der von der Bank erbrachten Dienstleistungen.
Massgeblich sind dabei insbesondere die folgenden Kriterien:
a.

der Marktanteil an den systemrelevanten Funktionen nach Absatz 1;

b.

der Betrag der gesicherten Einlagen nach Artikel 112 Absatz 1, welcher
den Maximalbetrag nach Artikel 112 Absatz 3 Buchstabe b
überschreitet;

c.

das Verhältnis zwischen der Bilanzsumme der Bank und dem jährlichen
Bruttoinlandprodukt der Schweiz;

d.

das Risikoprofil der Bank, welches sich anhand des Geschäftsmodells,
der Bilanzstruktur, der Qualität der Aktiven, der Liquidität und des
Verschuldungsgrades bestimmt.

3 Die SNB bezeichnet nach Anhörung der Aufsichtsbehörde durch Verfügung die
systemrelevanten Banken und deren systemrelevante Funktionen.
Art. 49

Besondere Anforderungen

i Systemrelevante Banken müssen besondere Anforderungen erfüllen. Diese
richten sich in Umfang und Ausgestaltung nach dem Grad der Systemrelevanz
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der betreffenden Bank. Die Anforderungen müssen verhältnismässig sein und die
Auswirkungen auf die betroffenen Banken und den Wettbewerb berücksichtigen
sowie international anerkannten Standards Rechnung tragen.
2 Systemrelevante Banken müssen insbesondere:
a.

über Eigenmittel verfügen, die namentlich:
1.

gemessen an den gesetzlichen Anforderungen eine höhere
Verlusttragfähigkeit gewährleisten als bei nicht syste m relevanten
Banken,

2.

im Fall drohender Insolvenz wesentlich zur Weiterführung der
systemrelevanten Funktionen beitragen,

3.

ihnen Anreize setzen, den Grad ihrer Systemrelevanz zu
begrenzen sowie ihre Sanier- und Liquidierbarkeit im In- und
Ausland zu verbessern,

4.

an den risikogewichteten Aktiven einerseits und den nicht risikogewichteten Aktiven, die auch Ausserbilanzgeschäfte enthalten
können, andererseits bemessen werden;

b.

über Liquidität verfügen, die gewährleistet, dass sie Liquiditätsschocks
besser absorbieren als nicht systemrelevante Banken und dadurch ihre
Zahlungsverpflichtungen auch in einer aussergewöhnlichen
Belastungssituation erfüllen können;

c.

die Risiken so verteilen, dass Gegenpartei- und Klumpenrisiken limitiert
werden;

d.

eine Notfallplanung hinsichtlich Struktur, Infrastruktur, Führung und
Kontrolle sowie konzerninterner Liquiditäts- und Kapitalflüsse so
vorsehen, dass diese umgehend umgesetzt werden kann und im Fall
drohender Insolvenz die Weiterführung ihrer systemrelevanten
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Funktionen gewährleistet ist.
Art. 50

Anwendung auf die einzelne Bank

1 Die Aufsichtsbehörde legt nach Anhörung der SNB durch Verfügung die
besonderen Anforderungen nach Artikel 49 Absatz 2 Buchstaben a-c fest, welche
die syste m relevante Bank erfüllen muss. Sie orientiert die Öffentlichkeit über die
Grundzüge des Inhalts und die Einhaltung der Verfügung.
2 Die systemrelevante Bank muss nachweisen, dass sie die besonderen
Anforderungen nach Artikel 49 Absatz 2 Buchstabe d erfüllt und im Fall
drohender Insolvenz die systemrelevanten Funktionen weiterführen kann.
Erbringt die Bank diesen Nachweis nicht, so ordnet die Aufsichtsbehörde die
notwendigen Massnahmen an.
3 Bei der Festlegung der Anforderungen an die Eigenmittel nach Artikel 49 Absatz
2 Buchstabe a gewährt die Aufsichtsbehörde Erleichterungen, soweit die Bank
ihre Sanier- und Liquidierbarkeit im In- und Ausland über die Anforderungen von
Artikel 49 Absatz 2 Buchstabe d hinaus verbessert.
4 Der Bundesrat regelt nach Anhörung der SNB und der Aufsichtsbehörde:
a.

die besonderen Anforderungen nach Artikel 49 Absatz 2;

b.

die Kriterien zur Beurteilung des Nachweises nach Absatz 2;

c.

die Massnahmen, welche die Aufsichtsbehörde anordnen kann, wenn
der Nachweis nach Absatz 2 nicht erbracht wird.

Art. 51

Massnahmen im Bereich der Vergütungen

i Wird einer systemrelevanten Bank oder ihrer Konzernobergesellschaft trotz
Umsetzung der besonderen Anforderungen direkt oder indirekt staatliche
Beihilfe aus Bundesmitteln gewährt, so ordnet der Bundesrat für die Dauer der
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beanspruchten Unterstützung gleichzeitig Massnahmen im Bereich der
Vergütungen an.
2 Er kann insbesondere unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Lage der
Bank und der beanspruchten Unterstützung:
a.

die Auszahlung variabler Vergütungen ganz oder teilweise verbieten;

b.

Anpassungen des Vergütungssystems anordnen.

3 Systemrelevante Banken und ihre Konzernobergesellschaften sind verpflichtet,
in ihren Vergütungssystemen verbindlich einen Vorbehalt anzubringen, wonach
im Fall staatlicher Unterstützung nach diesem Artikel der Rechtsanspruch auf
variable Vergütung beschränkt werden kann.

6. Kapitel: Gemeinsame Bestimmungen für Wertpapierhäuser
und Banken
1. Abschnitt: Mindestkapital, Eigenmittel und Liquidität
Art. 52

Mindestkapital und Sicherheiten

1 Wertpapierhäuser und Banken müssen über das verlangte voll einbezahlte Mindestkapital verfügen.
2 Die Aufsichtsbehörde kann Wertpapierhäusern und Banken in Form von Personengesellschaften erlauben, anstelle des Mindestkapitals angemessene
Sicherheiten zu leisten.
3 Der Bundesrat legt die Höhe des Mindestkapitals und der Sicherheiten fest.
Art. 53

Eigenmittel, Liquidität und Risikoverteilung

i Wertpapierhäuser und Banken müssen einzeln und auf konsolidierter Basis
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über angemessene Eigenmittel und Liquidität verfügen.
2 Sie müssen ihre Risiken angemessen verteilen.
3 Der Bundesrat bestimmt die Anforderungen an die Risikoverteilung. Er legt
die Höhe der Eigenmittel und der Liquidität nach Massgabe der
Geschäftstätigkeit und der Risiken fest. Die Aufsichtsbehörde ist ermächtigt,
Ausführungsvorschriften zu erlassen.
4 Die Aufsichtsbehörde kann in begründeten Fällen Erleichterungen zulassen,
sofern der Schutzzweck des Gesetzes nicht beeinträchtigt wird, oder
Verschärfungen anordnen.
2. Abschnitt: Zusätzliches Kapital
Art. 54

Grundsätze

1 Wertpapierhäuser und Banken sowie die Konzernobergesellschaften von
Finanzgruppen und wertpapierhaus- oder bankdominierten
Finanzkonglomeraten (Art. 63), deren Rechtsform die Schaffung von Aktien oder
Partizipationskapital zulässt, können in den Statuten:
a.

den Verwaltungsrat zur Erhöhung des Aktien- oder des
Partizipationskapitals ermächtigen (Vorratskapital);

b.

eine Erhöhung des Aktien- oder des Partizipationskapitals vorsehen, die
bei Eintritt eines bestimmten Ereignisses durch die Wandlung von
Pflichtwandelanleihen durchgeführt wird (Wandlungskapital).

2 Ungeachtet ihrer Rechtsform können Wertpapierhäuser, Banken und die
Konzernobergesellschaften von Finanzgruppen und wertpapierhaus- oder
bankdominierten Finanzkonglomeraten können, in den Ausgabebedingungen
von Anleihen vorsehen, dass die Gläubigerinnen und Gläubiger bei Eintritt eines
bestimmten Ereignisses auf Forderungen verzichten (Anleihen mit
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Forderungsverzicht).
3 Das zusätzliche Kapital darf nur zur Stärkung der Eigenkapitalbasis und zur Verhinderung oder Bewältigung einer Krise des Wertpapierhauses oder der Bank
geschaffen werden.
4 Das Kapital, das durch Ausgabe von Pflichtwandelanleihen oder von
Anleihen mit Forderungsverzicht nach den Vorschriften dieses Abschnitts
aufgenommen wird, kann auf die erforderlichen Eigenmittel angerechnet
werden, soweit dies nach diesem Gesetz und seinen
Ausführungsbestimmungen zulässig ist. Die Anrechnung setzt die
Genehmigung der jeweiligen Ausgabebedingungen durch die Aufsichtsbehörde voraus.
Art. 55

Vorratskapital

1 Die Generalversammlung kann den Verwaltungsrat durch Statutenänderung
ermächtigen, das Aktien- oder das Partizipationskapital zu erhöhen. Die
Statuten geben den Nennbetrag an, um den der Verwaltungsrat das Kapital
erhöhen kann.
2 Der Verwaltungsrat kann das Bezugsrecht der Aktionärinnen und Aktionäre
oder Partizipantinnen und Partizipanten aus wichtigen Gründen aufheben,
insbesondere wenn dies der raschen und reibungslosen Platzierung der Aktien
oder Partizipationsscheine dient. Die neuen Aktien oder Partizipationsscheine
sind in diesem Fall zu Marktbedingungen auszugeben. Ein Abschlag ist zulässig,
soweit dies im Hinblick auf die rasche und vollständige Platzierung der Aktien
oder der Partizipationsscheine im Interesse der Gesellschaft liegt.
3 Im Übrigen gelten die Vorschriften des Obligationenrechts über die
genehmigte Kapitalerhöhung mit Ausnahme der folgenden Bestimmungen:
a.

Artikel 651 Absätze 1 und 2 (zeitliche und betragsmässige
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Beschränkungen der genehmigten Kapitalerhöhung);
b.

Artikel 652b Absatz 2 (wichtige Gründe für den
Bezugsrechtsausschluss);

c.

Artikel 652c/ (Erhöhung aus Eigenkapital);

d.

Artikel 6560 Absätze 1 und 4 (betragsmässige Beschränkung der
genehmigten Erhöhung des Partizipationskapitals).

Art. 56

Wandlungskapital: Festlegung

1 Die Generalversammlung kann eine bedingte Erhöhung des Aktien- oder des
Partizipationskapitals beschliessen, indem sie in den Statuten festlegt, dass sich
die Forderungsrechte aus Pflichtwandelanleihen beim Eintritt des auslösenden
Ereignisses in Aktien oder Partizipationsscheine wandeln.
2 Sie kann in den Statuten den Nennbetrag der bedingten Kapitalerhöhung
beschränken. Sie setzt in den Statuten fest:
a.

die Anzahl, die Art und den Nennwert der Aktien und
Partizipationsscheine;

b.

die Grundlagen, nach denen der Ausgabebetrag zu berechnen ist;

c.

die Aufhebung des Bezugsrechts der Aktionärinnen und Aktionäre und
der Partizipantinnen und Partizipanten;

d.

die Beschränkung der Übertragbarkeit neuer auf den Namen lautender
Aktien und Partizipationsscheine.

Art. 57

Ausgabe von Pflichtwandelanleihen

i Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, im Rahmen der statutarischen
Bestimmungen Pflichtwandelanleihen auszugeben. Soweit die Statuten nichts
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anderes festlegen, bestimmt er:
a.

eine allfällige Aufteilung in mehrere Anleihen oder in verschiedene
Tranchen;

b.

das auslösende Ereignis oder, bei Aufteilung in Tranchen, die
auslösenden Ereignisse;

c.

den Ausgabebetrag oder die Regeln, nach denen er bestimmt wird;

d.

das Wandlungsverhältnis oder die Regeln, nach denen es bestimmt
wird.

2 Die Pflichtwandelanleihen sind den Aktionären und Partizipanten entsprechend
ihrer Beteiligung zur Zeichnung anzubieten.
3 Werden die Pflichtwandelanleihen zu Marktbedingungen oder mit einem
Abschlag ausgegeben, der erforderlich ist, um eine rasche und vollständige
Platzierung zu gewährleisten, so kann die Generalversammlung das
Vorwegzeichnungsrecht der Aktionäre und Partizipanten ausschliessen.
Art. 58

Pflichtwandelanleihe: Eintritt des auslösenden Ereignisses

1 Tritt das die Wandlung auslösende Ereignis ein, so hat dies der Verwaltungsrat
umgehend mit öffentlicher Urkunde festzustellen.
2 Die Urkunde enthält Anzahl, Nennwert und Art der ausgegebenen Aktien und
Partizipationsscheine, den neuen Stand des Aktien- und des
Partizipationskapitals sowie die nötigen Statutenanpassungen.
3 Der Beschluss des Verwaltungsrates ist unverzüglich beim Handelsregister
anzumelden. Die Registersperre ist ausgeschlossen.
4 Das Aktien- und das Partizipationskapital erhöhen sich ohne Weiteres mit Beschluss des Verwaltungsrates. Gleichzeitig erlöschen die Forderungsrechte aus
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den Pflichtwandelanleihen.
Art. 59
Verhältnis zur bedingten Kapitalerhöhung nach
Obligationenrecht
8

Die Vorschriften des Obligationenrechts über die bedingte Kapitalerhöhung
finden auf das Wandlungskapital keine Anwendung mit Ausnahme der
folgenden Bestimmungen:
a.

Artikel 653a Absatz 2 (Mindesteinlage);

b.

Artikel 653c/ Absatz 2 (Schutz der Wandel- und Optionsberechtigten);

c.

Artikel 653/(Streichung).

3. Abschnitt: Rechnungslegung
Art. 60

Erstellen von Abschlüssen

1 Wertpapierhäuser und Banken erstellen für jedes Geschäftsjahr einen
Geschäftsbericht. Dieser besteht aus:
a.

der Jahresrechnung;

b.

dem Lagebericht;

c.

der Konzernrechnung.

2 Sie erstellen mindestens halbjährlich einen Zwischenabschluss.
3 Der Geschäftsbericht und der Zwischenabschluss sind nach den Vorschriften
des 32. Titels des Obligationenrechts und nach den Vorschriften dieses Gesetzes
sowie nach den jeweiligen Ausführungsbestimmungen zu erstellen.
4 In ausserordentlichen Lagen kann der Bundesrat Abweichungen von Absatz 3
beschliessen.
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Art. 61

Veröffentlichung

1 Der Geschäftsbericht ist der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.
2 Zwischenabschlüsse sind der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, wenn die
Ausführungsbestimmungen zu diesem Gesetz dies vorsehen.
3 Die Absätze 1 und 2 finden keine Anwendung auf Privatbankiers, die sich nicht
öffentlich zur Annahme fremder Gelder empfehlen. Artikel 958e Absatz 2 des
Obligationenrechts bleibt vorbehalten.
Art. 62

Ausführungsbestimmungen

1 Der Bundesrat erlässt Ausführungsbestimmungen über die Form, den Inhalt
und die Veröffentlichung von Geschäftsberichten und Zwischenabschlüssen.
2 Er kann von den Bestimmungen des Obligationenrechts über die Buchführung
und Rechnungslegung abweichen, wenn die Besonderheiten des Bankgeschäfts
oder der Schutz der Gläubigerinnen und Gläubiger dies rechtfertigen und die
wirtschaftliche Lage gleichwertig dargestellt wird.
3 Er kann die Aufsichtsbehörde ermächtigen, in Belangen von beschränkter Tragweite, namentlich in vorwiegend technischen Angelegenheiten, Ausführungsbestimmungen zu erlassen.
4 Die Aufsichtsbehörde kann unter den Voraussetzungen von Absatz 2 die
Anwendung der vom Bundesrat anerkannten Standards zur Rechnungslegung im
Bereich der Banken einschränken.

4. Abschnitt: Finanzgruppen und -konglomerate
Art. 63

Begriff

i Als Finanzgruppe gelten zwei oder mehrere Unternehmen:
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a.

von denen mindestens eines als Bank oder Wertpapierhaus tätig ist;

b.

die hauptsächlich im Finanzbereich tätig sind; und

c.

die eine wirtschaftliche Einheit bilden oder aufgrund anderer Umstände
anzunehmen ist, dass ein oder mehrere der Einzelaufsicht
unterstehende Unternehmen rechtlich verpflichtet oder faktisch
gezwungen sind, Gruppengesellschaften beizustehen.
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2 Als bank- oder wertpapierhandelsdominiertes Finanzkonglomerat gilt eine
Finanzgruppe gemäss Absatz 1, die hauptsächlich im Bank- oder
Wertpapierhandelsbereich tätig ist und zu der mindestens ein
Versicherungsunternehmen von erheblicher wirtschaftlicher Bedeutung gehört.
Art. 64

Konsolidierte Aufsicht

Ist ein Finanzinstitut Teil einer Finanzgruppe oder eines Finanzkonglomerats, so
kann die Aufsichtsbehörde ihre Bewilligung vom Bestehen einer angemessenen
konsolidierten Aufsicht durch eine Finanzmarktaufsichtsbehörde abhängig
machen.
Art. 65

Gruppen- oder Konglomeratsaufsicht

1 Die Aufsichtsbehörde kann eine Finanzgruppe oder ein bank- oder
wertpapierhandelsdominiertes Finanzkonglomerat der Gruppen- oder
Konglomeratsaufsicht unterstellen, wenn diese oder dieses:
a.

in der Schweiz eine nach schweizerischem Recht organisierte Bank oder
ein Wertpapierhaus führt; oder

b.

tatsächlich von der Schweiz aus geleitet wird.

2 Beanspruchen gleichzeitig andere ausländische Behörden die vollständige
oder teilweise Aufsicht über die Finanzgruppe oder das Finanzkonglomerat, so
verständigt sich die Aufsichtsbehördeim Rahmen ihrer Zuständigkeit mit diesen
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über Zuständigkeiten, Modalitäten und Gegenstand der Gruppen- oder
Konglomeratsaufsicht. Sie konsultiert vor ihrem Entscheid die in der Schweiz
inkorporierten Unternehmungen der Finanzgruppe oder des
Finanzkonglomerats.
Art. 66

Ergänzung der Einzelinstitutsaufsicht

1 Die Gruppenaufsicht erfolgt in Ergänzung zur Einzelinstitutsaufsicht über die
beaufsichtigten Unternehmen einer Finanzgruppe.
2 Die Konglomeratsaufsicht erfolgt in Ergänzung zur Einzelinstitutsaufsicht und
zur Gruppenaufsicht.
Art. 67

Gewähr

1 Die mit der Geschäftsführung einerseits und der Oberleitung, Aufsicht und
Kontrolle anderseits betrauten Personen der Finanzgruppe oder des
Finanzkonglomerats müssen einen guten Ruf geniessen und Gewähr für eine
einwandfreie Geschäftstätigkeit bieten.
2 Die Finanzgruppe oder das Finanzkonglomerat muss ebenfalls Gewähr für eine
einwandfrei Geschäftstätigkeit bieten und so organisiert sein, dass sie oder es
insbesondere alle wesentlichen Risiken erfassen, begrenzen und überwachen
kann.
Art. 68

Zuständigkeit der Aufsichtsbehörde

1 Die Aufsichtsbehörde kann Vorschriften über Eigenmittel, Liquidität,
Risikoverteilung, gruppeninterne Risikopositionen und Rechnungslegung für
Finanzgruppen erlassen.
2 Sie kann für bank- oder wertpapierhandelsdominierte Finanzkonglomerate Vorschriften über Eigenmittel, Liquidität, Risikoverteilung, gruppeninterne
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Risikopositionen und Rechnungslegung erlassen oder einzelfallweise festlegen.
Sie berücksichtigt dabei die Vorschriften zu den Eigenmitteln, die für den Finanzund Versicherungsbereich gelten sowie die relative Bedeutung beider Bereiche
im Finanzkonglomerat und die damit verbundenen Risiken.
Art. 69
Unterlagen

Übermittlung nicht öffentlich zugänglicher Auskünfte und

1 Wertpapierhäuser und Banken dürfen ihren Muttergesellschaften, welche
ihrerseits von einer Finanzmarktaufsichtsbehörde beaufsichtigt werden, die zur
konsolidierten Beaufsichtigung notwendigen nicht öffentlich zugänglichen
Auskünfte und Unterlagen übermitteln, sofern:
a.

solche Informationen ausschliesslich zur internen Kontrolle oder
direkten Beaufsichtigung von Wertpapierhäusern, Banken oder anderen
bewilligungspflichtigen Finanzintermediären verwendet werden;

b.

die Muttergesellschaft und die für die konsolidierte Beaufsichtigung
zuständige Aufsichtsbehörde an das Amts- oder Berufsgeheimnis
gebunden sind;

c.

diese Informationen nur mit der Zustimmung des Wertpapierhauses
oder der Bank oder aufgrund einer generellen Ermächtigung in einem
Staatsvertrag an Dritte weitergeleitet werden.

2 Erscheint es zweifelhaft, dass die Voraussetzungen der Übermittlung erfüllt
sind, so können die Wertpapierhäuser und Banken eine Verfügung der
Aufsichtsbehörde verlangen, welche die Übermittlung der Informationen erlaubt
oder untersagt.

5. Abschnitt: Ausländisch beherrschte Wertpapierhäuser und Banken
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Art. 70

Zusätzliche Bewilligungsvoraussetzungen

1 Die Aufsichtsbehörde kann die Bewilligung zur Errichtung eines
Wertpapierhauses oder einer Bank, das oder die nach schweizerischem Recht
organisiert werden soll, auf das oder die jedoch ein beherrschender
ausländischer Einfluss besteht zusätzlich von folgenden Voraussetzungen
abhängig machen:
a.

von der Gewährleistung des Gegenrechts durch die Staaten, in denen
die Ausländerinnen und Ausländer mit qualifizierten Beteiligungen ihren
Wohnsitz oder Sitz haben, sofern keine anderslautenden internationalen
Verpflichtungen entgegenstehen;

b.

von der Verwendung einer Firma, die nicht auf einen schweizerischen
Charakter des Wertpapierhauses oder der Bank hinweist oder darauf
schliessen lässt.

2 Ist ein Wertpapierhaus oder eine Bank Teil einer Finanzgruppe oder eines
Finanzkonglomerates, so kann die Aufsichtsbehörde die Bewilligung von der
Zustimmung der massgeblichen ausländischen Aufsichtsbehörden abhängig
machen.
3 Ein nach schweizerischem Recht organisiertes Wertpapierhaus oder eine nach
schweizerischem Recht organisierte Bank fällt unter Absatz 1, wenn
Ausländerinnen oder Ausländer mit qualifizierten Beteiligungen direkt oder
indirekt mit mehr als der Hälfte der Stimmen an ihm oder ihr beteiligt sind oder
auf es oder sie in anderer Weise einen beherrschenden Einfluss ausüben.
4 Als Ausländerinnen und Ausländer gelten:
a.

natürliche Personen, die weder das Schweizer Bürgerrecht noch eine
Niederlassungsbewilligung in der Schweiz besitzen;

b.

juristische Personen und Personengesellschaften, die ihren Sitz im
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Ausland haben oder, wenn sie ihren Sitz im Inland haben, von Personen
gemäss Buchstabe a beherrscht sind.
Art. 71

Zusatzbewilligung

1 Wertpapierhäuser und Banken, die nach ihrer Gründung ausländisch beherrscht
werden, bedürfen einer zusätzlichen Bewilligung gemäss Artikel 70.
2 Eine neue Zusatzbewilligung ist nötig, wenn bei einem ausländisch
beherrschten Wertpapierhaus oder einer ausländisch beherrschten Bank
Ausländerinnen oder Ausländer mit qualifizierten Beteiligungen wechseln.
3 Die Mitglieder der Verwaltung und der Geschäftsführung des Wertpapierhauses
oder der Bank haben der Aufsichtsbehörde alle Tatsachen zu melden, die auf
eine ausländische Beherrschung der Bank oder auf einen Wechsel von
Ausländerinnen oder Ausländern mit qualifizierten Beteiligungen schliessen
lassen.
Art. 72

Staatsverträge

1 Der Bundesrat kann in Staatsverträgen die zusätzlichen
Bewilligungsvoraussetzungen nach den Artikeln 70 und 71 ganz oder teilweise
nicht anwendbar erklären, wenn Staatsangehörige aus einem Vertragsstaat
sowie juristische Personen mit Sitz in einem Vertragsstaat ein Wertpapierhaus
oder eine Bank nach schweizerischem Recht errichten, übernehmen oder eine
qualifizierte Beteiligung daran erwerben. Soweit keine anderslautenden
internationalen Verpflichtungen entgegenstehen, kann er dies davon abhängig
machen, dass der Vertragsstaat Gegenrecht gewährt.
2 Wird die juristische Person ihrerseits direkt oder indirekt von
Staatsangehörigen aus einem Drittstaat oder von juristischen Personen mit Sitz
in einem Drittstaat beherrscht, so sind die erwähnten Bestimmungen
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anwendbar.

7. Kapitel: Zweigniederlassungen
Art. 73

Bewilligungspflicht

1 Vermögensverwalter, qualifizierte Vermögensverwalter, Wertpapierhäuser und
Banken mit Sitz im Ausland (ausländische Finanzinstitute) bedürfen einer Bewilligung der Aufsichtsbehörde, wenn sie in der Schweiz Personen beschäftigen, die
im Namen des betreffenden ausländischen Finanzinstuts dauernd und
gewerbsmässig in der Schweiz oder von der Schweiz aus:
a.

Vermögenswerte verwalten;

b.

die Vermögensverwaltung für kollektive Kapitalanlagen oder
Vorsorgeeinrichtungen ausüben;

c.

mit Effekten handeln;

d.

Geschäfte abschliessen; oder

e.

Kundenkonten führen.

2 Auf der Grundlage gegenseitiger Anerkennung von gleichwertigen Regelungen
der Tätigkeit von Finanzinstituten und von gleichwertigen Massnahmen im
Bereich der Aufsicht über Finanzinstitute kann der Bundesrat Staatsverträge
abschliessen, die vorsehen, dass Finanzinstitute aus den Vertragsstaaten ohne
Bewilligung der Aufsichtsbehörde eine Zweigniederlassung eröffnen können.
Art. 74

Bewilligungsvoraussetzungen

i Die Aufsichtsbehörde erteilt dem ausländischen Finanzinstitut eine Bewilligung
zur Errichtung einer Zweigniederlassung, wenn:
a. das ausländische Finanzinstitut:
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1.

hinreichend organisiert ist und über genügend finanzielle
Sicherheiten und qualifiziertes Personal verfügt, um in der Schweiz
eine Zweigniederlassung zu betreiben,

2.

einer angemessenen Aufsicht untersteht, welches die
Zweigniederlassung mit einschliesst,

3.

nachweist, dass die Firma der Zweigniederlassung im
Handelsregister eingetragen werden kann;

k VALIDITAS

b. die zuständigen ausländischen Aufsichtsbehörden:
1.

keine Einwände gegen die Errichtung einer Zweigniederlassung
erheben,

2.

sich verpflichten, die FINMA unverzüglich zu benachrichtigen, wenn
Umstände eintreten, welche die Interessen der Kundinnen und
Kunden oder der Gläubigerinnen und Gläubiger ernsthaft
gefährden könnten,

3.

der FINMA Amtshilfe leisten;

c. die Zweigniederlassung:

Art. 75

1.

die Voraussetzungen nach den Artikeln 8 und 10 erfüllt und über
ein Reglement verfügt, das den Geschäftskreis genau umschreibt
und eine ihrer Geschäftstätigkeit entsprechende Verwaltungs- oder
Betriebsorganisation vorsieht; und

2.

die zusätzlichen Bewilligungsvoraussetzungen nach den Artikeln
75-78 erfüllt.
Gegenrechtserfordernis

Die Aufsichtsbehörde kann die Erteilung der Bewilligung zur Errichtung einer
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Zweigniederlassung eines ausländischen Finanzinstituts zusätzlich davon
abhängig machen, dass die Staaten, in denen das ausländische Finanzinstitut
oder die Ausländerinnen und Ausländer mit qualifizierten Beteiligungen ihren
Wohnsitz oder Sitz haben, das Gegenrecht gewährleisten. Vorbehalten bleiben
anderslautende internationale Verpflichtungen.
Art. 76

Finanzgruppen

Ist ein ausländisches Finanzinstitut Teil einer Finanzgruppe oder eines
Finanzkonglomerates, so kann die Aufsichtsbehörde die Erteilung der Bewilligung
davon abhängig machen, dass es einer angemessenen konsolidierten Aufsicht
durch ausländische Aufsichtsbehörden untersteht.
Art. 77

Sicherheiten

Die Aufsichtsbehörde kann die Erteilung der Bewilligung zur Errichtung einer
Zweigniederlassung eines ausländischen Vermögensverwalters oder eines
ausländischen qualifizierten Vermögensverwalters zusätzlich von der Leistung
einer Sicherheit abhängig machen, wenn der Schutz der Anlegerinnen und
Anleger oder der Kundinnen und Kunden es erfordert.
Art. 78

Ausnahmeregelung

Der Bundesrat kann Zweigniederlassungen ausländischer Finanzinstitute von der
Einhaltung bestimmter Vorschriften dieses Gesetzes befreien.

8. Kapitel: Vertretungen
Art. 79

Bewilligungspflicht

i Ausländische Vermögensverwalter, ausländische qualifizierte
Vermögensverwalter, ausländische Wertpapierhäuser und ausländische Banken
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bedürfen einer Bewilligung der Aufsichtsbehörde, wenn sie in der Schweiz
Personen beschäftigen, die für sie dauernd und gewerbsmässig in der Schweiz
oder von der Schweiz aus in anderer Weise als nach Artikel 73 Absatz 1 tätig
sind, namentlich indem diese Personen Kundenaufträge an sie weiterleiten
oder sie zu Werbe- oder anderen Zwecken vertreten.
2 Auf der Grundlage gegenseitiger Anerkennung von gleichwertigen Regelungen
der Tätigkeit von Finanzinstituten und von gleichwertigen Massnahmen im
Bereich der Aufsicht über Finanzinstitute kann der Bundesrat Staatsverträge
abzuschliessen, die vorsehen, dass Finanzinstitute aus den Vertragsstaaten ohne
Bewilligung der Aufsichtsbehörde eine Vertretung eröffnen können.
3 Ausländische Fondsleitungen dürfen in der Schweiz keine Vertretungen
errichten.
Art. 80

Bewilligungsvoraussetzungen

i Die Aufsichtsbehörde erteilt dem ausländischen Wertpapierhaus und der
ausländischen Bank eine Bewilligung zur Errichtung einer Vertretung, wenn:
a.

das ausländische Wertpapierhaus oder die ausländische Bank einer
angemessenen Aufsicht untersteht;

b.

die zuständigen ausländischen Aufsichtsbehörden keine Einwände
gegen die Errichtung der Vertretung erheben;

c.

die mit ihrer Leitung betrauten Personen Gewähr für eine einwandfreie
Geschäftstätigkeit bieten.

2 Die Aufsichtsbehörde kann die Bewilligung zusätzlich davon abhängig machen,
dass der Staat, in dem die ausländische Bank oder das ausländische
Wertpapierhaus ihren oder seinen Sitz hat, das Gegenrecht gewährleisten.
Vorbehalten bleiben anderslautende internationale Verpflichtungen.
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Art. 8 1

Ausnahmeregelung

Der Bundesrat kann Vertretungen ausländischer Finanzinstitute von der
Einhaltung bestimmter Vorschriften dieses Gesetzes befreien.
3. Titel: Aufsicht
Art. 82

Zuständige Aufsichtsbehörde

i Vermögensverwalter müssen sich einer SRO anschliessen und werden von
dieserwerden von dor AufsichtsorRonisation (AO) nach dem Fi-

Unterstellung der Vermögensverwalter unter eine SRO.

2 Qualifizierte Vermögensverwalter, Fondsleitungen, Wertpapierhäuser und
Banken werden von der FINMA beaufsichtigt.
3 Besteht keine AO nach Absatz 1, so wird die Aufsicht durch die FINMA wahrgenommen.
FINMA-Variante:
Art. 82

Aufsichtsbehörde

Die Finanzinstitute
Art. 83

nach diesem Gesetz werden von der FINMA

beaufsichtigt.

Prüfung

1 Die qualifizierten Vermögensverwalter, die Fondsleitungen, die
Wertpapierhäuser, Banken, die Finanzgruppen und die Finanzkonglomerate
haben eine von der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde nach Artikel 9o
Absatz 1 des Revisionsaufsichtsgesetzes vom 16. Dezember 2005 zugelassene
Prüfgesellschaft zu beauftragen.
12

2 Sie haben ihre Jahresrechnung und gegebenenfalls ihre Konzernrechnung von
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einem staatlich beaufsichtigten Revisionsunternehmen nach den Grundsätzen
der ordentlichen Revision des Obligationenrechts (Art. 727-728c) prüfen zu
lassen.
13

3 Die Vermögensverwalter haben ein von der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde nach Artikel 6 in Vorbindung mit Artikel 9o Absätze 1 und 4_5 des Revisionsaufsichtsgesetzes als Revisor zugelassenes Revisionsunternehmen mit einer
periodischen Prüfung zu beauftragen.
Art. 84
Funktionen

Die Revisionskosten von kleinen FD sind zu hoch, auch wenn der
Bundesrat gemäss Art. 9a Abs. 4 RAG erleichterte
Voraussetzungen für die Zulassung vorsehen kann (aber nicht
muss).

Auskunfts- und Meldepflicht bei Ausgliederung wesentlicher

1 Gliedert ein Finanzinstitut wesentliche Funktionen auf andere Personen aus, so
unterstehen diese der Auskunfts- und Meldepflicht nach Artikel 29 FINMAG.
2 Die Aufsichtsbehörde kann bei diesen Personen jederzeit Prüfungen
vornehmen.
Art. 85

Stimmrechtssuspendierung

Zur Durchsetzung von Artikel 10 Absätze 3 und 5 kann die Aufsichtsbehörde das
Stimmrecht suspendieren, das an Aktien oder Anteile gebunden ist, die von
qualifiziert Beteiligten gehalten werden.
Art. 86

Liquidation

1 Entzieht die Aufsichtsbehörde einem Finanzinstitut die Bewilligung, so bewirkt
dies bei juristischen Personen und Kollektiv- und Kommanditgesellschaften die
Auflösung und bei Einzelunternehmen die Löschung im Handelsregister.
2 Die Aufsichtsbehörde bezeichnet die Liquidatorin oder den Liquidator und
überwacht ihre oder seine Tätigkeit. Der Bundesrat erlässt Vorschriften über
die Liquidation.
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3 Vorbehalten bleiben die insolvenzrechtlichen Vorschriften.

4. Titel: Insolvenzrechtliche Massnahmen
1. Kapitel: Massnahmen bei Insolvenzgefahr
1. Abschnitt: Allgemeine Bestimmungen
Art. 87

Anwendungsbereich

Die Bestimmungen dieses Kapitels (Art. 88-111) finden nur auf Fondsleitungen
(Art. 28 ff.), Wertpapierhäuser (Art. 38 ff.) und Banken (Art. 42 ff.) Anwendung.
Art. 88

Voraussetzungen

1 Besteht begründete Besorgnis, dass ein Finanzinstitut überschuldet ist oder
ernsthafte Liquiditätsprobleme hat, oder erfüllt dieses die
Eigenmittelvorschriften nach Ablauf einer von der Aufsichtsbehörde
festgesetzten Frist nicht, so kann die FINMA Folgendes anordnen:
a.

Schutzmassnahmen (Art. 92);

b.

ein Sanierungsverfahren (Art. 93-100);

c.

die Konkursliquidation (Art. 101-109).

2 Die Schutzmassnahmen können selbstständig oder in Verbindung mit einer
Sanierung oder Konkursliquidation angeordnet werden.
16

3 Die Bestimmungen über das Nachlassverfahren (Art. 293-336 SchKG ), über
das aktienrechtliche Moratorium (Art. 725 und 725a des Obligationenrechts) und
über die Benachrichtigung des Gerichts (Art. 728c Abs. 3 des Obligationenrechts)
sind nicht anwendbar.
4 Die Anordnungen der FINMA umfassen sämtliches Vermögen des
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Finanzinstituts mit Aktiven und Passiven und Vertragsverhältnisse, ob sie sich
nun im In- oder im Ausland befinden.
Art. 89
Eigner

Stellung der Gläubigerinnen und Gläubiger und Eignerinnen und

1 In den Verfahren nach diesem Kapitel können die Gläubigerinnen und die
Gläubiger und die Eignerinnen und die Eigner eines Finanzinstituts, einer
Konzernobergesellschaft oder einer wesentlichen Gruppengesellschaft
lediglich gegen die Genehmigung des Sanierungsplans und gegen
Verwertungshandlungen Beschwerde führen.
2 Die Beschwerde nach Artikel 17 des Bundesgesetzes vom 11. April 1889 über
Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG) ist in diesen Verfahren ausgeschlossen.
3 Wird die Beschwerde einer Gläubigerin oder eines Gläubigers oder einer
Eignerin oder eines Eigners gegen die Genehmigung des Sanierungsplans
gutgeheissen, so kann das Gericht nur eine Entschädigung zusprechen.
Art. 90

Aufschiebende Wirkung

1 Die Beschwerden in den Verfahren nach diesem Abschnitt haben keine
aufschiebende Wirkung.
2 Die Instruktionsrichterin oder der Instruktionsrichter kann die aufschiebende
Wirkung auf Gesuch hin erteilen. Die Erteilung der aufschiebenden Wirkung für
Beschwerden gegen die Genehmigung des Sanierungsplans ist ausgeschlossen.
Art. 91

Vorrang von Aufrechnungs- und Verwertungsvereinbarungen

Von sämtlichen Anordnungen des 2.-4. Abschnitts dieses Kapitels unberührt
bleiben im Voraus geschlossene Vereinbarungen über die:
a.

Aufrechnung von Forderungen, einschliesslich der vereinbarten
Seite 43 von 61

^ ^ VALIDITAS
J ^ '

Fathvtrfca-d Sthe/ef I lienrilbcltbtin

Methode und der Wertbestimmung;
b.

freihändige Verwertung von Sicherheiten in Form von Effekten oder
anderen Finanzinstrumenten, deren Wert objektiv bestimmbar ist.

2. Abschnitt: Schutzmassnahmen und Sanierungsverfahren
Art. 92

Schutzmassnahmen

1 Die FINMA kann Schutzmassnahmen verfügen; namentlich kann sie:
a.

den Organen des Finanzinstituts Weisungen erteilen;

b.

eine Untersuchungsbeauftragte oder einen Untersuchungsbeauftragten
einsetzen;

c.

die Vertretungsbefugnisse entziehen oder Organe abberufen;

d.

die Prüfgesellschaft oder die obligationenrechtliche Revisionsstelle
abberufen;

e.

die Geschäftstätigkeit des Finanzinstituts einschränken;

f.

dem Finanzinstitut verbieten, Auszahlungen zu leisten, Zahlungen
entgegenzunehmen oder Transaktionen mit Finanzinstrumenten zu
tätigen;

g.

die Tätigkeit des Finanzinstituts einstellen;

h.

Stundung und Fälligkeitsaufschub anordnen, ausgenommen für
pfandgedeckte Forderungen der Pfandbriefzentralen, anordnen.

2 Sie sorgt für eine angemessene Publikation der Massnahmen, wenn dies zu
deren Durchsetzung oder zum Schutz Dritter erforderlich ist.
3 Soweit die FINMA in Bezug auf den Zinsenlauf nichts anderes verfügt, hat eine
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Stundung die Wirkungen nach Artikel 297 SchKG.
Art. 93

Sanierungsverfahren

1 Bei begründeter Aussicht auf Sanierung des Finanzinstituts oder auf
Weiterführung einzelner Dienstleistungen kann die FINMA ein
Sanierungsverfahren einleiten.
2 Sie erlässt die für die Durchführung des Sanierungsverfahrens notwendigen
Verfügungen und regelt das Verfahren.
3 Sie kann eine Person mit der Ausarbeitung eines Sanierungsplans beauftragen
(Sanierungsbeauftragte oder Sanierungsbeauftragter).
Art. 94

Sanierung des Finanzinstituts

Bei einer Sanierung muss der Sanierungsplan sicherstellen, dass das
Finanzinstitut nach Durchführung der Sanierung die
Bewilligungsvoraussetzungen und die übrigen gesetzlichen Vorschriften einhält.
Art. 95

Weiterführung der Dienstleistungen

1 Der Sanierungsplan kann unabhängig vom Fortbestand des betroffenen
Finanzinstituts die Weiterführung einzelner Dienstleistungen vorsehen.
2 Mit dem Sanierungsplan können insbesondere das Vermögen des
Finanzinstituts oder Teile davon mit Aktiven und Passiven sowie
Vertragsverhältnisse auf einen anderen Rechtsträger übertragen werden, sofern
dieser über die notwendige Bewilligung verfügt.
3 Werden Vertragsverhältnisse oder das Vermögen des Finanzinstituts oder Teile
davon übertragen, so tritt der übernehmende Rechtsträger mit Genehmigung
des Sanierungsplans an die Stelle der Bank. Dasfusionsgesetz vom 3. Oktober
2003 ist nicht anwendbar.
20
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Art. 96

Aufschub für die Beendigung von Finanzverträgen

1 Werden bei der Übertragung von Bankdienstleistungen Finanzverträge auf
einen anderen Rechtsträger übertragen, so kann die FINMA die Beendigung der
Verträge und die Ausübung von Rechten zu ihrer Beendigung aufschieben.
2 Der Aufschub kann nur bezüglich Verträgen angeordnet werden, die die Beendigung oder das Recht zur Beendigung an behördlich angeordnete Sanierungsoder Schutzmassnahmen knüpfen.
3 Er kann für längstens 48 Stunden angeordnet werden. Die FINMA bezeichnet
den Beginn und das Ende des Aufschubs.
4 Er ist ausgeschlossen oder muss widerrufen werden, wenn sich aus dem
Verhalten:
a.

der Bank, die sich im Sanierungsverfahren befindet, ein anderer
Grund ergibt, der die Beendigung oder ein Recht zur Beendigung nach
sich zieht; oder

b.

des Rechtsträgers, der die Verträge ganz oder teilweise übernimmt,
nach deren Übernahme ein von der Übertragung unabhängiger Grund
ergibt, der die Beendigung oder das Recht zur Beendigung nach sich
zieht.

Art. 97

Genehmigung des Sanierungsplans

i Die FINMA genehmigt den Sanierungsplan, wenn er namentlich:
a.

auf einer vorsichtigen Bewertung der Aktiven des Finanzinstituts
beruht;

b.

die Gläubigerinnen und Gläubiger voraussichtlich besser stellt als die
sofortige Eröffnung des Konkurses;
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c.

den Vorrang der Interessen der Gläubigerinnen und Gläubiger vor
denjenigen der Eignerinnen und Eigner und die Rangfolge der
Gläubigerinnen und Gläubiger berücksichtigt;

d.

die rechtliche oder wirtschaftliche Verbundenheit unter Aktiven,
Passiven und Vertragsverhältnissen angemessen berücksichtigt.

2 Die Zustimmung der Generalversammlung des Finanzinstituts ist nicht
notwendig.
3 Kann eine Insolvenz des Finanzinstituts nicht auf andere Weise beseitigt
werden, so kann der Sanierungsplan die Reduktion des bisherigen und die
Schaffung von neuem Eigenkapital sowie die Umwandlung von Fremd- in
Eigenkapital vorsehen.
4 Die FINMA macht die Grundzüge des Sanierungsplans öffentlich bekannt.
Art. 98

Ablehnung des Sanierungsplans

1 Sieht der Sanierungsplan einen Eingriff in die Rechte der Gläubigerinnen und
Gläubiger vor, so setzt die FINMA diesen spätestens mit dessen Genehmigung
eine Frist, innert der sie den Sanierungsplan ablehnen können.
2 Lehnen Gläubigerinnen und Gläubiger, die betragsmässig mehr als die Hälfte
der aus den Büchern hervorgehenden Forderungen der dritten Klasse nach
Artikel 219 Absatz 4 SchKG vertreten, den Sanierungsplan ab, so ordnet die
FINMA den Konkurs nach den Artikeln 101-111 an.
3 Dieser Artikel findet auf die Sanierung systemrelevanter Bank keine
Anwendung.
Art. 99

Wertausgleich

i Werden Aktiven, Passiven und Vertragsverhältnisse nur teilweise auf einen
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anderen Rechtsträger übertragen, so ordnet die FINMA deren unabhängige
Bewertung an.
2 Die FINMA regelt den Ausgleich unter den betroffenen Rechtsträgern und
ergänzt den Sanierungsplan in einem Nachtrag.
Art. 100

Geltendmachung von Ansprüchen

1 Sobald die FINMA den Sanierungsplan genehmigt hat, ist das Finanzinstitut zur
Anfechtung von Rechtsgeschäften nach den Artikeln 285-292 SchKG befugt.
2 Schliesst der Sanierungsplan für das Finanzinstitut die Anfechtung von
Rechtsgeschäften nach Absatz 1 aus, so ist dazu jede Gläubigerin und jeder
Gläubiger in dem Umfang berechtigt, in dem der Sanierungsplan in ihre oder
seine Rechte eingreift.
3 Die Anfechtung nach den Artikeln 285-292 SchKG ist ausgeschlossen gegen
Rechtshandlungen in Ausführung eines von der FINMA genehmigten
Sanierungsplans.
4 Für die Berechnung der Fristen nach den Artikeln 286-288 SchKG ist der Zeitpunkt der Genehmigung des Sanierungsplans massgebend. Hat die FINMA
vorher eine Schutzmassnahme nach Artikel 92 Absatz 1 Buchstaben e-h verfügt,
so gilt der Zeitpunkt des Erlasses dieser Verfügung.
s Das Anfechtungsrecht verwirkt zwei Jahre nach der Genehmigung des
Sanierungsplans.
6 Für die Geltendmachung von Verantwortlichkeitsansprüchen gelten die
Absätze 1 und 2 sinngemäss.

3. Abschnitt: Konkursliquidation
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Art. 101

Anordnung

1 Besteht keine Aussicht auf Sanierung oder ist diese gescheitert, so entzieht die
FINMA dem Finanzinstitut die Bewilligung, ordnet die Konkursliquidation an und
macht diese öffentlich bekannt.
2 Die FINMA beauftragt eine oder mehrere Personen mit der Konkursliquidation
(Konkursliquidatorinnen und -liquidatoren). Diese unterstehen der Aufsicht der
FINMA und erstatten ihr auf Verlangen Bericht.
3 Sie orientieren die Gläubigerinnen und Gläubiger mindestens einmal jährlich
über den Stand des Verfahrens.
Art. 102

Wirkungen und Ablauf

1 Die Anordnung der Konkursliquidation hat die Wirkungen einer
Konkurseröffnung nach den Artikeln 197-220 SchKG.
2 Die Konkursliquidation ist nach den Artikeln 221-270 SchKG durchzuführen.
Vorbehalten werden die nachfolgenden Bestimmungen sowie abweichende
Verfügungen und Verfahrensregeln der FINMA.
Art. 103

Gläubigerversammlung und Gläubigerausschuss

1 Die Konkursliquidatorin oder der Konkursliquidator kann der FINMA
beantragen:
a.

eine Gläubigerversammlung einzusetzen und deren Kompetenzen
sowie die für die Beschlussfassung notwendigen Präsenz- und
Stimmenquoren festzulegen;

b.

einen Gläubigerausschuss einzurichten sowie dessen Zusammensetzung
und Kompetenzen festzulegen.

2 Die FINMA ist nicht an die Anträge der Konkursliquidatorin oder des KonkursliSeite 49 von 61
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quidators gebunden.
Art. 104

Behandlung der Forderungen; Kollokationsplan

1 Bei der Erstellung des Kollokationsplans gelten die aus den Büchern
ersichtlichen Forderungen als angemeldet.
2 Die Gläubigerinnen und Gläubiger können den Kollokationsplan einsehen,
sofern und soweit es zur Wahrung ihrer Gläubigerrechte erforderlich ist.
3 Bei der Gewährung der Einsicht ist das Berufsgeheimnis so weit als möglich zu
wahren.
Art. 105

Bei Schutzmassnahmen eingegangene Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten, die das Finanzinstitut während der Dauer der Massnahmen
nach Artikel 92 Absatz 1 Buchstaben e-h eingehen durfte, werden im Falle einer
Konkursliquidation vor allen anderen befriedigt.
Art. 106

Privilegierte Einlagen

1 Einlagen, die bei einem Wertpapierhaus oder einer Bank auf den Namen der
Einlegerin oder des Einlegers lauten, werden bis zum Höchstbetrag von 100 000
Franken je Gläubigerin beziehungsweise je Gläubiger der zweiten Klasse nach
Artikel 219 Absatz 4 SchKG zugewiesen. Als Einlagen gelten auch
Kassenobligationen, die im Namen der Einlegerin oder des Einlegers bei der
Bank hinterlegt sind.
24

2 Der Bundesrat kann den Höchstbetrag nach Absatz 1 der Geldentwertung
anpassen.
3 Einlagen bei Unternehmen, die ohne Bewilligung der FINMA tätig sind, sind
nicht privilegiert.
4 Ste ht eine Forderung mehreren Personen zu, so kann das Privileg n ur einmal
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geltend gemacht werden.
s Forderungen von Bankstiftungen als Vorsorgeeinrichtungen nach Artikel 82 des
Bundesgesetzes vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters-, Hinterlassenenund Invalidenvorsorge sowie von Freizügigkeitsstiftungen als
Freizügigkeitseinrichtungen nach dem Freizügigkeitsgesetz vom 17. Dezember
1993 26
25

gelten als Einlagen der einzelnen Vorsorgenehmer und Versicherten. Sie sind
unabhängig von den übrigen Einlagen des einzelnen Vorsorgenehmers und
Versicherten bis zum Höchstbetrag nach Absatz 1 privilegiert.
6 Wertpapierhäuser und Banken müssen im Umfang von 125 Prozent ihrer
privilegierten Einlagen ständig inländisch gedeckte Forderungen oder übrige in
der Schweiz belegene Aktiven halten. Die FINMA kann diesen Anteil erhöhen;
sie kann in begründeten Fällen insbesondere denjenigen Instituten Ausnahmen
gewähren, die aufgrund der Struktur ihrer Geschäftstätigkeit über eine
gleichwertige Deckung verfügen.
Art. 107

Sofortige Auszahlung

1 Privilegierte Einlagen nach Artikel 106 Absatz 1 werden aus den verfügbaren
liquiden Aktiven ausserhalb der Kollokation und unter Ausschluss jeglicher Verrechnung sofort ausbezahlt.
2 Die FINMA legt im Einzelfall den Höchstbetrag der sofort auszahlbaren Einlagen
fest. Sie trägt dabei der Rangordnung der übrigen Gläubigerinnen und Gläubiger
nach Artikel 219 SchKG Rechnung.
Art. 108

Absonderung von Depotwerten

i Depotwerte werden nach den Artikeln 17 und 18 des Bucheffektengesetzes
vom 3. Oktober 2008 (BEG) abgesondert. Im Falle eines Unterbestandes findet
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Artikel 19 BEG Anwendung.
2 Als Depotwerte gelten:
a.

bewegliche Sachen und Effekten der Depotkundinnen und -künden;

b.

bewegliche Sachen, Effekten und Forderungen, die das Finanzinstitut für
Rechnung der Depotkundinnen und -künden fiduziarisch innehat;

c.

frei verfügbare Lieferansprüche des Finanzinstituts gegenüber Dritten
aus Kassageschäften, abgelaufenen Termingeschäften,
Deckungsgeschäften oder Emissionen für Rechnung der
Depotkundinnen und -künden.

Art. 109

Verteilung und Schluss des Verfahrens

1 Die Verteilungsliste wird nicht aufgelegt.
2 Nach der Verteilung legen die Konkursliquidatorinnen und Konkursliquidatoren
der FINMA einen Schlussbericht vor.
3 Die FINMA trifft die nötigen Anordnungen zur Schliessung des Verfahrens. Sie
macht die Schliessung öffentlich bekannt.

4. Abschnitt: Ausländische Verfahren
Art. 110

Koordination mit ausländischen Verfahren

1 Bildet das Finanzinstitut auch im Ausland Gegenstand von
Zwangsvollstreckungsverfahren, so stimmt die FINMA das Insolvenzverfahren
des Finanzinstituts so weit als möglich mit den zuständigen ausländischen
Organen ab.

-

2 Ist eine Gläubigerin oder ein Gläubiger in einem ausländischen Verfahren, das
mit dem Insolvenzverfahren des Finanzinstituts in Zusammenhang steht,
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teilweise befriedigt worden, so ist dieser Teil nach Abzug der ihr oder ihm
entstandenen Kosten im schweizerischen Verfahren auf die Konkursdividende
anzurechnen.
Art. I I I

Anerkennung ausländischer Insolvenzmassnahmen

1 Die FINMA entscheidet über die Anerkennung von Konkursdekreten und
Insolvenzmassnahmen, die im Ausland gegenüber Finanzinstituten
ausgesprochen werden.
2 Sie kann das in der Schweiz belegene Vermögen ohne Durchführung eines
inländischen Verfahrens der ausländischen Insolvenzmasse zur Verfügung
stellen, wenn im ausländischen Insolvenzverfahren:
a.

die nach Artikel 219 SchKG pfandgesicherten und privilegierten Forderungen von Gläubigerinnen und Gläubigern mit Wohnsitz in der Schweiz
gleichwertig behandelt werden; und

b.

die übrigen Forderungen von Gläubigerinnen und Gläubigern mit
Wohnsitz in der Schweiz angemessen berücksichtigt werden.

3 Sie kann auch Konkursdekrete und Massnahmen anerkennen, die im Staat des
tatsächlichen Sitzes des Finanzinstituts ausgesprochen wurden.
4 Wird für das in der Schweiz belegene Vermögen ein inländisches Verfahren
durchgeführt, so können in den Kollokationsplan auch Gläubigerinnen und
Gläubiger der dritten Klasse gemäss Artikel 219 Absatz 4 SchKG sowie
Gläubigerinnen und Gläubiger mit Wohnsitz im Ausland aufgenommen werden.
s Im Übrigen sind die Artikel 166-175 des Bundesgesetzes vom 18. Dezember
1987 über das Internationale Privatrecht massgebend.

2. Kapitel: Einlagensicherung
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Art. 112

Grundsatz

1 Die Wertpapierhäuser und Banken sorgen für die Sicherung der privilegierten
Einlagen nach Artikel 106 Absatz 1 bei schweizerischen Geschäftsstellen. Wertpapierhäuser und Banken, die solche Einlagen besitzen, sind verpflichtet, sich zu
diesem Zweck der Selbstregulierung der Banken und Wertpapierhäuser
anzuschliessen.
2 Die Selbstregulierung unterliegt der Genehmigung durch die FINMA.
3 Die Selbstregulierung wird genehmigt, wenn sie:
a.

die Auszahlung der gesicherten Einlagen innert 20 Arbeitstagen nach
Erhalt der Mitteilung über die Anordnung von Massnahmen nach
Artikel 92 Absatz 1 Buchstaben e-h oder des Konkurses nach den
Artikeln 101-111 gewährleistet;

b.

einen Maximalbetrag von 6 Milliarden Franken für die gesamthaft
ausstehenden Beitragsverpflichtungen vorsieht;

c.

sicherstellt, dass jedes Wertpapierhaus und jede Bank für die Hälfte
ihrer Beitragsverpflichtungen dauernd liquide Mittel hält, welche die
gesetzliche Liquidität übersteigen.

4 Der Bundesrat kann den Betrag gemäss Absatz 3 Buchstabe b anpassen, sofern
besondere Umstände dies erfordern.
s Genügt die Selbstregulierung den Anforderungen nach den Absätzen 1-3 nicht,
so regelt der Bundesrat die Einlagensicherung in einer Verordnung. Er bezeichnet
namentlich den Träger der Einlagensicherung und legt die Beiträge der
Wertpapierhäuser und Banken fest.
Art. 113

Auslösung der Einlagensicherung
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1 Hat die FINMA eine Schutzmassnahme nach Artikel 92 Absatz 1 Buchstaben e-h
oder den Konkurs nach Artikel 101 angeordnet, so teilt sie dies dem Träger der
Einlagensicherung mit und informiert ihn über die Höhe des Betrags, den es
voraussichtlich für die Auszahlung der gesicherten Einlagen benötigt.
2 Der Träger der Einlagensicherung stellt den entsprechenden Betrag innert 20
Arbeitstagen nach Erhalt der Mitteilung der oder dem Untersuchungsbeauftragten, der oder dem Sanierungsbeauftragten oder der Konkursliquidatorin oder
dem Konkursliquidator zur Verfügung.
3 Im Fall einer Schutzmassnahme kann die FINMA die Mitteilung aufschieben,
solange:
a.

begründete Aussicht besteht, dass die Schutzmassnahme innert kurzer
Frist wieder aufgehoben wird; oder

b.

die gesicherten Einlagen von der Schutzmassnahme nicht betroffen
sind.

4 Die Frist nach Absatz 2 wird unterbrochen, wenn und solange die Anordnung
einer Schutzmassnahme oder des Konkurses nicht vollstreckbar ist.
Art. 114

Abwicklung und Legalzession

1 Die oder der Untersuchungsbeauftragte, die oder der Sanierungsbeauftragte
oder die Konkursliquidatorin oder der Konkursliquidator zahlt den Einlegern die
gesicherten Einlagen aus.
2 Die gesicherten Einlagen werden unter Ausschluss jeglicher Verrechnung
ausbezahlt.
3 Den Einlegerinnen und Einlegern steht gegenüber dem Träger der
Einlagensicherung kein direkter Anspruch zu.
4 Die Rechte der Einlegerinnen und Einleger gehen im Umfang der Auszahlungen
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auf den Träger der Einlagensicherung über.
Art. 115

Datenaustausch

1 Die FINMA stellt dem Träger der Einlagensicherung die Angaben zur Verfügung,
die dieser zur Wahrnehmung seiner Aufgaben benötigt.
2 Der Träger der Einlagensicherung erteilt der FINMA sowie der oder dem
Untersuchungsbeauftragten, der oder Sanierungsbeauftragten oder der
Konkursliquidatorin oder dem Konkursliquidator alle Auskünfte und übermittelt
diesen alle Unterlagen, die sie zur Durchsetzung der Einlagensicherung
benötigen.

3. Kapitel: Nachrichtenlose Vermögenswerte
Art. 116

Übertragung

1 Wertpapierhäuser und Banken können nachrichtenlose Vermögenswerte ohne
Zustimmung der Gläubigerinnen und Gläubiger auf ein anderes Wertpapierhaus
oder eine andere Bank übertragen.
2 Die Übertragung bedarf eines schriftlichen Vertrags zwischen dem
übertragenden Wertpapierhaus oder der übertragenden Bank und dem
übernehmenden Wertpapierhaus oder der übernehmenden Bank.
3 Im Wertpapierhaus- und Bankenkonkurs vertreten die Konkursliquidatorinnen
und -liquidatoren die Interessen der Gläubigerinnen und Gläubiger
nachrichtenloser Vermögenswerte gegenüber Dritten.
4 Der Bundesrat bestimmt, unter welchen Voraussetzungen die Vermögenswerte
als nachrichtenlos gelten.
Art. 117

Liquidation
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1 Wertpapierhäuser und Banken liquidieren nachrichtenlose Vermögenswerte
nach 50 Jahren, wenn sich die berechtigte Person auf vorgängige Publikation hin
nicht meldet. Die Liquidation nachrichtenloser Vermögenswerte von höchstens
500 Franken kann ohne vorgängige Publikation erfolgen.
2 Mit der Liquidation erlischt der Anspruch der berechtigten Person.
3 Der Erlös der Liquidation fällt an den Bund.
4 Der Bundesrat regelt die Publikation und die Liquidation nachrichtenloser
Vermögenswerte.
5. Titel: Verantwortlichkeit und Strafbestimmungen
1. Kapitel: Verantwortlichkeit

Art. 118
1 Verletzt ein Finanzinstitut seine Pflichten, so haftet es der Gesellschaft, den
einzelnen Anlegerinnen und Anlegern sowie den Gesellschaftsgläubigerinnen
und - gläubigem für den daraus entstandenen Schaden, sofern es nicht
nachweist, dass es kein Verschulden trifft. Haftbar gemacht werden können alle
mit der Gründung, der Geschäftsführung, der Vermögensverwaltung, dem
Vertrieb, der Prüfung oder der Liquidation befassten Personen des
Finanzinstituts.
2 Überträgt ein Finanzinstitut die Erfüllung einer Aufgabe einem Dritten, so
haftet es für den von diesem verursachten Schaden, sofern es nicht nachweist,
dass es bei der Auswahl, Instruktion und Überwachung die nach den Umständen
gebotene Sorgfalt angewendet hat. Der Bundesrat kann die Anforderungen an
die Überwachung regeln. Vorbehalten bleibt Artikel 35.
3 Die Verantwortlichkeit der Organe eines Finanzinstituts richtet sich nach den
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Bestimmungen des Obligationenrechts (Art. 752-760).

2. Kapitel: Strafbestimmungen
Art. 119

Verletzung des Berufsgeheimnisses

1 Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe wird bestraft, wer
vorsätzlich:
a.

ein Geheimnis offenbart, das ihr oder ihm in der Eigenschaft als Organ,
als Angestellte oder Angestellter, Beauftragte oder Beauftragter oder
als Liquidatorin oder Liquidator eines Finanzinstituts anvertraut worden
ist oder das sie oder er in dieser Eigenschaft wahrgenommen hat;

b.

zu einer solchen Verletzung des Berufsgeheimnisses zu verleiten sucht;

c.

ein ihr oder ihm unter Verletzung von Buchstabe a offenbartes
Geheimnis weiteren Personen offenbart oder für sich oder einen
anderen ausnützt.

2 Mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe wird bestraft, wer sich
oder einem anderen durch eine Handlung nach Absatz 1 Buchstaben a und c
einen Vermögensvorteil verschafft.
3 Wer fahrlässig handelt, wird mit Geldstrafe bis zu 180 Tagessätzen bestraft.
4 Die Verletzung des Berufsgeheimnisses ist auch nach Beendigung des
amtlichen oder dienstlichen Verhältnisses oder der Berufsausübung strafbar.
s Vorbehalten bleiben:
a. die Gewährung der Einsicht nach Artikel 104 Absatz 2;
b. die eidgenössischen und kantonalen Bestimmungen über die
Zeugnispflicht und über die Auskunftspflicht gegenüber einer Behörde.
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6 Verfolgung und Beurteilung der Handlungen nach dieser Bestimmung
unterstehen der Bundesgerichtsbarkeit.
Art. 120

Unbefugte Entgegennahme von Publikumseinlagen

1 Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe wird bestraft, wer
vorsätzlich ohne die erforderliche Bewilligung Publikumseinlagen
entgegennimmt.
2 Wer fahrlässig handelt, wird mit Geldstrafe bis zu 250 000 Franken bestraft.
Art. 121
Verletzung von Aufzeichnungs- und
Rechnungslegungsvorschriften
1 Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer
vorsätzlich:
a.

die Aufzeichnungspflicht nach Artikel 41 verletzt;

b.

Geschäftsbücher nicht ordnungsgemäss führt oder Geschäftsbücher,
Belege und Unterlagen nicht vorschriftsgemäss aufbewahrt;

c.

die Jahresrechnung oder eine Zwischenbilanz nicht nach Artikel 60
erstellt und veröffentlicht.

2 Wer fahrlässig handelt, wird mit Geldstrafe bis zu 180 Tagessätzen bestraft.
Art. 122
Verletzung der Bestimmungen über den Schutz vor
Verwechslung und Täuschung und der Meldepflichten

Die vorgesehenen Strafen sind zu drakonisch und sind
angemessen zu reduzieren.

i Mit Busse bis zu 10O&OO 000 Franken wird bestraft, wer vorsätzlich:
a.

gegen die Bestimmung über den Schutz vor Verwechslung und
Täuschung (Art. 14) verstösst;

b.

die vorgeschriebenen Meldungen an die Aufsichtsbehörden nicht, falsch
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oder zu spät erstattet.
2 Wer fahrlässig handelt, wird mit Busse bis zu iSÖ50 000 Franken bestraft.
6. Titel: Schlussbestimmungen
Art. 123

Vollzug

Der Bundesrat erlässt die Ausführungsbestimmungen.
Art. 124

Aufhebung und Änderung anderer Erlasse

Die Aufhebung und die Änderung anderer Erlasse werden im Anhang geregelt.
Art. 125

Übergangsbestimmungen

1 Finanzinstitute, die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes über eine Bewilligung
für die entsprechende Tätigkeit verfügen, bedürfen keiner neuen Bewilligung.
Sie müssen die Anforderungen dieses Gesetzes innert eines Jahres ab dessen
Inkrafttreten erfüllen.
2 Finanzinstitute, die neu diesem Gesetz unterstehen, melden sich innert sechs
Monaten ab Inkrafttreten dieses Gesetzes bei der Aufsichtsbehörde. Sie
müssen innert zweier Jahres ab Inkrafttreten dessen Anforderungen genügen
und ein Bewilligungsgesuch stellen. Bis zum Entscheid über die Bewilligung
können sie ihre Tätigkeit fortführen.
3 Vermögensverwalter, die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes ihre Tätigkeit
seit mindestens 15 Jahren ausüben, bedürfen keiner neuen Bewilligung für
die Tätigkeit als Vermögensverwalter, sofern sie keinen neuen Kundinnen
und Kunden annehmen. Ebenfalls keine BewilligunR und keine Pflicht zur
Erfüllung dieses Gesetzes bestehen für NachfolRer von VermÖRensverwaltern
gemäss dieser BestimmunR. Diese müssen jedoch über die notwendiRen

Damit soll sichergestellt werden, dass Vermögensverwalter nicht
aus dem Markt gedrängt werden und dass sie ihr Geschäft auch
übertragen können.
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Fähigkeiten und Kenntnisse verfügen.
4 In besonderen Fällen kann die Aufsichtsbehörde die Fristen nach den
Absätzen 1 und 2 erstrecken.
Art. 126

Referendum und Inkrafttreten

1 Dieses Gesetz untersteht dem fakultativen Referendum.
2 Der Bundesrat bestimmt das Inkrafttreten.
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V e r n e h m l a s s u n g VALIDITAS, Fachverband S c h w e i z e r Finanzdienstleister
FIDLEG

Text mit Änderungsvorschlägen (im Korrekturmodus)

Begründung / Bemerkung

1. Titel: A l l g e m e i n e Bestimmungen
Art. 1

Zweck und Gegenstand

1 Dieses Gesetz bezweckt den Schutz der Kundinnen und Kunden von Finanzdienstleistern in Ihrer Rolle als Anlegerinnen und Anleger sowie die Schaffung
vergleichbarer Bedingungen für das Erbringen von Finanzdienstleistungen durch
die Finanzdienstleister.
2 Dazu legt es die Anforderungen für die getreue, sorgfältige und transparente
Erbringung von Finanzdienstleistungen fest und regelt das Anbieten von
Finanzinstrumenten und dio Durchsetzung zivilrochtlichor Ansprüche dor
Kundinnen und Kunden von Finanzdionstloistorn. Dabei trägt es den
unterschiedlichen Kenntnissen und Erfahrungen der Kundinnen und Kunden
einerseits und der Komplexität der Finanzinstrumente und -dienstleistungen
andererseits Rechnung.
3 Es regelt zudem die Organisation und die Zulassung von:
3 T — d e r Roglstriorungsstollo für Kundonberatorinnon und berater;
fera. Prüfstellen für Prospekte;
evb. Ombudsstellen
Art. 2

Geltungsbereich
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Dem Gesetz sind unabhängig von der Rechtsform unterstellt:
a.

Finanzdienstleister;

b.

Kundenberaterinnen und -berater;

c.

Anbieter von Effekten und Ersteller von Finanzinstrumenten.

Art. 3

Begriffe

In diesem Gesetz gelten als:
1.

Vermögenswerte: Einfache und komplexe Finanzinstrumente und
andere Finanzanlagen;

2.

Einfache Finanzinstrumente:

3.

Beteiligungspapiere:

Die Unterteilung in einfache und komplexe Finanzinstrumente ist
eine sinnvolle Segmentierung.

- Effekten In Form von Aktien einschliesslich Aktien gleichzustellender Effekten, die Beteiligungs- oder Stimmrechte verleihen, wie
Partizipations- oder Genussscheine
- Effekten, die bei Umwandlung oder Ausübung des darin
verbrieften Rechts den Erwerb von Beteiligungspapieren nach
Lemma 1 desselben Emittenten oder derselben
Unternehmensgruppe ermöglichen,

c.

4.

Forderungspapiere: Effekten, die nicht Beteiligungspapiere sind,

5.

Anteile an kollektiven Kapitalanlagen nach Artikel 7 des Kollektivanlagengesetzes vom 23. Juni 2006,

Komplexe Finanzinstrumente
1.

strukturierte Produkte, namentlich kapitalgeschützte Produkte,
Produkte mit Maximalrendite und Zertifikate,
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2.

Derivate nach Artikel 2 Buchstabe b des
Finanzmarktinfrastrukturgesetzes vom

3.

rückkaufsfähige Lebensversicherungen,

4.

Einlagen, deren Rückzahlungswert oder Zins risiko- oder
kursabhängig ist;

FKhmbmJ Sil»»'» r n a r i d a a f c b »

-d.
Effekten: vereinheitlichte und zum massenweisen Handel
geeignete Bucheffekten, Wertpapiere, Wertrechte und Derivate;
e4.

Finanzdienstleistung: die folgenden für Kundinnen und Kunden
erbrachten Tätigkeiten:
1.

der Erwerb oder die Veräusserung von Finanzinstrumenten,

2.

die Annahme und Übermittlung von Aufträgen, die
Finanzinstrumente zum Gegenstand haben,

3.

die Verwaltung von Vermögenswerten (Vermögensverwaltung),

4.

die Erteilung von persönlichen Empfehlungen, die sich auf
Geschäfte mit Finanzinstrumenten beziehen (Anlageberatung),

5.

die Verwahrung von Vermögenswerten für Rechnung von
Kundinnen und Kunden,

6.

das Führen von Konten,

7.

die Gewährung von Krediten für die Durchführung von Geschäften
mit Finanzinstrumenten;

e.

Finanzdienstleister: Personen, die gewerbsmässig
Finanzdienstleistungen in der Schweiz oder für Kundinnen und Kunden
in der Schweiz erbringen;

f.

Kundenberaterinnen und -berater: natürliche Personen, die im Namen
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eines Finanzdienstleisters oder selbst als Finanzdienstleister
Finanzdienstleistungen erbringen;
g.
h.

Art. 4

Emittent: wer Effekten begibt oder zu begeben beabsichtigt;
öffentliches Angebot: Mitteilung an das Publikum, die für den Kauf oder
die Zeichnung einer Effekte ausreichende Informationen über die
Angebotsbedingungen und die Effekte selber enthält.
Kundensegmentierung

1 Als Kundinnen und Kunden gelten Personen, für die ein Finanzdienstleister Finanzdienstleistungen erbringt.
2 Als Privatkundinnen und -künden gelten Kundinnen und Kunden, die keine
professionellen Kunden sind.
3 Als professionelle Kunden gelten:
a.

Finanzintermediäre nach [dem Bankengesetz vom 8. November 1934],
dem Finanzinstitutsgesetz vom [...] und dem Kollektivanlagengesetz vom
23. Juni 2006;

b.

Versicherungsunternehmen nach dem Versicherungsaufsichtsgesetz
vom 17. Dezember 2004;

c.

ausländische Kundinnen und Kunden, die einer gleichwertigen
prudenziellen Aufsicht unterstehen wie die Personen nach den
Buchstaben a und b;

d.

Zentralbanken;

e.

öffentlich-rechtliche Körperschaften mit professioneller Trésorerie;

f.

Vorsorgeeinrichtungen mit professioneller Trésorerie;
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Unternehmen mit professioneller Trésorerie.

4 Als institutionelle Kunden gelten professionelle Kunden nach Absatz 3 Buchstaben a-d sowie nationale und supranationale öffentlich-rechtliche Körperschaften
mit professioneller Trésorerie.
s Der Bundesrat kann weitere Kundenkategorien als professionell bezeichnen.
Art. 5

Opting-out und Opting-in

i Vormögende Privatkundinnen und -künden können schriftlich erklären, dass
sie als professionelle Kundinnen und Kunden gelten wollen (Opting-out). öef
Bundesrat
kann die
dio Eignung
als profossionollo
iundosrat kann
Eignung dieser
dieser Personen
Horsonon als
profossiono Kundinnen und

Mit dem vorgeschlagenen Opting-out ist die im Entwurf
vorgesehene Bevormundung von Privatkundinnen und -künden
beseitigt.

Kunden zusätzlich von Bedingungen, namentlich von fachlichen
Qualifikationen, abhängig machon.
2 Professionelle und institutionelle Kunden können schriftlich erklären, dass sie
als Privatkunden gelten wollen (Opting-in).
3 Institutionelle Kunden können schriftlich erklären, dass sie nur als
professionelle Kunden gelten wollen.
4 Finanzdienstleister informieren bei Aufnahme der Kundenbeziehung oder bei
Vertragsabschluss vor dem Erbringon von Finanzdionstloistungen ihre Kundinnen
und Kunden, wenn diese nicht als Privatkundinnon und künden gölten, und
klären sie über die Möglichkeit zum Opting-out und Opting-in auf.

Eine Aufklärung vor jeder Erbringung von Finanzdienstleistung ist
nicht notwendig und nicht sinnvoll.

2. Titel: Anforderungen für das Erbringen von Finanzdienstleistungen
1. Kapitel: Verhaltensregeln
1. Abschnitt: Grundsatz
Art. 6
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1 Finanzdienstleister müssen beim Erbringen von Finanzdienstleistungen die aufsichtsrechtlichen Pflichten nach diesem Titel befolgen.
2 Sie handeln dabei im bestmöglichen Interesse ihrer Kundinnen und Kunden und Bestmöglich ist faktisch nicht erreichbar. Wenn bestmöglich
beibehalten wird, verletzt jeder Finanzdienstleister mit wohl
mit der erforderlichen Fachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit.
3 Vorbehalten bleiben weitergehende Bestimmungen und Anforderungen in
anderen Finanzmarktgesetzen.

jeder zweiten Dienstleistung das FIDLEG.

2. Abschnitt: Informationspflicht
Art. 7

Inhalt und Form der Information

i Finanzdienstleister informieren ihre Kundinnen und Kunden über:
a.

ihren Namen und ihre Adresse, ihren Aufsichtsstatus und ihr
Tätigkeitsfeld;

b.

die angebotene Finanzdienstleistung;

c.

ihre im Zusammenhang mit der angebotenen Finanzdienstleistung
bestehenden wirtschaftlichen Bindungen an Dritte;

d.

die angebotenen Finanzinstrumente;

e.

die Art und Weise der Verwahrung der Finanzinstrumente;

f.

die mit der angebotenen Finanzdienstleistungr und den angebotenen
Finanzinstrumenten und deren Vorwahrung verbundenen Risiken;

g.

die mit der angebotenen Finanzdienstleistung und dem Erwerb, der
Veräusserung und dem Halten der angebotenen Finanzinstrumente
verbundenen Kosten;

h.

die Möglichkeit zur Einleitung von Streitbeilegungsverfahren vor einer
Ombudsstelle gemäss dem 4. Titel.

Die entsprechenden Informationen betreffend der Verwahrung
ist von denjenigen FDs zu geben, die Verfahrung als
Dienstleistung anbieten.
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2 Bei der Anlageberatung und der Vermögensverwaltung informieren die Finanzdienstleister ihre Kundinnen und Kunden zudem, ob:
a.

die Dienstleistung unabhängig erfolgt oder nicht;

b.

eine laufende Beurteilung der Eignung der Finanzinstrumente
vorgenommen wird oder nicht; und

c.

im Zusammenhang mit der Dienstleistung eine Marktanalyse
durchgeführt wird oder nicht.

3 Die Informationen können den Kundinnen und Kunden in standardisierter
Form abgegeben oder auf elektronische Weise zur Verfügung gestellt werden.
4 Werbung muss als solche gekennzeichnet sein.
Art. 8

Zeitpunkt der Informationen

1 Finanzdienstleister informieren ihre Kundinnen und Kunden auf verständliche
Weise bei Aufnahme der Kundenbeziehung oder bei Vertragsabschlusswtd
rechtzeitig vor Abschluss dos Vortrags oder vor Erbringen dor Dionstloistung.

Eine Aufklärung vor jeder Erbringung von Finanzdienstleistung ist
nicht notwendig und nicht sinnvoll.

2 Die Kundinnen und Kunden können auf die Information gemäss Art. 7
teilweise oder vollständig verzichten. Dieser Verzicht kann schriftlich oder
elektronisch erfolgen. In diesem Fall entfällt die Informationspflicht für den
Finanzdienstleister.

Mit der Verzichtsmöglichkeit (auch ohne Opting-out) kann die
Kundin und der Kunde Dienstleistungsgebühren sparen.

3 Bei professionellen und institutionellen Kunden sind die Informationen nach
Art. 7 nur auf Anfrage abzugeben. Erfolgt keine entsprechende Anfrage, gilt
dies als Verzicht. Verzicht und Anfrage sind zu dokumentieren.
4 Geschäfte, die auf Eigeninitiative der Kunden erfolgen (execution only) sind
von der Informationsplicht nach Art. 7 lit, b. c, d. f und h ausgenommen.
«Beim Angebot von Finanzinstrumenten, für die ein Basisinformationsblatt zu
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erstellen Ist (Art. 58-60), stellen die Finanzdienstleister ihren Privatkundinnen
und -künden dieses Basisinformationsblatt vor der Zeichnung oder vor dem
Vertragsabschluss kostenlos zur Verfügung.
53 Beim Angebot von Finanzinstrumenten, für die ein Prospekt (Art. 37-39)
erstellt werden muss, stellen die Finanzdienstleister ihren Privatkundinnen und künden diesen Prospekt auf Anfrage kostenlos zur Verfügung.
24 Berechnet sich der Wert eines Finanzinstruments gestützt auf die Entwicklung
eines oder mehrerer anderer Finanzinstrumente und besteht für diese
Instrumente ein Basisinformationsblatt, so gilt die Pflicht von Absatz 2 für diese
Dokumentationen sinngemäss.
Art. 9

Unabhängigkeit

jrFinanzdienstleistor bezoichnon oino Dionstloistung nur dann als unabhängig.
wenn:

Die im Entwurf vorgeschlagene Regelung ist eine Pervertierung
des Unabhängigkeitsbegriffs. Damit würden die meisten, heute
als abhängig geltenden FDs (insbesondere Bankmitarbeiter) zu
unabhängigen Finanzdienstleistern.

€h—sie oino ausroichondo Zahl auf dem Markt angobotonor
Finanzinstrumonto berücksichtigen; und
ë — i m Zusammenhang mit dor Dionstloistungsorbringung von Dritten kolno
Vorteile annehmen oder Vorteile annehmen, sie aber an dio Kundinnen
und Kunden woitorgobon.
3-Finanzdionstlolstor bezoichnon sich selbst nur dann als unabhängig, wenn sie
für sämtliche angobotonon Finanzdlenstlolstungon dio Voraussotzungon nach
Absatz 1 einhalten.
3. Abschnitt: Eignung und Angemessenheit von
Finanzdienstleistungen
Art. 10

Eignungsprüfung
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Ein Finanzdienstleister, der Finanzdienstleistungen nach Artikel 3 Buchstabe d
Ziffer 3 oder 4 erbringt, erkundigt sich über die finanziellen Verhältnisse und
Anlageziele seiner Kundinnen und Kunden sowie über deren Kenntnisse und
Erfahrungen in Bezug auf die angebotenen Finanzinstrumente oder dienstleistungen, bevor er ihnen geeignete Finanzdienstleistungen und Instrumente empfiehlt. Die Finanzinstrumente sind im Kontext des
Gesamtportfolios zu beurteilen.
Art. 11

Angemessenheitsprüfung

Ein Finanzdienstleister, der andere Finanzdienstleistungen als solche nach Artikel
10 erbringt, erkundigt sich über die Kenntnisse und Erfahrungen seiner
Kundinnen und Kunden in Bezug auf die angebotenen Produkte oder
Dienstleistungen und prüft vor der Dienstleistungserbringung, ob diese für die
Kundinnen und Kunden angemessen sind. Die Finanzinstrumente sind im Kontext
des Gesamtportfolios zu beurteilen.
Art. l l b i s

Finanz- und Vorsorgeplan

Die Eignungs- und Angemessenheitsprüfung gemäss Art. 10 und 11 sind bei
Privatkundinnen und Privatkunden zusammen mit dem Anlagehorizont und den
Anlagezielen sowei weiteren persönlichen für die angebotene
Finanzdienstleistung relevanten Daten in einem Finanz- oder Vorsrogeplan
zusammen zu fassen. Der Bundesrat regelt die Einzelheiten.

Kunden
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finanziell tragbor sind.
Art. 13

Fehlende Eignung oder Angemessenheit

1 Ist der Finanzdienstleister der Auffassung, dass eine Finanzdienstleistung oder
ein Finanzinstrument für seine Kundinnen und Kunden nicht angemessen ist, so
warnt er diese vor der Durchführung des Geschäfts.
2 Reichen die Informationen, die der Finanzdienstleister erhält, nicht aus für:
a.

eine Eignungsprüfung, so nimmt er für die Kundinnen und Kunden
keine Anlageberatung oder Vermögensverwaltung vor und informiert
sie über diesen Umstand;

b.

eine Angemessenheitsprüfung, so warnt er die Kundin oder den
Kunden, dass er nicht beurteilen kann, ob die Finanzdienstleistungen
oder -Instrumente für sie oder ihn angemessen sind.

Art. 14
Ausnahme von der Pflicht zur Eignungs- und
Angemessenheitsprüfung
i Bei Finanzdienstleistungen für professionelle Kunden nach Art. 4 kann der
Flnanzdientleister ohne gegenteilige Anhaltspunkte davon ausgehen, dass sei
über die erforderlichen Kenntnisse und Erfahrungen verfügen und dass die mit
der Finanzdienstleistung einhergehenden Anlagerisiken für diese finanziell
tragbar sind.
2iDer Finanzdienstleister muss zudem keine Eignungs- und
Angemessenheitsprüfung durchführen, wenn:
a.

seine Dienstleistungen ausschliesslich einfache Finanzinstrument
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nach Artikel 3 lit, b Ziff. 1 bis 3 beinhaltet:
arb. seine Dienstleistung ausschliesslich im Führen eines Kontos oder
Depots oder In der Ausführung oder Übermittlung von
Kundenaufträgen besteht; und
brc. die Dienstleistung auf Veranlassung der Kundin oder des Kunden
erbracht wird.
3-3.Er informiert die Kundinnen und Kunden, dass er vor der
Dienstleistungserbringung keine Angemessenheits- undedef Eignungsprüfung
durchführt.
2 Die Kundinnen und Kunden können auf die Angemessenheits- und
Eignungsprüfung gemäss Art. 10 und 11 teilweise oder vollständig verzichten.
Dieser Verzicht kann schriftlich oder elektronisch erfolgen. In diesem Fall
entfällt die entsprechende Pflicht für den Finanzdienstleister.

Mit der Verzichtsmöglichkeit (auch ohne Opting-out) kann die
Kundin und der Kunde Dienstleistungsgebühren sparen.

4. Abschnitt: Dokumentation und Rechenschaft
Art. 15

Dokumentation

1 Finanzdienstleister halten schriftlich fest:
a.

die mit den Kundinnen und Kunden vereinbarten Leistungen und die
über sie erhobenen Informationen;

b.

die Information oder die Warnung der Kundinnen und Kunden nach Artikel 13 oder 14;

c.

die für Kundinnen und Kunden erbrachten Leistungen.

2 Bei der Vormögonsvorwaltung und Anlageberatung für Privatkundeinnen und
Privatkunden dokumentieren sie zusätzlich die Bedürfnisse der Kundinnen und
Kunden sowie die Gründe für jede Empfehlung, die zum Erwerb oder zur
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Veräusserung eines Finanzinstruments führt.
Art. 16

Rechenschaftspflicht

1 Finanzdienstleister überReben ihren Kundinnen und Kunden auf Anfrage eine
Kopie der Dokumentation nach Artikel 15. Diese Dokumentation kann auch In
elektronischer Form zur VerfÜRunR Restellt werden.
2 Sie informieren ihre Kundinnen und Kunden über die erbrachten
Dienstleistungen. Sie legen namentlich Rechenschaft ab über:
a.

die ausgeführten Geschäfte;

b.

die Zusammensetzung, Bewertung und Entwicklung des Portfolios;

c.

die mit den Dienstleistungen verbundenen Kosten.

noch Absatz 2.

5. Abschnitt: Transparenz und Sorgfalt bei Kundenaufträgen
Art. 17

Bearbeitung von Kundenaufträgen

1 Finanzdienstleister beachten bei der Bearbeitung von Kundenaufträgen den
Grundsatz von Treu und Glauben und das Prinzip der Gleichbehandlung.
2 Der Bundesrat regelt, wie die Grundsätze nach Absatz 1 zu erfüllen sind,
namentlich hinsichtlich der Verfahren und Systeme zur Abwicklung von
Kundenaufträgen.
Art. 18

Bestmögliche Qualitativ gute AusführunR von KundenaufträRen

i Finanzdienstleister stellen sicher, dass bei der Ausführung der Aufträge ihrer
Kundinnen und Kunden das bestmöglicho ein qualitativ Rutes Ergebnis in

Bestmöglich ist faktisch nicht erreichbar. Wenn bestmöglich
beibehalten wird, verletzt jeder Finanzdienstleister mit wohl
jeder zweiten Dienstleistung das FIDLEG.
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finanzieller, zeitlicher und qualitativer Hinsicht erreicht wird.
2 In finanzieller Hinsicht berücksichtigen sie neben dem Preis für das
Finanzinstrument auch die mit der Ausführung des Auftrags verbundenen Kosten
sowie die Vorteile nach Artikel 26 Absatz 3.
3 Sie erlassen interne Weisungen über die Ausführung von Kundenaufträgen.
4 Der Bundesrat regelt, wie die Grundsätze nach Absatz 2 und 3 zu erfüllen
sind.

Art. 19

Verwendung von Finanzinstrumenten von Kundinnen und

Kunden
1 Finanzdienstleister dürfen nur Finanzinstrumente aus Kundenbeständen als Gegenpartei borgen oder als Agent solche Geschäfte vermitteln, wenn die
Kundinnen und Kunden diesen Geschäften in einer von den allgemeinen
Geschäftsbedingungen gesonderten Vereinbarung vorgängig ausdrücklich
zugestimmt haben.
2 Die Zustimmung der Kundinnen und Kunden ist nur gültig, wenn sie:
a.

vorgängig über die mit den einzelnen Geschäften verbundenen Risiken
in verständlicher Weise aufgeklärt worden sind;

b.

einen Anspruch auf Ausgleichszahlungen für die auf den ausgeliehenen
Finanzinstrumenten fällig werdenden Erträgnisse haben; und

c.

für die ausgeliehenen Finanzinstrumente entschädigt werden.

3 Ist die Kundin oder der Kunde kein professioneller Kunde, so ist die Zustimmung
schriftlich zu erteilen.
4 Ungedeckte Geschäfte mit Finanzinstrumenten von Privatkundinnen und künden sind nicht zulässig.
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6. Abschnitt: Institutionelle Kunden
Art. 20
Bei Geschäften mit institutionellen Kunden finden die Artikel 6, 7, 8 Absatz 1, 9
und 16 Absatz 2 sowie die Bestimmungen des 5. Abschnitts sinngemäss Anwendung. Die übrigen Bestimmungen des ersten Kapitels finden keine Anwendung.
2. Kapitel: Organisation
1. Abschnitt: Organisatorische M a s s n a h m e n
Art. 2 1

Angemessene Organisation

Finanzdienstleister stellen durch interne Vorschriften und eine angemessene
Betriebsorganisation die Erfüllung der Pflichten aus diesem Gesetz sicher.
Art. 22

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

i-Finanzdienstleister stellen sicher, dass ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
über die für ihre Tätigkeit notwendigen Fähigkeiten,- und Kenntnisse-tmd
Erfahrungen verfügen.

Fähigkeit und Kenntnisse genügen.

smdr
Art. 23

Beizug Dritter

1 Finanzdienstleister können für die Erbringung von Finanzdienstleistungen
Dritte beiziehen.
2 Sie ziehen nur Personen bei, die über die für ihre Tätigkeit notwendigen
Fähigkeiten, Kenntnisse und Erfahrungen und über die für diese Tätigkeit

Seite 14 von 65

^ k VALIDITAS

erforderlichen Bewilligungen verfügen, und instruieren und überwachen dio
boigozogenon Porsonon sorgfältig.
3-Sie stellen durch angomossono Massnahmen sicher, dass nur
Kundonberaterinnen und Kundenberatcr beigozogon worden, dio im
Kundenberaterregister (Art. 30) oingotragon sind.
Art. 21

Dionstloistorkotto

Kleine FDs müssen delegieren können.

Kleine FDs müssen delegieren können.

^Finanzdionstloister, die einem anderen Finanzdionstloistor den Auftrag
erteilen, für Kundinnen und Kunden oino Finanzdionstloistung zu erbringen,
bleiben für dio Vollständigkeit und Richtigkeit der Kundeninformationen sowie
dio Einhaltung der Pflichten nach den Artikeln 7-16 verantwortlich.
a-Hat dor beauftragte Finanzdienstleistor begründeten Anlass zur Vermutung,
dass die Kundoninformationon unzutreffend sind odor dio Pflichten nach den
Artikeln 7- 16 durch don auftraggobonden Finanzdienstloistor nicht eingehalten
wurden, orbringt or seine Dionstlcistung erst, wenn or dio Vollständigkeit und
Richtigkeit der Informationen sowie dio Erfüllung dor Vorhaltonsrogoln
sichergestellt hat.
2. Abschnitt: Interessenkonflikte
Art. 25

Organisatorische Vorkehrungen

i-Finanzdienstleister troffen angomossono organisatorische Vorkehrungen, um
Intorossonkonflikto, die boi der Erbringung von Finanzdionstloistungon entstehen
können, zu vermeiden oder dio Bonachtoiligung dor Kundinnen und Kunden
durch IntoresGonkonflikto auszuschliosson.
^-Kann oino BonachtoillRunR dor legen ihren Kundinnen und Kunden weht
ausgeschlossen werden, so ict ihnen dios Interessenkonflikte, die bei der
Erbringung der angebotenen Finanzdienstleistungen entstehen können,
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offenzulogon.
^Dor Bundosrot rogolt dio Einzolhoiton, insbosondoro bozoichnot or
Vorhaltonswoisen, dio aufgrund von Intorossonkonflikton stots ousgoschlosson

Art. 26

Annahme von Vorteilen

i Finanzdienstleister dürfen im Zusammenhang mit der Erbringung von
Anlageberatung und Vermögensverwaltung FinanzdionstlolstunRon nur Vorteile
annehmen, wenn:
a.

die Kundinnen und Kunden vorgängig ausdrücklich auf die Herausgabe
der Vorteile verzichtet haben; oder

b.

die Vorteile vollumfänglich an die Kundinnen und Kunden
weitergegeben werden.

2 Ein Verzicht durch die Kundinnen und Kunden ist nur gültig, wenn ihnen Art und
Umfang der Vorteile vor Erbringung der Finanzdienstleistung oder vor Vertragsschluss offengelegt werden. Ist die Höhe des Betrags vorgängig nicht feststellbar,
so informiert der Finanzdienstleister seine Kundinnen und Kunden über die
Berechnungsparameter-tmd oder die Bandbreiten.
3 Als Vorteile gelten Leistungen, die dem Finanzdienstleister im Zusammenhang
mit der Erbringung von Anlageberatung und Vermögensverwaltung emef
Finanzdionstleistung von Dritten zufliessen, insbesondere Provisionen, Rabattei
Gebühren, Rückvergütungen oder sonstige Vermögenswerte Vorteile.
4 Nicht als Vorteile gelten Leistungen, welche die Ausführung und Übermittlung
von Kundenaufträgen im Interesse des Kunden fördern.
Art. 27

M ita rbeitergeschäfte
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1 Finanzdienstleister sehen Massnahmen vor zur Überwachung der Geschäfte,
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf eigene Rechnung tätigen, insbesondere
Massnahmen, die verhindern, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Insiderinformationen für solche Geschäfte missbrauchen.
2 Sie regeln die für sie angemessenen und geeigneten
Überwachungsmassnahmen in einer internen Weisung.
3. Kapitel: K u n d e n b e r a t e r i n n e n und K u n d e n b e r a t e r
Art. 28

Pflicht zur Aus- und Weiterbildung

Kundenberaterinnen und Kundenberater müssen über hinreichende Kenntnisse
über die Verhaltensregeln nach diesem Gesetz sowie über das für ihre Tätigkeit
notwendige Fachwissen verfügen.
Art. 29

-Rogistriorungspflicht

Übertrieben und unnötig.

Als Kundenberaterin odor als Kundonborator darf in dor Schweiz nur tätig
worden, wer in das Kundonboratorrogistor oingotragon ist.
Art. 30

Rogistriorungsvoraussetzungon

jrKundonboratorinnon und Kundonborator worden in das Kundonboratorrogistor
oingotragon, wenn sie den Nachweis erbringen, dass sio:
Sr.—oino Berufshaftpflichtversicherung abgeschlossen oder gleichwertige
finanzielle Slchorhoiton geleistet haben; und
& — o i n o r Ombudsstelle (Art. 75) angeschlossen sind.
a-Gogon Kundonberaterinnen und -borator darf:
Sr.—koino strafrechtliche Verurteilung wogen eines Verstosses gegen dio
Artikel 119-121 odor wogen strafbaren Handlungen gogon das
Seite 17 von 65

^ ^VALIDITAS

Vormögon nach don Artikeln 137-172*** StGB im Strafrogistor
eingetragen sein; und
\a-.—für die oinzutragonde Tätigkeit weder oin Tätigkoitsvorbot nach Arth
kol [33a] FINMAG noch oin Berufsverbot nach Artikel 33 FINMAG
vorliegen.
a-Sind dio Kundonberatorinnon und beroter als Mitarboitorinnen odor
Mitarbeiter boi einem Finanzdionstloistor tätig, so können dio Voraussotzungon
nach Absatz 1 durch diesen erfüllt worden.
Art. 31

Registrierungsstollo

4-Die Rogistriorungsstolle führt das Kundenberaterregister. Sio bedarf dor
Zulassung durch dio Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMA).
3-Sio muss so organisiert soin, dass dio unabhängige Erfüllung ihrer Aufgaben sichorgostellt ist.
^Dio Rogistriorungsstolle und die mit dor Vorwaltung und Geschäftsführung
betrauten Porsonon müssen Gewähr für oino oinwandfroio Geschäftsführung
bieten. Diese Porsonon müssen zudem:
3h.

einen guten Ruf goniosson; und

ë — d i o für die Funktion orfordorlichon fachlichen Qualifikationen
aufweisen.
4-Sio erhobt kostondockondo Gebühren für ihre Tätigkeit. Dor Bundesrat regelt
dlo Gebühren. Dlo Regelung richtet sich nach Artikel 16o dos RogiorungS' und
Verwalt ungsorganisationsgesetzes vom 2 1 . März 1997.
^-Erfüllt die Registrierungsstollo dlo Anforderungen nach diesem Gesetz nicht
mehr, so verfügt dio FINMA dlo notwendigen Massnahmen zur Behobung der
Mängel. Behobt dio Roglstriorungsstollo Mängel, dio dio Aufgabonorfüllfcmg
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goföhrdon, nicht innort ongomoGGoner Frist, so entzieht ihr die FINMA dio
Zuständigkeit zur Registrierung von Kundonberaterinnen und beratern.
s-Wird durch den Markt keine Rogistricrungsstolle errichtet, so bezeichnet der
Bundesrat eine Stelle für diese AufgabeArt. 32

Registerführung

4-Die Registriorungsstollc entscheidet über dio Eintragungen und Löschungen im
Kundonboratorregistor.
3- Registrierte Kundenboraterinnon und berater sowie deren Arbeitgeber sind
verpflichtet, dor Rogistriorungsstolle unverzüglich alle Änderungen von der
Registrierung zugrundolicgondon Umständen bekannt zu geben.
a-Die Aufsichtsbehörde meldet der Registrierungsstello, wenn sio:
eh—gogon oingotragono Kundonberaterinnen und borator ein Tätigkoits
odor Berufsverbot im Sinno von Artikel 30 Absatz 2 Buchstabe b
ausspricht;
b-.—davon Kenntnis erhält, dass gegen diese eine strafrechtliche
Verurteilung nach Artikel 30 Absatz 2 Buchstabe a vorliegt.
4- Erhält dio Rogistriorungsstolle Kenntnis über das Wegfallen einer
Rogistrlerungsvoraussetzung, so löscht sie die Kundenberaterin oder den
Kundenberater aus dem Register.
s-Dio Daten dos Kundenberaterrogistors sind öffentlich und worden im
Abrufverfahren zugänglich gemacht.
Art. 33

Verfahren

Das Vorfahren über den Rogistorointrag richtet sich nach dem
Verwaltungsvorfahronsgosotz vom 20. Dezember 1968.
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4. Kapitel: Grenzüberschreitende Finanzdienstleistungen in
der Schweiz
Art. 34

Registrierungspflicht für ausländische Finanzdienstleister

1 Ausländische Finanzdienstleister, die eine in der Schweiz bewilligungspflichtige
Tätigkeit ausüben, müssen in das Register für ausländische Finanzdienstleister
eingetragen sein.
2 Keiner Registrierungspflicht unterstehen ausländische Finanzdienstleister, die
für ihre Tätigkeit in der Schweiz über eine Bewilligung verfügen.
Art. 35

Registrierungsvoraussetzungen

Ausländische Finanzdienstleister werden in das Register nach Artikel 36 eingetragen, wenn:
a. sie in ihrem Sitzstaat oder im Staat, wo sich ihre Hauptverwaltung
befindet:
1.

über eine Bewilligung für die in der Schweiz bewilligungspflichtige
Tätigkeit verfügen,

2.

einer Aufsicht unterstehen, die der Aufsicht der inländischen
Finanzdienstleister gleichwertig ist;

b. sie eine Berufshaftpflichtversicherung abgeschlossen oder gleichwertige finanzielle Sicherheiten geleistet haben;
c. sie sich der FINMA gegenüber schriftlich zur vollumfänglichen Auskunft
über die in der Schweiz getätigten Geschäfte und in der Schweiz
unterhaltenen Geschäftsbeziehungen verpflichten;
d. eine Vereinbarung über Zusammenarbeit und Informationsaustausch
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zwischen der FINMA und den relevanten ausländischen
Aufsichtsbehörden besteht.
Art. 36

Register für ausländische Finanzdienstleister

1 Die FINMA führt das Register der ausländischen Finanzdienstleister, die in der
Schweiz grenzüberschreitend Finanzdienstleistungen im Sinne dieses Kapitels
erbringen wollen. Sie kann für die Registerführung Dritte beiziehen.
2 Erhält die FINMA Kenntnis über das Wegfallen einer
Registrierungsvoraussetzung oder eine schwere Verletzung der
Verhaltensregeln, so löscht sie den ausländischen Finanzdienstleister aus dem
Register.
3 Die ausländischen Finanzdienstleister müssen der FINMA alle Auskünfte
erteilen und Unterlagen herausgeben, die sie zur Erfüllung ihrer Aufgaben
benötigt.
4 Die Daten des Registers sind öffentlich und werden im Abrufverfahren
zugänglich gemacht.

3. Titel: Anbieten von
Finanzinstrumenten 1. Kapitel: Prospekt
für Effekten 1. Abschnitt: Allgemeines
Art. 37

Grundsatz

j^Wer in der Schweiz in einem öffentlichen Angebot Effekten zum Kauf oder zur
Zeichnung anbietet oder wer um Zulassung von Effekten zum Handel auf einem
Handelsplatz nach Artikel 25 des Finanzmarktinfrastrukturgesetzes vom ... ersucht, hat vorgängig einen Prospekt zu veröffentlichen.

Übertrieben.

3-Dio Pflicht zur Voröffontlichung eines Prospekts gilt auch für dio
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WoitorvoräuGsorung von Effekton, soweit sie in oinom öffontlichon Angebot
erfolgt.
Art. 38

Ausnahmen nach der Art des Angebots

i Keine Pflicht zur Veröffentlichung eines Prospekts besteht bei öffentlichen
Angeboten, die:
a.

sich nur an Anlegerinnen und Anleger richten, die als professionelle
Kunden gelten;

b.

sich an weniger als 150 Anlegerinnen und Anleger richten, die als
Privatkundinnen oder -künden gelten;

c.

sich an Anlegerinnen und Anleger richten, die Effekten im Wert von
mindestens 100 000 Franken erwerben;

d.

eine Mindeststückelung von 100 000 Franken aufweisen;

e.

über einen Zeitraum von 12 Monaten berechnet einen Gesamtwert von
100 000 Franken nicht übersteigen.

2 Jedes öffentliche Angebot zur Weiterveräusserung von Effekten, die zuvor Gegenstand eines in Absatz 1 genannten Angebots waren, gilt als gesondertes
Angebot.
3 Ein im Finanzbereich tätiges Unternehmen muss für später angebotene oder
später endgültig platzierte Effekten keinen Prospekt veröffentlichen;
a.

solange ein gültiger Prospekt vorliegt; und

b.

wenn der Emittent oder die Personen, die die Verantwortung für den
Prospekt übernommen haben, in dessen Verwendung schriftlich
eingewilligt haben.
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Art. 39

Ausnahmen nach der Art der Effekten

Keine Pflicht zur Veröffentlichung eines Prospekts besteht bei öffentlichen
Angeboten folgender Arten von Effekten:
a.

Beteiligungspapiere, die ausserhalb einer Kapitalerhöhung im
Austausch für bereits ausgegebene Aktien derselben Gattung
ausgegeben werden;

b.

Effekten, die anlässlich einer Übernahme zum Tausch angeboten
werden, sofern schriftliche Angaben vorliegen, die inhaltlich einem
Prospekt gleichwertig sind;

c.

Effekten, die anlässlich einer Fusion, Spaltung, Umwandlung oder
Vermögensübertragung angeboten oder zugeteilt werden, sofern
schriftliche Informationen vorliegen, die inhaltlich einem Prospekt
gleichwertig sind;

d.

Beteiligungspapiere, die als Dividenden an Inhaberinnen und Inhaber
von Beteiligungspapieren derselben Gattung ausgeschüttet werden,
sofern schriftliche Informationen über die Anzahl und die Art der
Beteiligungspapiere sowie die Gründe und Einzelheiten zu dem Angebot
vorliegen;

d.

Effekten, die Arbeitgeber oder verbundene Unternehmen derzeitigen
oder ehemaligen Mitgliedern des Verwaltungsrats oder der
Geschäftsleitung oder ihren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern
anbieten oder zuteilen werden, sofern schriftliche Informationen über
die Anzahl und den Typ der Effekten sowie die Gründe und die
Einzelheiten zu dem Angebot vorliegen;

e.

Anteile am Kapital von Zentralbanken;

f.

Effekten, die von Einrichtungen mit ideellem Zweck zur
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Mittelbeschaffung für nicht gewerbliche Ziele ausgegeben werden;
g.

Kassenobligationen;

h.

Effekten mit einer Laufzeit von weniger als einem Jahr (Geldmarktinstrumente);

i.

Derivaten, die nicht in Form einer Emission angeboten werden.

Art. 40

Prospektpflicht auf Handelsplätzen

Handelsplätze dürfen nur Effekten zum Handel zulassen, für welche die für die
öffentlichen Angebote geltenden Prospektpflichten erfüllt sind.
Damit wäre die Prospektpflicht faktisch für sämtliche
Finanzdienstleistungen eingeführt.
gorichtoto wesentliche Informationen so bekannt zu geben, dass ihre
Gloichbohandlung gewährleistet ist.

2. Abschnitt: Anforderungen
Art. 42

Inhalt

i Der Prospekt enthält die für einen Entscheid der Anlegerin oder des Anlegers
wesentlichen Angaben:
a. zum Emittenten und zum Garantiegeber, namentlich:
1. Verwaltungsrat, Geschäftsleitung, Revisionsstelle und weitere
Organe,
2. die letzte Jahresrechnung oder, wenn noch keine solche vorliegt,
Angaben zu Vermögenswerten und Verbindlichkeiten,
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3. die Geschäftslage,
4. wesentliche Perspektiven, Risiken und Streitigkeiten;
b. zu den öffentlich angebotenen oder zum Handel auf einem Handelsplatz
bestimmten Effekten, namentlich die damit verbundenen Rechte,
Pflichten und Risiken für die Anlegerinnen und Anleger;
c. zum Angebot, namentlich die Art der Platzierung und den geschätzten Nettoerlös der Emission.
2 Die Angaben sind in einer Amtssprache des Bundes oder in Englisch zu
machen.
3 Der Prospekt enthält zudem in verständlicher Form eine Zusammenfassung der
wesentlichen Angaben.
4 Können der endgültige Emissionskurs und das Emissionsvolumen im Prospekt
nicht genannt werden, so muss dieser den höchstmöglichen Emissionskurs und
die Kriterien und Bedingungen nennen, anhand deren das Emissionsvolumen
ermittelt werden kann. Die Angaben zum endgültigen Emissionskurs und
Emissionsvolumen werden bei der Prüfstelle hinterlegt und veröffentlicht.
Art. 43

Verweisung

1 Der Prospekt darf in allen Teilen ausser in der Zusammenfassung Verweisungen
auf ein oder mehrere zuvor oder gleichzeitig veröffentlichte Dokumente
enthalten.
2 Der Bundesrat bezeichnet die Dokumente, auf die verwiesen werden darf.
Art. 44

Zusammenfassung

i Die Zusammenfassung wird nach einem einheitlichen Format erstellt, das einen
Vergleich mit Zusammenfassungen ähnlicher Effekten erleichtert.
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2 In der Zusammenfassung ist deutlich hervorzuheben, dass
a. sie als Einleitung zum Prospekt zu verstehen ist;
b. sich der Anlageentscheid nicht auf die Zusammenfassung, sondern auf die
Angaben des gesamten Prospekts stützen muss.
Art. 45

Aufteilung

1 Der Prospekt kann aus einem einzigen Dokument oder aus mehreren
Einzeldokumenten bestehen.
2 Besteht er aus mehreren Einzeldokumenten, so kann er aufgeteilt werden auf:
a.

ein Registrierungsformular mit den Angaben zum Emittenten;

b.

eine Effektenbeschreibung mit den Angaben zu den Effekten, die
öffentlich angeboten werden oder die zum Handel auf einem
Handelsplatz zugelassen werden sollen;

c.

die Zusammenfassung.

Art. 46

Basisprospekt

1 Der Prospekt kann namentlich bei Forderungspapieren, die in einem
Angebotsprogramm ausgegeben werden, in Form eines Basisprospekts erstellt
werden, der die endgültigen Bedingungen nicht enthält.
2 Der Basisprospekt enthält alle zum Zeitpunkt seiner Veröffentlichung
vorliegenden Angaben zum Emittenten und Effekten, die öffentlich angeboten
werden oder zum Handel auf einem Handelsplatz zugelassen werden sollen.
3 Werden die endgültigen Bedingungen des Angebots weder in den
Basisprospekt noch in einen Nachtrag nach Artikel 57 aufgenommen, so sind sie
so rasch wie möglich zu veröffentlichen und bei der Prüfstelle nach Artikel 53 zu
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hinterlegen.

Art. 47

Ausführungsbestimmungen

i D e r Bundesrat erlässt unter Berücksichtigung der spezifischen Eigenschaften
von Emittenten und Effekten Ausführungsbestimmungen namentlich:
a.

zum Format des Prospekts und des Basisprospekts, der
Zusammenfassung, der endgültigen Bedingungen und der Nachträge;

b.

zum Inhalt der Zusammenfassung;

c.

zu den Mindestangaben des Prospekts.

2 Der Bundesrat sieht ferner Erleichterungen für den Inhalt und das Format für
Prospekte bei öffentlichen Angeboten für einfache Finanzinstrumente nach
Artikel 3 lit. b Ziff. 1 und 2 vor, die nicht für eine Zulassung zum Handel an
Handelsplätzen vorgesehen sind.
3. A b s c h n i t t : Erleichterungen
Art. 48

Grundsatz

1 Der Bundesrat kann Erleichterungen von der Prospektpflicht für
Effektenemittenten festlegen, die zwei der nachstehenden Grössen im letzten
Geschäftsjahr nicht überschreiten:
a.

Bilanzsumme von 20 Millionen Franken;

b.

Umsatzerlös von 40 Millionen Franken;

c.

250 Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt.

2 Er kann zudem Erleichterungen festlegen für:
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Unternehmungen, die sich in geringem Masse auf einem Handelsplatz
kapitalisieren;

b.

Emissionen von Bezugsrechten.
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3 Er gestaltet die Erleichterungen einheitlich aus und richtet sich insbesondere
nach:
a.

der Art der begebenen Effekten;

b.

dem Umfang der Emission;

c.

dem Marktumfeld;

d.

dem konkreten Bedarf nach transparenter Information der Anlegerinnen
und Anleger;

e.

der Geschäftstätigkeit und der Grösse der Emittenten.

4. Abschnitt: Kollektive Kapitalanlagen
Art. 49

Offene kollektive Kapitalanlagen

1 Für offene kollektive Kapitalanlagen nach dem 2. Titel des
Kollektivanlagengesetzes vom 23. Juni 2006 erstellen die Fondsleitung und die
SICAV (Art. 13 Abs. 2 Bst. a und b des Kollektivanlagengesetzes) einen Prospekt.
2 Der Prospekt enthält das Fondsreglement, sofern den interessierten Personen
nicht mitgeteilt wird, wo dieses vor Vertragsabschluss beziehungsweise vor der
Zeichnung bezogen werden kann.
3 Der Bundesrat legt fest, welche Angaben neben dem Fondsreglement im
Prospekt aufgeführt werden müssen.
4 Der Prospekt und seine Änderungen sind unverzüglich der FINMA
einzureichen.
Seite 28 von 65

^ k VALIDITAS

Art. 50

Geschlossene kollektive Kapitalanlagen

1 Die Kommanditgesellschaft für kollektive Kapitalanlagen nach Artikel 98 des
Kollektivanlagengesetzes vom 23. Juni 2006 erstellt einen Prospekt.
2 Dieser enthält namentlich die im Gesellschaftsvertrag nach Artikel 102 Absatz
1 des Kollektivanlagengesetzes enthaltenen Angaben über:
a.

die Anlagen;

b.

die Anlagepolitik;

c.

die Anlagebeschränkungen;

d.

die Risikoverteilung;

e.

die mit der Anlage verbundenen Risiken;

f.

die Anlagetechniken.

3 Für den Prospekt der Investmentgesellschaft mit festem Kapital nach Artikel
110 des Kollektivanlagengesetzes gilt Artikel 49 sinngemäss.
Art. 51

Ausnahmen

Die FINMA kann schweizerische kollektive Kapitalanlagen nach dem Kollektivanlagengesetz vom 23. Juni 2006 ganz oder teilweise von den Bestimmungen
dieses Kapitels befreien, sofern sie ausschliesslich professionellen Kunden
offenstehen und der Schutzzweck des Gesetzes dadurch nicht beeinträchtigt
wird.
5. Abschnitt: Prüfung des Prospekts
Art. 52

Grundsatz

i Der Prospekt muss vor seiner Veröffentlichung auf Vollständigkeit, Kohärenz
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und Verständlichkeit geprüft werden.
2 Prospekte für Finanzinstrumente nach Artikel 3 lit, b Ziff. 1 und 2, die nicht für
eine Zulassung zum Handel an Handelsplätzen vorgesehen sind, sind nicht zu
prüfen.

Dies bedeutet eine erhebliche Verbilligung.

3-3.Der Bundesrat kann Forderungspapiere bezeichnen, deren Prospekt erst nach
der Veröffentlichung geprüft werden muss, wenn eine Bank oder ein
Wertpapierhaus garantiert, dass zum Zeitpunkt der Veröffentlichung die
wichtigsten Informationen über den Emittenten und die Effekte vorliegen.
« Nicht geprüft werden müssen Prospekte kollektiver Kapitalanlagen.
Vorbehalten bleibt die Genehmigungspflicht für Dokumentationen
ausländischer kollektiver Kapitalanlagen nach den Artikeln 15 Absatz 1
Buchstabe e und 120 des Kollektivanlagengesetzes.
Art. 53

Prüfstelle

1 Die Prüfstelle prüft die Prospekte. Sie bedarf der Zulassung durch die FINMA.
2 Sie muss so organisiert sein, dass die unabhängige Erfüllung Ihrer Aufgaben sichergestellt ist.
3 Die Prüfstelle und die mit der Verwaltung und Geschäftsführung der Prüfstelle
betrauten Personen müssen Gewähr für eine einwandfreie Geschäftsführung
bieten. Diese Personen müssen zudem:
a.

einen guten Ruf geniessen; und

b.
die für die Funktion erforderlichen fachlichen Qualifikationen
aufweisen.
4 Sie erhebt kostendeckende Gebühren für ihre Tätigkeit. Der Bundesrat regelt
die Gebühren. Die Regelung richtet sich nach Artikel 46o des Regierungs- und
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Verwaltungsorganisationsgesetzes vom 21. März 1997 .
s Erfüllt die Prüfstelle die Anforderungen nach diesem Gesetz nicht mehr, so
verfügt die FINMA die notwendigen Massnahmen zur Behebung der Mängel.
Behebt die Prüfstelle Mängel, die die Aufgabenerfüllung gefährden, nicht innert
angemessener Frist, so entzieht ihr die FINMA die Zuständigkeit zur Prüfung der
Prospekte.
6 Wird durch den Markt keine Prüfstelle errichtet, so bezeichnet der Bundesrat
eine Stelle für diese Aufgabe.
Art. 54

Verfahren und Fristen

1 Das Verfahren der Prüfstelle richtet sich nach dem
Verwaltungsverfahrensgesetz vom 20. Dezember 1968.
2 Die Prüfstelle entscheidet innert 10 Tagen ab Eingang des Prospekts über
dessen Genehmigung.
3 Bei neuen Emittenten beträgt die Frist 20 Tage.
4 Ergeht innert der in den Absätzen 2 und 3 genannten Fristen kein Entscheid der
Prüfstelle, so gilt dies nicht als Genehmigung des Prospekts.
s Hat die Prüfstelle Anhaltspunkte, dass der Prospekt unvollständig ist oder
ergänzender Informationen bedarf, so unterrichtet sie die den Prospekt
vorlegende Person innerhalb von 10 Tagen ab Eingang des Prospekts und
fordert sie zur Nachbesserung auf.
6 Für die Prüfung des nachgebesserten Prospekts laufen die Fristen ab dem Zeitpunkt, an dem die Nachbesserung bei der Prüfstelle eingeht.
Art. 55

Ausländische Prospekte

Die Prüfstelle kann einen nach ausländischen Rechtsvorschriften erstellten
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Prospekt für ein öffentliches Angebot oder die Zulassung zum Handel auf einem
Handelsplatz genehmigen, wenn:
a.

er nach internationalen Standards erstellt wurde, die durch
internationale Organisationen von Wertpapieraufsichtsbehörden
festgelegt werden; und

b.

die Informationspflichten, auch in Bezug auf Finanzinformationen, mit
den Anforderungen dieses Gesetzes gleichwertig sind.

Art. 56

Gültigkeit

Prospekte sind nach ihrer Genehmigung während 12 Monaten für öffentliche
Angebote oder Zulassungen zum Handel auf einem Handelsplatz gültig.
Art. 57

Nachträge

1 In einem Nachtrag zum Prospekt müssen neue Umstände genannt werden,
die:
a.

zwischen der Genehmigung des Prospekts und dem endgültigen Schluss
des öffentlichen Angebots oder der Eröffnung des Handels auf einem
Handelsplatz eintreten oder festgestellt werden; und

b.

die Bewertung der Effekten beeinflussen könnten.

2 Der Nachtrag ist umgehend nach Eintritt oder Feststellung des neuen Umstands
der Prüfstelle zu melden. Er ist nach den gleichen Bestimmungen wie der
ursprüngliche Prospekt innerhalb von höchstens sieben Tagen zu prüfen und
nach der Genehmigung zu veröffentlichen. Zusammenfassungen sind durch die
im Nachtrag enthaltenen Informationen zu ergänzen.
3 Anlegerinnen und Anleger, die den Erwerb oder die Zeichnung der Effekten bereits zugesagt haben, bevor der Nachtrag veröffentlicht wird, können ihre
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Zusagen innerhalb von zwei Tagen nach dessen Veröffentlichung zurückzuziehen,
wenn:
a.

der Prospekt ein öffentliches Angebot von Effekten betrifft;

b.

der neue Umstand vor dem endgültigen Schluss des öffentlichen
Angebots und der Lieferung der Effekten eingetreten ist; und

c.

der neue Umstand geeignet ist, den Anlageentscheid zu beeinflussen.

4 Diese Frist kann vom Emittenten oder vom Anbieter verlängert werden.
2. Kapitel: Basisinformationsblatt für Finanzinstrumente
Art. 58

Grundsatz

1 Wird ein Finanzinstrument Privatkundinnen und -künden angeboten, so hat der
Ersteller vorgängig ein Basisinformationsblatt zu erstellen.
2 Handelt es sich um ein Angebot in Form einer Emission, so ist:
a.

vor der Zeichnung des Finanzinstruments zumindest eine vorläufige
Fassung mit indikativen Angaben zu erstellen;

b.

das Basisinformationsblatt zu veröffentlichen.

Art. 59

Ausnahmen

Keine Pflicht zur Erstellung eines Basisinformationsblatts besteht bei Angeboten
von Effekton in Form von Aktion oinschliosslich Aktion gleichzustellender
Effekton, dio Betoiligungsrechto vorleihon, wie Partizipations- odor
Genussschoine Finanzinstrumenten nach Artikel 3 lit. b Ziff. 1 und 2 sowie bei
reinen Ausführunßsßeschäften (execution only).
Art. 60

Versicherungen
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^Umfasst oino rückkaufsfähigo Lobonsvorsichorung ein woitoros
Finanzinstrumont, so ist oin BosiGinformationsblott zu orstoilon, das sowohl dio
Lobensversichorung als auch das andoro Finanzinstrumont orfasst.
i-Die Informationspflicht des Versicherers nach Artikel 3 des Versicherungsvertragsgesetzes vom 2. April 1908 bleibt vorbehalten.
Art. 61

Inhalt

1 Das Basisinformationsblatt enthält in einer Amtssprache des Bundes oder auf
Englisch die Angaben, die wesentlich sind, damit die Anlegerinnen und Anleger
einen fundierten Anlageentschoidung treffenüberblick über die wesentlichen
Merkmale des entsprechenden Finanzinstrumentes erhalten und
unterschiedliche Finanzinstrumente miteinander vergleichen können.

Ein fundierter Überblick genügt.

2 Die Angaben umfassen insbesondere:
a.

den Namen des Finanzinstruments und die Identität des Erstellers;

b.

die Art und die Merkmale des Finanzinstruments;

c.

das Risiko- und Renditeprofil des Finanzinstruments, namentlich die
Wahrscheinlichkeit eines Kapitalverlusts;

d.

die Kosten des Finanzinstruments;

e.

die Mindesthaltedauer und das Liquiditätsprofil des Finanzinstruments;

f.

die Information über die mit dem Finanzinstrument verbundenen
Bewilligungen und Genehmigungen.

Art. 62

Anforderungen

1 Das Basisinformationsblatt muss leicht verständlich sein.
2 Es ist eine eigenständige Unterlage, die von Werbematerialien deutlich zu
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unterscheiden ist.
3 Der Ersteller des Finanzinstruments überprüft regelmässig die im
Basisinformationsblatt enthaltenen Angaben und überarbeitet sie soweit
notwendig.
Art. 63

AusführunRsbostimmunRonSelbstregulierung

Sinnvoll, erprobt und geüngend.

Die Finanzdienstleister konkretisieren die Anforderungen an das
Basisinformationsblatt in Selbstregulierung. Diese unterliegt der Genehmigung
durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMA). Die Selbstregulierung
regelt namentlich den Inhalt, Umfang, Sprache, Gestaltung und die Modalitäten
der Bereitstellung des Basisinformationsblatts.

regelt namentlich:
Sh

dessen Inhalt;

— d e s s e n Umfang, Sprache und Gestaltung;
era. dio Modalitäten dor Beroitstollung.
3. Kapitel: G e m e i n s a m e Bestimmungen
1. Abschnitt: Veröffentlichung
Art. 64

Prospekt für Effekten

i Der Anbieter muss den Prospekt nach seiner Genehmigung:
a.

bei der Prüfstelle hinterlegen;

b.

so bald wie möglich veröffentlichen, auf jeden Fall aber rechtzeitig vor
und spätestens mit Beginn des öffentlichen Angebots oder der
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Zulassung der betreffenden Effekte zum Handel.
2 Bei einem öffentlichen Erstangebot einer Gattung von Beteiligungspapieren, die
zum ersten Mal zum Handel auf einem Handelsplatz zugelassen werden soll,
muss der Prospekt mindestens sechs Arbeitstage vor dem Ende des Angebots zur
Verfügung stehen.
3 Die Veröffentlichung des Prospekts kann erfolgen:
a.

in einer oder mehreren Zeitungen mit einer der Emission
entsprechenden Verbreitung oder im SHAB;

b.

durch kostenlose Abgabe in gedruckter Form am Sitz des Emittenten
oder bei den mit der Emission befassten Stellen;

c.

in elektronischer Form auf der Website des Emittenten, des
Handelsplatzes oder der mit der Emission befassten Stellen; oder

d.

in elektronischer Form auf der Website der Prüfstellen.

4 Wird der Prospekt in elektronischer Form veröffentlicht, so müssen kostenlose
Papierversionen zur Verfügung stehen.
s Die Prüfstelle setzt die genehmigten Prospekte auf eine Liste und macht diese
während zwölf Monaten zugänglich.
e Wird der Prospekt in mehreren Einzeldokumenten erstellt oder enthält er eine
Verweisung, können die den Prospekt bildenden Dokumente und Angaben
getrennt veröffentlicht werden. Die Einzeldokumente sind dem Publikum
kostenlos zur Verfügung zu stellen. In jedem Einzeldokument ist anzugeben, wo
die anderen Einzeldokumente erhältlich sind, die zusammen mit diesem den
vollständigen Prospekt bilden.
7 Wortlaut und Aufmachung des Prospekts und die Nachträge, die veröffentlicht
oder dem Publikum zur Verfügung gestellt werden, müssen jederzeit mit der urSeite 36 von 65
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sprünglichen Fassung identisch sein, die von der Prüfstelle genehmigt wurde.
Art. 65

Prospekt für kollektive Kapitalanlagen

1 Der Prospekt ist zu veröffentlichen, bevor die kollektive Kapitalanlage
angeboten wird.
2 Für die Veröffentlichung gelten Artikel 64 Absätze 3, 4 und 6 entsprechend.
Art. 66

Basisinformationsblatt

Für die Veröffentlichung des Basisinformationsblatts gelten Artikel 64 Absätze 3
und 4 entsprechend.
Art. 67

Änderungen mit Effekten verbundener Rechte

1 Änderungen der mit den Effekten verbundenen Rechte sind so rechtzeitig
bekannt zu machen, dass für die Anlegerinnen und Anleger die Wahrnehmung
ihrer Rechte gewährleistet ist.
2 Die Anlegerinnen und Anleger sind so auf beabsichtigte Änderungen der mit
den Effekten verbundenen Rechte aufmerksam zu machen, dass sie diese ihre
Rechte wahrnehmen können.
3 Artikel 64 Absätze 3 und 4 gelten entsprechend.
4 Vorbehalten bleiben besondere gesetzliche Bestimmungen.
2. Abschnitt: Werbung
Art. 68
i Wird für ein Finanzinstrument ein Prospekt oder ein Basisinformationsblatt
veröffentlicht, so ist in der Werbung darauf hinzuweisen. Zudem ist den
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Anlegerinnen und Anlegern die Bezugsstelle anzugeben.
2 Werbung muss als solche klar erkennbar sein.
3 Andere Informationen über Finanzinstrumente müssen mit den im Prospekt
und im Basisinformationsblatt enthaltenen Angaben übereinstimmen, auch
wenn sie keine Werbung darstellen.
3. Abschnitt: Haftung
Art. 69
Sind in Prospekten, im Basisinformationsblatt oder in ähnlichen Mitteilungen unrichtige, irreführende oder den rechtlichen Anforderungen nicht entsprechende
Angaben gemacht oder verbreitet worden, so haftet jeder, der dabei mitgewirkt
hat, dem Erwerbereines Finanzinstruments für den dadurch verursachten
Schaden, soweit er nicht beweist, dass ihn kein Verschulden trifft.

4. Kapitel: Anbieten von strukturierten Produkten und Schaffen
von Sondervermögen
Art. 70

Strukturierte Produkte

i Strukturierte Produkte dürfen in der Schweiz oder von der Schweiz aus
Privatkundinnen und -künden ohne Vermögensverwaltungsvertrag nur
angeboten werden, wenn sie ausgegeben, garantiert oder gleichwertig gesichert
werden von:
a.

einer Bank nach [...];

b.

einer Versicherung nach dem Versicherungsaufsichtsgesetz vom 17. Dezember 2004 ;
18
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c.

einem Wertpapierhaus nach dem Finanzinstitutsgesetz vom... 19;

d.

einem ausländischen Institut, das einer gleichwertigen prudenziellen
Aufsicht untersteht.

2 Die Ausgabe von strukturierten Produkten an Privatkundinnen und -künden
durch Sonderzweckgesellschaften ist zulässig, sofern:
a. sie angeboten werden durch:
1. einen Finanzdienstleister nach Artikel 4 Absatz 3 Buchstaben a und
b, oder
2. ein ausländisches Institut, das einer gleichwertigen prudenziellen
Aufsicht untersteht; und
b. eine Sicherung gewährleistet ist, die den Anforderungen nach Absatz 1
entspricht.
3 Der Bundesrat regelt die Anforderungen an die Sicherung.
Art. 71

Interne Sondervermögen

1 Interne Sondervermögen vertraglicher Art zur kollektiven Verwaltung von
Vermögen bestehender Kundinnen und Kunden dürfen von Banken nach [...] und
Wertpapierhäusern nach dem Finanzinstitutsgesetz vom ... nur geschaffen
werden, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind:
a.

Sie beteiligen Kundinnen und Kunden ausschliesslich aufgrund eines
schriftlichen Vermögensverwaltungsvertrags am internen
Sondervermögen.

b.

Sie geben dafür keine Anteilscheine aus.

c.

Sie bieten die Beteiligung nicht öffentlich an und sie betreiben dafür
keine Werbung.
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2 Für interne Sondervermögen ist ein Basisinformationsblatt nach den
Bestimmungen des 2. Kapitels zu erstellen.
3 Die Errichtung und die Auflösung interner Sondervermögen sind der aufsichtsrechtlichen Prüfgesellschaft zu melden.
4 Sachen und Rechte, die zum Sondervermögen gehören, werden im Konkurs
der Bank oder des Wertpapierhauses zugunsten der Anlegerinnen und Anleger
abgesondert.
4. Titel: Durchsetzung zivilrechtlicher Ansprüche
1. Kapitel; Herausgabe von Dokumenten
Art. 72

Anspruch

Übertrieben und nicht sinnvoll.

4-Dio Kundin und dor Kunde hoben jederzeit Anspruch auf Herausgabe oinor
Kopie des Kundendossiors sowie sämtlicher weiterer dlo Kundin odor den
Kunden betreffenden Dokumente, die der Finanzdienstleistor im Rahmen dor
Goschäftsboziehung erstellt hat.
j-Mit Einverständnis der Kundin odor dos Kunden kann der Finanzdienstleistor
dio Kopie lediglich in elektronischer Form aushändigen.
Art. 73

Verfahren

jr-Wer einen Anspruch geltend machon will, stellt schriftlich ein entsprechendes
Gesuch.
^Dor Finanzdienstleistor lässt dor Kundin oder dem Kunden innort 30 Tagen
Erhalt des Gesuchs eine Kopie dor botroffondon Dokumente zukommen.
3- Er hat keinen Anspruch auf Entschädigung oder Aufwendungscrsatz.
4- Kommt er dem Gesuch auf Herausgabe nicht nach, so kann dio Kundin oder dor
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Kunde das Gericht onrufon.
s-Eine allfälligo Weigerung dos Finanzdienstleistors zur Herausgabe kann in einem
späteren Rechtsstreit zwischen dor Kundin odor dem Kunden und dem Finanz'
dienstleister vom zuständigen Gericht beim Entscheid über die Prozosskosten
sowie über dio Übernahme dor Prozosskosten durch den Prozosskostonfonds
nach dem 3. Kapitel berücksichtigt worden. Insbesondere kann der
unterliegenden Kundin odor dem untorliogondon Kunden oino
Parteientschädigung zugesprochen worden.
Art. 71

Bowcislast für die Einhaltung dor Informations- und Aufklärungspflichton des Finanzdienstleistors

^-Dor Finanzdienstleistor trägt dio Bowcislast dafür, dass or seinen gosotzlichon
Informations und Aufklärungspflichton nachgekommen ist.
a-lst dor Finanzdienstleister soinon gosotzlichon Informations- und Aufklarungspflichten nicht nachgokommon, so wird vermutet, dass dio Kundin odor dor
Kunde das betroffene Geschäft nicht getätigt hätte.
21. Kapitel: Ombudsstellen

Auch zu teuer. Aber der beste, der vorgeschlagenen schlechten
Lösungsvorschläge.

1. Abschnitt: Streitbeilegung
Art. 75

Grundsätze

Streitigkelten über Ansprüche der Kundin oder des Kunden gegen einen Finanzdienstleister sollen nach Möglichkeit im Rahmen eines
Streitbeilegungsverfahrens durch eine Ombudsstelle erledigt werden.
Art. 76

Verfahrensgrundsätze

i Das Verfahren vor der Ombudsstelle muss unbürokratisch, fair, rasch und für
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die Kundin oder den Kunden kostengünstig oder kostenlos sein.
2 Das Verfahren ist mit Ausnahme der Vorschläge der Ombudsstelle zur
Streitbeilegung vertraulich. Aussagen der Parteien dürfen in einem anderen
Verfahren nicht verwendet werden.
3 Die Parteien haben keinen Anspruch auf Einsicht in die Korrespondenz der Ombudsstelle mit der jeweils anderen Partei.
4 Ein Gesuch um Streitbeilegung ist jederzeit zulässig, wenn:
a.

es nach den im Verfahrensreglement der Ombudsstelle festgelegten
Vorgaben oder mit dem von der Ombudsstelle zur Verfügung gestellten
Formular eingereicht wurde;

b.

die Kundin oder der Kunde zuvor den Finanzdienstleister über ihren
oder seinen Standpunkt informiert und versucht hat, sich mit ihm zu
einigen;

c.

es nicht offensichtlich missbräuchlich ist oder in der gleichen Sache
bereits ein Streitbeilegungsverfahren durchgeführt wurde; und

d.

weder eine Schlichtungsbehörde noch ein Gericht noch ein
Schiedsgericht mit der Sache befasst ist.

s Das Verfahren wird nach Wahl der der Kundin oder des Kunden in einer Amtssprache des Bundes oder in englischer Sprache durchgeführt. Vorbehalten
bleiben abweichende Vereinbarungen, soweit sie sich im Rahmen des
Verfahrensreglements der Ombudsstelle halten.
e Die Ombudsstelle trifft die erforderlichen Massnahmen zur Beilegung der
Streitigkeit.
? Wenn keine Einigung erzielt werden kann, gibt die Ombudsstelle gestützt auf
die ihr vorliegenden Informationen eine eigene tatsächliche und rechtliche
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Einschätzung der Streitigkeit bekannt und macht einen sachgerechten
Vorschlag zur Streitbeilegung.
Art. 77

Verhältnis zum Schlichtungsverfahren und zu anderen Verfahren

1 Die Einreichung eines Gesuchs um Streitbeilegung bei einer Ombudsstelle
schliesst eine Zivilklage nicht aus und verhindert eine solche nicht.
2 Nach Durchführung eines Verfahrens vor einer Ombudsstelle kann die klagende
Partei einseitig auf die Durchführung des Schlichtungsverfahrens nach der
Zivilprozessordnung verzichten.
3 Die Ombudsstelle beendet das Verfahren, sobald eine Schlichtungsbehörde, ein
Gericht oder ein Schiedsgericht mit der Sache befasst ist.
2. Abschnitt: Pflichten der Finanzdienstleister
Art. 78

Anschlusspflicht

Finanzdienstleister haben sich spätestens mit Aufnahme ihrer Tätigkeit einer
Ombudsstelle anzuschliessen.
Art. 79

Teilnahmepflicht

1 Finanzdienstleister, die von einem Gesuch um Schlichtung bei einer
Ombudsstelle betroffen sind, müssen am Verfahren teilnehmen.
2 Sie haben Vorladungen, Aufforderungen zur Stellungnahme sowie Auskunftsanfragen der Ombudsstellen fristgerecht nachzukommen.
Art. 80

Pflicht zur Information

i Finanzdienstleister informieren ihre Kundinnen und Kunden vor Eingehung
einer Geschäftsbeziehung, vor dem erstmaligen Vertragsschluss sowie auf deren
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Anfrage hin jederzeit über die Möglichkeit eines Streitbeilegungsverfahrens
durch eine Ombudsstelle.
2 Die Information erfolgt in geeigneter Form und beinhaltet Name und Adresse
der Ombudsstelle, welcher sich der Finanzdienstleister angeschlossen hat.
Art. 81

Finanzielle Beteiligung

Finanzdienstleister leisten finanzielle Beiträge an die Ombudsstelle, der sie sich
angeschlossen haben. Die Beiträge bemessen sich nach der Beitrags- und Kostenordnung der Ombudsstelle.

3. Abschnitt: Anerkennung und Informationsaustausch
Art. 82

Anerkennung und Aufsicht

1 Für die Anerkennung und die Aufsicht über die Ombudsstellen ist das
Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement zuständig.
2 Als Ombudsstellen werden Organisationen anerkannt, die:
a.

sich dazu verpflichten, dass sie und die von ihr mit der Streitbeilegung
beauftragten Personen ihre Aufgabe organisatorisch und finanziell
unabhängig, unparteiisch, transparent und effizient ausüben und keine
Weisungen entgegennehmen;

b.

sicherstellen, dass die von ihr mit der Streitbeilegung beauftragten
Personen über die erforderlichen Fachkenntnisse verfügen;

c.

über ein Organisationsreglement verfügen;

d.

über ein Verfahrensreglement verfügen, mit dem die
Verfahrensgrundsätze nach Artikel 76 konkretisiert werden;

e.

über eine Beitrags- und Kostenordnung nach Artikel 81 verfügen; und
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f.

jährlich einen Tätigkeitsbericht veröffentlichen, sowie

g.

der Anerkennungs- und Aufsichtsbehörde periodisch Rechenschaft über
ihre Tätigkeit ablegen.

3 Die Anerkennungs- und Aufsichtsbehörde veröffentlicht eine Liste der Ombudsstellen.
4 Der Bundesrat erlässt die notwendigen Ausführungsbestimmungen.
Art. 83

Informationsaustausch

1 Die Ombudsstellen führen Listen über die ihnen angeschlossenen Finanzdienstleister und Kundenberaterinnen und -berater und über diejenigen, denen
sie den Anschluss verweigern.
2 Sie geben der Annerkennungs- und Aufsichtsbehörde und der
Registrierungsstelle diese Listen sowie jede Änderung davon bekannt.
Art. 84

Entzug der Anerkennung

1 Erfüllt eine Ombudsstelle die Voraussetzungen nach Artikel 82 nicht mehr, so
setzt ihr die Anerkennung- und Aufsichtsbehörde eine angemessene
Nachbesserungsfrist.
2 Werden die Nachbesserungen nicht innerhalb dieser Frist vorgenommen, so
entzieht sie ihr die Anerkennung.
Viel zu teuer.

Varianto A
3. Kapitel; Schiodsgoricht
Art. 85

Grundsätze

j^Dio Finanzdienstloistor stellen sicher, doss Privatkundinnen odor künden ihre
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Ansprücho gogon oinon Finanzdionstloistor vor oinom Gtändieon Schiodsgoricht
goltond machon könnon.
a-Sio informioron ihre Kundinnen und Kunden vor Eingehung oinor
Geschäftsbozichung, vor oinom erstmaligen Vortragsschluss sowie auf Anfrage
hin jodorzoit über die Möglichkeit, im Streitfall wahlweise ein Schiodsgoricht
nach Absatz 1 oder den Zivilrichtor anzurufen.
Art. 86

-Zusammensetzung und Verfahren

j.Das Schiodsgoricht wird von einer unabhängigen Person pratiidiort und setzt
sich im Übrigen aus einer paritätischen Vortretung dor Finanzdienstloistor und
dor Privatkundinnen und -künden zusammen.
3- Das Vorfahren ist in einer Schiodsordnung zu regeln. Diese muss ein faires,
einfaches und rasches Vorfahren sowio dio Wahrung dos rechtlichen Gehörs
sichorstollon.
a-Das Vorfahren muss für die Privatkundin odor den Privatkundon kostengünstig
odor kostonlos sein. Ausgenommen sind Vorfahren, die offensichtlich
missbräuchlich odor in einer bereits behandelten Sacho oingeloitet wurden.
4- Das EJPD genehmigt dio Zusammensetzung dor Schiedsgorichto und dio
Schiodsordnung.
^Besteht kein Schiedsgericht odor genügt ein Schiedsgericht don Anforderungen
dieses Kapitels nicht, so bestimmt der Bundesrat das Schiodsgoricht und regelt
das Verfahren sowio die Organisation in einer Verordnung. Er bestimmt dio
angoschlossonon Finanzdienstleister und logt deren Beiträge fest.
Art. 87

-Verhältnis zu anderen Vorfahren

Privatkundinnen und künden können oin Schiedsgericht erst anrufen, wonn sio
in dor gleichen Sache oin Gesuch um Stroitboilogung boi einer anerkannten O m Seite 46 von 65
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budGStollo gostollt und am Vorfohron toilgonommon haben.

Art. 88

Rechtshängigkeit

jrDas Schiedsverfahren ist rechtshängig, sobald dor Privatkunde odor dio
Privatkundin das Schiedsgericht anruft
a-Wordon boi oinom staatlichon Gericht und oinom Schiedsgericht Klagen übor
denselben Stroitgogonstand zwischen denselben Parteien rechtshängig gemacht,
setzt das zuletzt angerufene Gericht das Vorfahren aus, bis das zuerst
angerufene Gericht übor seine Zuständigkeit entschieden hat.
Art. 89

Einigung dor Parteien

Erledigen dio Parteien während dos Schiodsverfahrons dio Streitsache, so hält
das Schiedsgericht auf Antrag dio Einigung in Form eines Schiodsspruchos fost.
Art. 90

Wirkungen dos Schiodsspruchos

Mit dor Eröffnung hat dor Schiedsspruch dio Wirkung eines rochtskräftigon und
vollstreckbaren gerichtlichen Entscheids.

Art. 91

Beschwerde und Revision

Entscheide von Schiedsgorichton sind mit deren Eröffnung endgültig.
Vorbehalten bleiben die Beschwerde und dio Revision nach dem 7. Titel dos 3.
Teils dor Zivilprozessordnung.

Varianto B
3. Kapitel ; Prozosskoston
1, Abschnitt! Prozosokostonfonds

Der Prozesskostenfonds wäre ein Freibrief zum Prozessieren. FDs
müssen im Falle einer Klage einen Vergleich abschliessen, da
selbst im Falle eines vollständigen Obsiegens stets nur die
Anwaltskosten, nie aber die Managementkosten ersetzt werden.
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Errichtung

Art. 85

Unter dorn Nomon «Prozosskostonfonds für Finanzdionstloistungsstroitigkoitom
wird oin Spezialfonds dos Bundes nach Artikel 52 des Finanzhaushaltsgosotzos
vom 7. Oktober 2005 orrichtot (Prozosskostonfonds).
Zweck

Art. 86

Aus dem Prozosskostonfonds worden dio nach dem 3. Abschnitt dieses Kapitels
rechtskräftig bewilligten Leistungen gegenüber den borochtigton Personen
geleistet.
-Finanzierung
Dor Prozosskostonfonds wird finanziert durch:
Sr.—die Beiträge dor Finanzdienstloistor (Art. 90 und Art. 91);
ë — d i e von Finonzdienstloistorn allfällig in Verfahren zu ontrichtondon
Partolontschädigungon, soweit diese dem Fonds zustehen (Art. 100 Ab;
4)7
€7

Zuwendungen Dritter;

dra^Zinserträge und übrige Erträge aus dor Vorwaltung dor Aktiven.
Art. 88

Vormögonsvorwaltung und Vorwaltungskoston

jrDer Prozosskostonfonds wird vom Eidgonössischon Finanzdepartement
verwaltet.
3-Sämtlicho Koston dor Verwaltung dos Vermögens und dor Organisation dos Prozosskostonfonds worden aus don Mitteln dos Fonds gedockt.
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2. Abschnitt; Boiträgo dor Finanzdienstloistor
Art. 89

Pflicht

Finanzdienstloistor sind zur Leistung jährlichor Boiträgo zur Aufnung des Prozesskostenfonds verpflichtet, os soi denn, dieser verfügt über Aktiven, mit denen
mindestens für zwei aufoinandorfolgonde Geschäftsjahre die zu erwartondon
Leistungen nach Artikel 93 bestritten worden können.
Art. 90

Bemessung dor Boiträgo

jrDor Bundesrat legt in oinor Vorordnung Tarife für die von den
Finanzdienstloistorn zu entrichtenden Beiträge fest. Er berücksichtigt dabei
insbesondere:
€h—den Wert der vom Finanzdionstloistor erbrachten
Finanzdionstloistungon gegenüber Privatkundinnon und künden;
b-.—die Anzahl dor Privatkundinnon und künden dos Finanzdionstloistors;
e

dio Anzahl der für den Finanzdionstloistor tätigen Kundenberaterinnen
und borator;

4-.—die Anzahl Klagen und Verfahren zur Stroitboilogung vor einer
spozialisierton Ombudsstelle, die dio oinzolnon Finanzdionstloistor
betroffen.
a-Das Eidgenössische Finanzdepartomont bestimmt gestützt auf dio Vorordnung
des Bundesrats jährlich die Beiträge der Finanzdienstloistor und fordert diese in
zwei halbjährlichen Raten oin.

Art. 91

Nachschusspflicht

^Reichen die Beiträge nach Artikel 90 nicht zur Dockung der Kosten des Prozess
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kostonfonds aus, so sind dio Finanzdionstloistor zur Loiotung zusätzlichor
aussorordcntlichor Boiträgo zur Dockung der Koston vorpflichtot.
j^Für dio Bomossung dos Nachschussos gilt Artikol 90 sinngemäss.
3. Abschnitt! Übernahme der Prozesskosten
Art. 92

Anspruch

^Privatkundinnon und künden haben Anspruch auf Übernahme eines
angomossonon Teils ihrer Prozosskosten durch den Prozosskostonfonds für
Klagen gogon Finanzdionstloistor, wonn:
a-.—sie in der gleichen Sache ein Gesuch um Streitbeilegung bei der
zuständigen Ombudsstelle gestellt und am Verfahren toilgonommon
haben;
ë — i h r Rochtsbegehren nicht aussichtslos erscheint;
&

der Streitwort dor Klage den Betrag von 1 Million Franken nicht
übersteigt; und

4r—sio nicht übor ausserordentlich gute finanziollo Verhältnisse verfügen.
^Keln Anspruch auf Übernahme von Prozosskosten besteht, wonn für dio
betreffende Stroitsache oin gonohmigtor Grupponvorgloich vorliegt und dio
Partei von ihrem Austrittsrocht (Art. I I I ) Gebrauch gemacht hat.
3-Anspruch auf Übernahme von Prozosskoston durch den Prozosskostonfonds
haben auch Vorbände und Organisationen, dio nach Massgabe dos 4. Kapitels
dieses Titols zur Verbandsklage berechtigt sind, wonn sio die Voraussetzungen
nach Absatz 1 Buchstaben b und d erfüllen.
Art. 93

Umfang dor Leistungen
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^Nochfolgondo Loistungon können durch don Prozosskostonfonds übcrnommon
und beglichen werden:
at-.—Gorichtskosten;
ë — o i n o allfälligo Partoiontschädigung an dio Gogonpartoi;
e-.

dio Kosten einer angomossonon Rechtsvortrotung durch oino
Rechtsvertrotorin oder einen Rechtsvertreter, die oder der zur
berufsmässigen Vortretung berechtigt ist sowie allfälliger Exportinnen
und Experten im Umfang dos rechtskräftig bowilligton Betrags.

z-Soweit dio Prozosskoston vom Prozesskostenfonds übernommen worden,
entfällt dio Pflicht, Vorschüsse und Slchorhoiton zu leisten.
Art. 91

Gesuch und Verfahren

4-Das Gesuch um Übernahmo von Prozosskosten durch den Prozosskostonfonds
kann vor odor nach Eintritt dor Rechtshängigkeit dor Klage boim zuständigen Go
rieht gestellt werden.
3-Das Gesuch enthält:
S H — d i o Bezeichnung der Parteion und ihrer allfälligon Vortrotorinnen und
Vertreter;

-die Angabo dor behaupteten Ansprücho odor dor allfällig rechtshängiger
Rochtsbegehren sowie der entsprechenden Tatsochenbehauptungen
und der Beweismittel;
die Angabe des Streitwerts;
die Angabe dor Einkommens und Vermögensverhältnisso dor
gosuchstollondon Person;
gogobenonfalls den bozifforton Antrag auf Übernahme und Begleichung
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dor mutmasslichon Kosten für oino ongomosGono Rochtsvortrotung.
3-Das Gericht kann vor seinem Entscheid dio Gogonpartoi anhören.
Art. 95

-Entscheid

i Wird das Gesuch ganz odor teilweise gutgeheissen, so enthält dor Entscheid
insbosondoro:
S H — d i e Angabo dor vom Prozesskostenfonds zu übernehmenden und zu
begleichenden Loistungon;
b , — d o n Botrag, dor für dio Koston der Rochtsvortrotung sowie allfällige
Expertinnen und Exporten gutgeheissen wurde.
^Ausnahmsweise könnon dio Loistungon rückwirkend bewilligt werden.
Art. 96

Kosten

j.Wird das Gesuch gutgeheissen, so worden dio Koston des Verfahrens ebenfalls
vom Prozosskostonfonds übernommen.
3-Wird das Gesuch abgelehnt, so werden ausser boi Bös- odor Mutwilligkeit keine
Koston erhoben.
3- Bei rechtshängiger Klage kann übor dio Kosten zusammen mit dor Hauptsache
ontschiedon worden.
4- Die Gegenpartei hat keinen Anspruch auf Partoiontschädigung.
Art. 97

Rochtsmittol

Wird das Gesuch ganz odor toilwoiso abgelehnt oder dio Gutheissung
widerrufen, so kann dor Entscheid von dor gosuchstollondon Person mit
Beschwerde angefochten worden.
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Art. 98

Mitteilung dos Entscheids

Dos Gericht teilt dem Prozesskostonfonds seinen Entscheid mitArt. 99

Ergänzung und Widerruf der Übernahme der Prozesskosten

^Auf Gesuch hin konn das Gericht den gutgeheissenen Betrog ergänzen und die
Übornohmo weiterer Koston für dio Rochtsvortrotung odor allfällige Expertinnen
und Exporten bewilligen.
3-Das Gericht konn die Gutheissung von Amtes wogen odor auf Antrag-def
i
Prozosskostonfonds oder dor Gogonpartoi widerrufen, wonn der Anspruch
darauf nicht mohr besteht oder nie bestanden hat.
Art. 100

Liquidation dor Prozosskoston durch den Prozosskostonfonds

j^Dor Prozosskostonfonds kommt für dio Prozosskoston von Privatkundinnon und
•künden im gutgehoissonon Umfang auf.
3-ln diesem Umfang begleicht der Prozesskostenfonds Gerichtskosten, Kosten der
Rechtsvortrotung sowio allfälligo Portoientschädigungen. Diese Koston können in
den Verfahren direkt dem Prozosskostonfonds auferlegt worden.
3- Dor Prozesskostonfonds hoftot den Gläubigorinnon und Gläubigern gegenüber
allein für die Leistungen. Diese hoben ein direktes Fordorungsrocht gegenüber
dom Prozosskostonfonds. Sie haben keinen Anspruch auf Bevorschussung,
Sicherheitsleistung odor Sichorstollung ihrer Forderungen.
4- Dor Prozosskostonfonds tritt im Umfang soinor Loistungon in dio Rechte dor Privotkundin odor dos Privatkundon gegenüber dem Finonzdienstloistor,
insbosondoro in dos Rocht auf Bezahlung oinor Partoiontschädigung, oin. Eino
allfällige Partoiontschädigung konn direkt dom Prozosskostonfonds zugesprochen
werden.
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5-1 m Übrigen wird dio Liquidation dor Koston durch das GoGchäftsroglomont dos
Prozosskostonfonds geregelt.

1. Kopitol; Vorbandsklago und Grupponvorgloichsvorfohron

Unnötig.

1. Abschnitt! Vorbandsklago
Art. 101

Klagoborochtigto Vorbände und Organisationen

Verbände, Vereine und andoro Organisationen sind unter den folgenden
Voraussetzungen berechtigt, in eigenem Namen gogon Finanzdienstleister
wogon Verletzung zivilrochtlichor Pflichten bei dor Erbringung von
Finanzdionstloistungon gegenüber Kundinnen und Kunden zu klagen:
3r.—

sio sind nicht gowinnoriontiert; und
sie sind nach ihren Statuten odor ihrer Satzung zur Wahrung dor
Interessen bestimmter Porsonongruppon befugt, namentlich von
Privatkundinnon und künden oder Konsumontinnon und
Konsumenten.

Art. 102

Zulässige Klagen

Mit der Vorbandsklago kann beantragt worden:
— e i n e drohende Pflichtverletzung zu verbieten;
ë — e i n e bestehende Pflichtverletzung zu bosoitigon;
Bra. oino Pflichtverletzung festzustollon, wonn an dor Feststellung ein
schützonswortos Intorosso besteht.
Art. 103

Beanspruchung des Prozosskostonfonds

Klagoborochtigto Vorbände, Voroino und Organisationen können nach Massgabe
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dos 3. Kopitols dicsos Titols um Übernahmo der Prozosskoston ihrer
Vorbandsklago durch den Prozosskostonfonds ersuchen.
Art. K M

Unterbrechung der Verjährung

Eino Verbandsklage auf Feststellung oinor Pflichtverletzung nach Artikol 102
Buchstabe c unterbricht dio Verjährung nach Artikol 135 des Obligationenrechts
für Forderungen von Personen, dio von dor Vorbandsklago erfasst werden.
2. A b s c h n i t t ! Gruppenvergleichsverfahren

Art. 105

Unnötig.

Grundsatz

^Vorbände, Vereine und Organisationen können mit einem odor mehreren
Finanzdienstloistorn in einem Grupponvorgloich die finanziellen Folgen oinor
Verletzung dor zivilrechtlichen Pflichten des Finanzdienstleisters bei der
Erbringung von Finanzdienstleistungen gegenüber Kundinnen und Kunden
regeln, sofern sio nach Artikol 101 zur Vorbandsklago legitimiert sind
(legitimierte Verbände, Voroino und Organisationen).
2 Dieser Grupponvorgloich kann vom oberen kantonalen Gericht auf
gemeinsamen Antrag der Parteien für sämtliche von der Pflichtverletzung
betroffenen Kundinnen und Kunden und deren Rochtsnachfolgerinnen und
nachfolgor für verbindlich erklärt worden. Vorbehalten bleibt dor Austritt nach
Artikol I I I .

Art. 106

-Gruppenvorgloichsvereinbarung

^Der Gruppenvergleich ist schriftlich in oinor Vereinbarung festzuhalten und sowohl von den Parteien als auch von ihren Rechtsvortreterinnon und vortrotor zu
unterzeichnen.
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i Bio Grupponvorgloichsvoroinbarune enthält mindostons:
a.

eine möglichst präzise Beschreibung der Verletzung dor zivilrechtlichen
Pflichten dos Finanzdionstloistors bei der Erbringung von
Finanzdionstloistungon und dos dadurch verursachten Schadens;

ë — o i n o möglichst präzise Bezeichnung dor Gruppo dor betroffenen
Kundinnen und Kunden und ihrer Anzahl, gegebenenfalls untorschiodon
nach Art und Schwere dor Pflichtvorlotzung oder des erlittenen
Schadens;
die seitens Finanzdienstloistor an dio betroffenen Kundinnen und
Kunden zu leistende Entschädigung insgesamt sowie aufgeteilt auf dio
betroffenen Kundinnen und Kunden;
4-.—die Voraussetzungen, unter donon dio betroffenen Kundinnen und
Kunden entschädigt worden;
e-.—Bestimmungen zum weiteren Vorfahren zur Geltendmachung,
Festlegung und Auszahlung dor Entschädigungen an die betroffenen
Kundinnen und Kunden;
£

Name und Adresse dor Vertretung des legitimierten Verbandes, Vereins
oder dor logitimiorton Organisation, gegenüber dor dio
Austrittsorklärung nach Artikol I I I abzugeben ist; und

gra. Rogolungon übor dio Tragung dor Kosten, insbesondere derjenigen dos
Genehmigungsverfahrens.

Art. 107

-Antrag um Genehmigung

j-Der gemeinsame Antrag der Parteion auf Genehmigung des Gruppenvergloichs
ist zusammen mit oinom Original dor Grupponvergloichsveroinbarung boim
zuständigen oberen kantonalen Gericht einzureichen.
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a-Er enthält mindoGtom
die Namen und Ad rossen dor Parteien;
ër—präzise Angaben zu Inhalt und Entstehung des Gruppenvergloichs sowio
zu dessen wichtigsten Grundlagen und Elementen, insbosondoro zur
Pflichtverletzung dos Finanzdionstloistors sowio zu den botroffonon
Kundinnen und Kunden;
&

dio Namen und Adressen aller betroffenen Kundinnen und Kunden, dio
den Parteien bekannt sind und für die dor Grupponvorgloich verbindlich
erklärt worden soll; und

4-.—Angaben zu don öffentlichen Bekanntmachungen und Informationen zu
Inhalt und Wirkungen dos Gruppenvergloichs an dio betroffenen
Kundinnen und Kunden und insbosondoro zum Recht, den Austritt zu
erklären.
a-Die Einroichung dos Antrags unterbricht die Verjährung nach Artikol 135 dos
Obligationonrechts für Forderungen, die vom Grupponvorgloich erfasst sind.
Art. 108

Genehmigungsverfahren

j^Das obere kantonale Gericht lädt die Partoien zu oinor Verhandlung vor. Diese
ist öffentlich.
a-Zusommon mit der Vorladung beauftragt das obere kantonale Gericht dio
Parteien, auf deren Koston in angomossonor Weise sämtliche nach Artikol 107
Absatz 2 Buchstabe c bekannton botroffonon Kundinnen und Kunden sowie dio
Öffentlichkeit zu informieren übor
— O r t und Datum dor öffontlichon Vorhandlung;
ë — d i e Möglichkeit zur Teilnahme; und
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&

Inhalt und GogonGtand der Grupponvorgloichsvoroinbarung.

^Es kann anordnen, dass sämtliche Botoiligton ihre Eingaben vor dor
Vorhandlung schriftlich einzureichen hoben.
4-EG kann von Amtes wogon Bowoiso erhoben, insbesondere sachverständige
Porsonon beiziehen odor schriftliche Auskünfte einholen.
s-Vor seinem Entscheid gibt es den Partoien Gologonholt zur Anpassung odor
Ergänzung der Gruppenvorgleichsveroinbarung.
6-1 m Übrigen gelten dio Bestimmungen der Zivilprozessordnung sinngemäss.

Art. 109

Verhältnis zu anderen Vorfahren

Auf Antrag dos Finanzdionstloistors worden andoro Vorfahren, in denen der
Finanzdienstleistor wogon dor gleichen Verletzung seiner zivilrochtlichon
Pflichten
boi der
der Erbringung
lichten bei
hrormgung von Finanzdionstloistungon verklagt wurde und
wofür or gegenüber den betroffenen Kundinnen und Kunden nach dom
Vorgleich oino Entschädigung leistet, für die Dauer dos Vorfahrens um
Genehmigung dor Gruppenvorgloichsvereinbarung sistiert.

Art. 110

Genehmigung

4-Das oboro kantonale Gericht genehmigt oino Gruppenvorgloichsvereinbarung,
wenn sie dio Voraussotzungon nach Artikol 106 erfüllt.
a-Es erklärt sio als für sämtliche von der Pflichtverletzung betroffenen Kundinnen
und Kunden und deren Rechtsnachfolgorinnon und -nachfolgor verbindlich,
wenn:
— d i o Entschädigung im Verhältnis zur Pflichtverletzung sowio zu Art und
Schwere dos erlittenen Schadens und zum Vorfahren zur
Geltendmachung, Festlegung und Auszahlung der Entschädigungen an
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dio betroffenen Kundinnen und Kunden angomosson ist;
b-.—die vorgosehonon Sichorhoiton für dio Zahlung der veroinborton
Entschödigung ausreichen;
e-.

oino unabhängige Instanz bestimmt ist, die die Entschädigungen für dio
betroffenen Kundinnen und Kunden soweit bemisst, als die Höhe und
Art dor Entschädigung nicht unmittelbar in dor
Grupponvorgloichsvoroinbarune festgelegt sind;

ë-.—die Gruppo der vom Vorgleich betroffenen Kundinnen und Kunden
genügend gross ist, sodass dio Verbindlicherklärung für sämtliche
betroffenen Kundinnen und Kunden gerechtfertigt erscheint;
— d e r legitimierte Verband, Verein odor die legitimierte Organisation die
Gruppo dor botroffonon Kundinnen und Kunden genügend zu
isontioron vermag und nicht oin anderer zur Vorband iklage
ropräsontioron
borochtigtor Vorband, Verein odor oino andoro zur Vorbandsklago
berechtigte Organisation besser zur Repräsentation geeignet erscheint;
und
dio Interessen dor vom Grupponvorgloich betroffenen Kundinnen und
Kunden insgesamt angemessen gewahrt und gewährleistet erscheinen.
3- Mit dor rochtskräftigon Genehmigung erlangt dor Grupponvorgloich4 ü f
sämtliche davon betroffenen Kundinnen und Kunden dio Wirkungen eines
Vergleichs nach Artikol 241 dorZivilprozossordnung, es sei denn, eine betroffene
Kundin und ein betroffener Kunden erklärt wirksam ihren Austritt.
4- Eino Anfochtung dos rechtskräftig gonohmigten Gruppenvergloichs und oino
Revision gegen den Gonohmigungsentscheid sind ausgeschlossen.
s-Zusammon mit dor Genehmigung beauftragt das oboro kantonale Gericht dio
Partoien des Grupponvorgloichs, dio betroffenen Kundinnen und Kunden sowie
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dio Öffontlichkoit angomosson übor don Gonohmigungsontschoid sowio über dio
Möglichkeit dos Austritts und dos Vorfahren nach Artikol I I I auf oigono Koston
zu informioron.
s-Wird dor Grupponvorgloich nicht genehmigt, so haben dio Parteien umgehend
sämtliche nach Absatz 2 Buchstabe c bekannten betroffenen Kundinnen und
Kunden in angemessener Weise in Kenntnis zu setzen.

Art. I I I

Austritt

jJede vom Grupponvorgloich betroffene Kundin und jeder vom
Grupponvorgloich betroffene Kunde hat das Rocht, innerhalb der gesetzten Frist
gegenüber der im Grupponvorgloich bezeichneten Vertretung dos logitimiorton
Vorbandes, Vereins oder der legitimierten Organisation zu erklären, dass
Sr.—sie oder or aus dor Gruppo dor betroffenen Kundinnen und Kunden
austritt; und
& — d o r Gruppenvorgleich für sie nicht verbindlich sein soll.
a-Die betroffene Kundin odor dor betroffene Kunde hat ihren odor soinon Austritt
innort dor vom oberen kantonalen Gericht angesetzten Frist von mindostons drei
Monaton ob dem Zeitpunkt seines Entscheids übor die Genehmigung dos
Gruppenvergloichs schriftlich odor unter Verwendung des von den Parteien des
Grupponvorgloichs gemeinsam voröffontlichon Formulars zu erklären.
a-Erhält oino Kundin odor oin Kunde erst nach Ablauf dor Austrittsfrist Kenntnis,
dass sie vom Grupponvorgloich betroffen ist, so kann sie auch nach Ablauf dieser
Frist wirksam ihren Austritt erklären, wonn sio oder er umgehend nach
Entdecken gegenüber dor bozoichnoton Vortretung dos logitimiorton Vorbondoi
Vereins oder dor legitimierten Organisation nachweist, dass sie oder er bisher
keine Kenntnis von dor Betroffenheit haben konnte.
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Art. 112

Widerruf

^Sowohl der legitimierte Vorband, Verein oder die logitimiorto Organisation als
auch dor Finanzdionstloistor hoben dos Rocht, den gerichtlich genehmigten Grup^
penvorglolch gegenüber dom oberen kantonalen Gericht Innort 30 Tagen noch
Ablauf dor Austrittsfrist zu widerrufen, wonn mohr als oin Drittel der betroffenen
Kundinnen und Kunden wirksam ihren Austritt erklärt hoben.
a-Dio widerrufende Partei hat neben dom Gericht auch sämtliche botroffonon
Kundinnen und Kunden umgehend in angemessener Weise übor den Widerruf
zu informioron.
Art. 113

Rechtsmittel

^-Dor Entscheid dos oberen kantonalen Gerichts übor dio Genehmigung eines
Grupponvorgloichs kann nur angefochten werden von Verbänden, Vereinen und
Orgonisationon, die zur Vorbandsklago noch Artikol 101 berechtigt sind.
3-Wird ein Grupponvorgloich nicht genehmigt, so konn jode dor Portoion dor
Gruppenvorgleich diesen Entscheid anfochten.
Art. I I I

Kosten

Das oboro kantonale Gericht ist boim Entscheid übor dio Prozosskoston nicht an
dio Vorolnbarungon der Porteion gebunden und kann dioso abweichend davon
ganz odor teilweise bestimmten Portoion ouforlogon.
Art. 115

Erfüllung

^Mlt dor rechtskräftigen gerichtlichen Genehmigung könnon dio Parteien und
sämtliche dadurch gebundenen botroffonon Kundinnen und Kunden dio
Erfüllung verlangen.
^-Verlangt oino botroffono Kundin oder ein betroffener Kunde die Erfüllung, so ist
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oin Austritt nach Artikol 111 ouseoschlosson.
3-Nobon dor botroffonon Kundin odor dom botroffonon Kundon kann auch dor
logltimiorte Verband, Voroin odor dio logitimiorto Organisation dio Erfüllung und
Entschädigung verlangen, os soi denn, dio betroffene Kundin oder dor
betroffenen Kunde widerspricht odor erklärt don Austritt-

Art. 116

Entschädigung

j^Ein nach Massgabe dos Grupponvorgloichs von der zuständigen Stelle
getroffener Entscheid über eine Entschädigung an oino botroffono Kundin oder
oinon betroffenen Kundon ist verbindlich, os soi denn, dio Entschädigung ist
offensichtlich unvorhältnismässig odor ungerecht.
3-Soforn entsprechend voroinbart, erlischt dor Anspruch auf Entschädigung oinor
betroffenen Kundin odor eines botroffonon Kundon nach Ablauf einer Dauer von
drei Jahren ab dem Zeitpunkt, an dom dio botroffono Kundin odor dor botroffono
Kunde von der Möglichkeit zur Geltendmachung ihres odor seines
Entschädigungsanspruchs Kenntnis erlangte.
3-Stollt sich boi der Erfüllung des Grupponvorgloichs heraus, dass dio Entschädi
gung, die darin insgesamt vorgesehen ist, nicht zur Befriedigung sämtlicher Entschädigungsfordorungon ausreicht, so worden dio oinzolnon Entschädigungen
antoilsmässig gekürzt. Vorbehalten bleiben abwoichondo Vereinbarungen sowio
bereits goloistoto Auszahlungen.
4- Bestehon Anzeichen, dass nicht sämtliche Entschädigungsfordorungon
vollständig befriedigt werden können, so kann die Auszahlung einstweilen
vorwoigort worden.
5. Titol; Aufsicht und Informationsaustausch
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Aufsicht

Art. 117

jrDio Aufsichtsbohördo überwacht dio Einhaltung dor Anfordorungon an das
Erbringen von Pinanzdionstleistungen und das Anbieton von Finanzinstrumenten
boi den von ihr beaufsichtigten Finanzdionstloistorn. Sio kann Anordnungen
troffen, um Verletzungen zu bosoitigon odor zu vorhindern.
g-Privatrochtlicho Streitigkeiten zwischen Finanzdionstloistorn odor zwischen Finanzdionstloistorn und Kundinnen und Kunden entscheidet das zuständige
Zivilgoricht.
Informationsaustausch

Art. 118

Dio FINMA, die Aufsichtsorganisation (AO), dio Rogistriorungsstolle für Kundenboraterinnen und borator, dio Prüfstollon für Prospekte, dio Ombudsstellen und
die Anerkennungs- und Aufsichtsbehörde über die Ombudsstellen könnon
einander nicht öffentlich zugängliche Informationen übermitteln, welche sie zur
Erfüllung ihrer Aufgaben benötigen.
6. Titel: Strafbestimmungen
Art. 119
Verletzung der Vorschriften für Prospekte und
Basisinformationsblätter

Die Strafen sind zu drakonisch und angemessen zu reduzieren.

i Mit Froihoitsstrafe bis zu drei Jahren odor mit Geldstrafe wird bestraft, wer
vorsätzlich:
a. im Prospekt oder im Basisinformationsblatt nach dem 3. Titel oder bei
anderen Informationen:
1.

falsche Angaben macht oder wesentliche Tatsachen verschweigt,

2.

nicht alle vorgeschriebenen Angaben aufnimmt;

Seite 63 von 65

l.urwrvlbc»

2 3
^ J

k VALIDITAS
Faih«itiaf>iS;h«;icr(iarz-ic«tfcQKi

b. den Prospekt oder das Basisinformationsblatt nach dem 3. Titel:
1.

nicht oder nicht ordnungsgemäss erstellt,

2. nicht oder nicht innerhalb der vorgeschriebenen Fristen
veröffentlicht.
2 Wer fahrlässig handelt, wird mit Geldstrafe bis zu 180-60 Tagessätzen
bestraft.
Art. 120

Unerlaubtes Anbieten von Finanzinstrumenten

1 Mit Busse bis zu £100 000 Franken wird bestraft, wer vorsätzlich:
a.

ein internes Sondervermögen öffentlich anbietet oder dafür Werbung
betreibt;

b.

Privatkundinnen und -künden ohne Vermögensverwaltungsvertrag ein
strukturiertes Produkt anbietet, ohne die Bedingungen von Artikel 58
Absatz 1 einzuhalten.

2 Wer fahrlässig handelt, wird mit Busse bis zu 45025 000 Franken bestraft.
Art. 121

Verletzung der Verhaltensregeln

1 Mit Busse bis zu SO10 000 Franken wird bestraft, wer vorsätzlich:
a.

die Informationspflichten nach den Artikeln 7-9 verletzt;

b.

die Pflichten zur Eignungs- und Angemessenheitsprüfung nach den Artikeln 10-13 und 14 Absatz 2 verletzt;

c.

die Pflichten nach Artikel 26 verletzt.

2 Wer fahrlässig handelt, wird mit Busse bis zu -155 000 Franken bestraft.
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7. Titel: Schlussbestimmungen
Art. 122

Ausführungsbestimmungen

Der Bundesrat erlässt die Ausführungsbestimmungen.
Art. 123

Änderung anderer Erlasse

Die Änderung anderer Erlasse wird im Anhang geregelt.
Art. 124

Übergangsbestimmung

Für Finanzinstrumente, die vor Inkrafttreten des Gesetzes Privatkundinnen und künden angeboten wurden, muss innert zwei Jahren nach Inkrafttreten ein
Basisinformationsblatt erstellt werden.
Art. 125

Referendum und Inkrafttreten

1 Dieses Gesetz untersteht dem fakultativen Referendum.
2 Der Bundesrat bestimmt das Inkrafttreten.
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Eidgenössisches Finanzdepartement
Generalsekretariat EFD
Rechtsdienst
Herr Daniel Roth, Rechtsanwalt / LL.M
Bundesgasse 3
3003 Bem

Zürich, den 15. Oktober 2014
Vernehmlassung zum Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG) und zum Finanzinstitutsgesetz
(FLNIG)
Sehr geehrte Frau Bundesrätin
Sehr geehrter Herr Roth
Sehr geehrte Damen und Herren
Wir bedanken uns für das offene Gespräche vom 27.6.2014 mit unseren beiden Vorstandsmitgliedern
Roland Gassmann und Willy Graf. Wie dort besprochen, reichen wir hiermit unsere Vernehmlassung
bezüglich FIDLEG (Finanzdienstleistungsgesetz) und FINIG (Finanzinstitutsgesetz) ein.
Der Verband VALIDITAS vertritt vor allem Finanzdienstleister, die sich schwergewichtig in der Finanzplanung und in der Beratung von Finanzprodukten (Anlagefonds, Sparkonti, Sachversicherungen,
Lebensversicherungen und Vorsorgeprodukte bis hin zur Vermögensverwaltung) engagieren. Wir
sprechen dabei von einer kooperativen Beratung des Kunden. Diese KMU-Finanzdienstleister waren
bisher mehrheitlich nicht in einem Verband organisiert; trotzdem sind es gegen die 3'000 Unternehmen, welche um die 12'000 Arbeitsplätze generieren.
Aus Sicht dieser unabhängigen KMU-Finanzdienstleister ist zum Regulierungspaket Fidleg / Finig
folgendes festzuhalten:
Erstens
Wir lehnen das Fidleg/Finig ab. Und zwar aus folgenden Gründen:
1. Die geplanten Gesetzesbestimmungen benachteiligen die kleinen und mittleren KMUFinanzdienstleister gegenüber den anderen Marktteilnehmer auf das Gröbste.
2. Die geplanten Vorlagen verbessern den Anlegerschutz nicht.
3. Die geplanten Gesetzesentwürfe verletzen zentrale und bewährte Punkte in der schweizerischen Rechtsordnung unnötigerweise und stellen verfassungsmässige Grundsätze in Frage.
4. Die vorliegenden Gesetzesentwürfe erreichen das Ziel, die Rechtssicherheit und die Stabilität
des Finanzplatzes Schweiz zu stärken, nicht!
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5. Sie garantieren den Zutritt zum europäischen Markt nicht, obwohl dies immer wieder behauptet wird.
6. Die Gesetzesenwürfe stehen den Grundsätzen einer liberalen Marktorganisation entgegen.
Das Regulierungspaket Fidleg/Finig nennt sich eine Anlegerschutz-Vor läge. Die KMU-Finanzdienstleister (nachstehend FDL) sind heute schon dem Anlegerschutz verpflichtet.
Dies aus drei Gründen:
•
•

•

Erstens ist ihr Schicksal unzertrennlich mit dem ihrer Kunden verbunden.
Zweitens werden Sie von den Kunden evaluiert, denn oft gehen sie jahrelange Vertrauensbeziehungen ein. Meist haben sie keine Skalierungspotenziale sondern sind Nischenplayer. Umso wichtiger ist es, die Nische als Schicksalsgemeinsehaft zu verstehen.
Drittens ist ihr Geschäft eines, das sich am Lebenszyklus der Anleger orientiert. In diesem
Sinne arbeiten heute viele FDL mit dem Vorsorgeplan, der langfristigsten und umfassendsten
Finanzplanungsgrundlage.

Allein durch die Existenz und durch die Geschäftsmodelle der FDL (z.B. mit Seminaren, mit Produktinformationen, mit individuellen Vorsorgeplänen, etc.) erhöht sich das Finanzwissen der Anleger. Die
Verbreitung von Finanzprodukten erlaubt es, den Markt dafür transparenter und auch für kleinere Einkommens- und Vermögensschichten breiter zugänglicher zu machen und damit deren Vorsorge zu
planen und abzusichern. Diese grosse Leistung der FDL ist der Anlegerschutz.
Umso wichtiger sind die folgenden Kritikpunkte:
1.1 Allgemeines
Der KMU-Finanzplatz hat Interesse an einer freien, wettbewerblichen Marktordnung, welche Möglichkeiten für Nischen bietet und Anreize zur Innovation setzt. Femer sind Rechtssicherheit und
Rechtsgleichheit wichtig, sowie möglichst die Vermeidung von unnötigen Regulierungskosten. Der
Zugang zu ausländischen Märkten ist ebenfalls relevant.
Der KMU Finanzplatz besteht aus verschiedenen Akteuren in verschiedenen Branchen, beispielsweise
Vermögensverwalterinnen, Banken, Vertriebsträger, Treuhänderinnen, Broker oder Anwälte.
Zunächst ist der sehr weite Anwendungsbereich des FIDLEG / FINIG auffallend. Es bezieht verschiedene Branchen und Aktivitäten ein, die bereits anderweitig reguliert sind. Beispiele dafür sind Versicherungsbroker und Vermögensverwalter von Vermögenswerten schweizerischer Vorsorgeeinrichtungen (und unterstellt sie so einer zweifachen Regulierung). Für diese umfassende Neu- oder Zusatzunterstellungen fehlt die Abschätzung ihrer Notwendigkeit.
Zur Gesetzesarchitektur ist überhaupt zufragen,warum eine grundsätzliche Neuregulierung des Finanzplatzes notwendig ist, insbesondere wenn die Vorlage erklärt, lediglich die heutige Praxis zu le-
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giferieren oder bestehende Gesetze in neue umzuwandeln. Unabhängig davon, ob die neue Struktur an
sich vernünftig ist, führt die Überführung zu hohen Transaktionskosten, Umwandlungskosten, Verlust
von Rechtssicherheit bis zur Etablierung einer neuen Praxis sowie Verunsicherung des Marktes und
seiner Akteure. Insbesondere bedeutet dies eine Einbusse an die Wertschöpfung des Finanzplatzes für
Anleger und für die ganze Volkswirtschaft. Punktuelle Anpassungen bestehender Regulierungen soweit notwendig - sowie Verbesserungen in der Praxis hätten die Anliegen des Regulierungsprojektes schneller und effizienter verwirklichen können.
Das FIDLEG vereinigt in sich materielles Zivil-, Aufsichts- und Prozessrecht in sich. Mit der Zivilprozessordnung hat sich die Schweiz bewusst entschieden, das Prozessrecht für möglichst viele
Rechtsbereiche zu vereinheitlichen. Das ist aus den Gesichtspunkten der Rechtsökonomie und der
Rechtssicherheit vernünftig. In jüngster Zeit werden jedoch immer mehr materielles Zivil- und Aufsichtsrecht kombiniert.
So sind die Entwürfe für das neue Versicherungsvertragsrecht durchtränkt von aufsichtsrechtlichen
Vorgaben. Dass nun sogar noch der kollektive Rechtsschutz und damit zivilprozessuale Themen eingeführt werden sollen, macht die Sache noch schlechter. Wird der Rechtsvollzug auch gleich „massgeschneidert" in materiellrechtliche Gesetze implantiert, wird jede Rechtssicherheit grundsätzlich untergraben. Es braucht dann mehr Spezialisten, welche sich in spezifischen Rechtsgebieten materiell und
prozessual auskermen.
1.2 Grandfathering
Bestehende Vermögensverwalter können im Sinne einer Besitzstandswahrung von einer Grandfathering-KIausel „profitieren" und unterstehen keiner prudenziellen Aufsicht, wenn sie aufgrund ihrer
langjährigen Tätigkeit als Vermögensverwalter über genügend Erfahrung verfügen und sich auf die
Weiterbetreuung der bestehenden Kunden beschränken.
Diese Regelung ist erstens problematisch, weil diese FDL zwar nicht beaufsichtigt werden, dennoch
alle organisatorischen Massnahmen übernehmen müssen und somit Zusatzstruktur aufbauen müssen,
welche sie aus dem Markt drängt. D.h. sie werden zwar nicht besonders beaufsichtigt, doch sie müssen
alle anderen Vorgaben des Gesetzes einhalten, was Regulierungskosten generiert. Zudem müssen sie
sich ihren Kunden gegenüber als „unqualifizierte" Vermögensverwalter zu erkennen geben, was eine
eindeutige wirtschaftliche Diskriminierung ist.
Zweitens ist eine Verkaufs- oder Nachfolgelösung mit „Grandfathering" nicht möglich, denn der Weiterbestandswert einer Firma, die keine neuen Kunden akquirieren darf, ist stark vermindert. Warum es
notwendig ist, diese Vermögensverwalter aus dem Markt zu drängen, ist nicht schlüssig. Der Markt
lebt von der Diversität seiner Akteure. Bestimmte Akteure aus dem Markt auszuschliessen ist weder
mit einerfreienMarktordnung noch mit der Intention des Regulierungsvorhabens, dem Anlegerschutz,
zu vereinbaren. Darüber hinaus ist es noch fraglich, ob eine Depotbank mit einem Vermögensverwalter ohne Bewilligung zusammenarbeiten will, dessen Zukunft ungewiss ist.
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1.3 Kundenberater
Ein Kundenberater ist per se eine von einem Finanzdienstleister (in der Regel einer Bank) angestellte
Person, die am Ende der Wertschöpfimgskette dieses Finanzdienstleisters Kunden berät. Er ist gebunden an die Vorgaben des Finanzdienstleisters, welche Produkte in einer gewissen Markt- oder Zeitphase an die Kunden vermittelt werden. Er ist nichtfreiin seiner Auswahl der Produkte. E r steht auf der
Verkäuferseite.
Ein KMU-Finanzdienstleister steht hingegen auf Seiten des Kunden. Er wählt aus einem breiten Angebot von Produkten diverser Anbieter das für seine Kunden geeignetste Produkt aus. Er istfreiin
seiner Auswahl und nicht weisungsgebunden, ausser, je nach Vertragsgestaltung, von seinem Kunden.
Er steht auf der Käuferseite.
Das gilt ebenfalls für den selbstständigen Vermögensverwalter. Die KMU-FDL wehren sich dagegen,
als „Kundenberater" bezeichnet und auf die gleiche Stufe wie angestellte Kundenberater gestellt zu
werden. Sie fordern eine ihrer Aufgabe und ihrem Risiko entsprechende Behandlung durch den Gesetzgeber und die Regulierungsbehörden, vor allem da sie bereits heute viele Vorgaben bezüglich
Kunden information, Transparenz, Risikoanalyse und Dokumentenhistorie sowie Aus- und Weiterbildung erfüllen.
1.4 Äquivalenz
Auch die postulierte Äquivalenz der Schweizer Gesetzgebung zur Europäischen und der sich daraus
ergebende Marktzutritt kann hinterfragt werden. Beide implizierte Kausalitäten stimmen weder einzeln
noch in ihrer Konjunktion. Das FIDLEG/FINIG führt nicht automatisch zu Äquivalenz zur EU, da dies
eine zweiseitige Beziehung ist, d.h. die EU müsste diese Äquivalenz erst noch anerkennen; diese Anerkennung besteht aus mehreren Komponenten, nicht lediglich aus dem FIDLEG. Selbst wenn eine
Äquivalenz zur EU anerkannt würde, bedeutet es nicht automatisch, dass damit ein Marktzugang gegeben wäre. Auch dieser müsste noch bestätigt werden - und zwar sektoriell und je nach Aktivität
sowie in den einzelnen EU-Ländern. Für den Marktzutritt definiert die EU verschiedenste Anforderungen, eine gleichwertige Regulierung ist dabei nur eine. Die implizierte Kausalität, dass mit dem
FIDLEG alle Bedingungen der EU erfüllt wären und somit sofort ein Marktzugang entsteht, ist also
nicht haltbar. Man mag sich darüber hinaus die Frage stellen, warum der EU diese Sonderstellung
zukommen soll, Bedingungen an der Schweizer Finanzplatzarchitektur aufzustellen. Gegebenenfalls
ist es denkbar, ein „MIFID opt-in" zu schaffen; ein Teil davon wäre eine „Aufsicht light", welche
darin besteht, dass sich Institute in einem Register eintragen lassen (etwa wie in Italien).
1.5 Verhältnismässigkeit
In der Überprüfung der Verhältnismässigkeit ist besondere Aufmerksamkeit den folgenden Punkten zu
schenken: das Kundenberaterregister, die Beweislastumkehr, das Schiedsgericht, der Prozesskostenfonds und die Verbandsklage, das Gruppenvergleichsverfahren, die Aufsicht sowie die Vorschrift zur
Steuerkonformität im FINIG.
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Eine Beweislastumkehr ist mit den schweizerischen Rechtsprinzipien nicht vereinbar. Zumal sie mit
der Rechtsfiktion verschärft wird, es sei davon auszugehen, dass der Anleger gar keine Anlagen getätigt hätte. Dies, zusammen mit den fehlenden Kostenfolgen für Anleger, wenn sie einen Rechtsprozess
anstreben, führt eine nicht zumutbare Asymmetrie ein. Sie wiederspricht dem fundamentalen Dialogcharakter der Finanzdienstleistung und kann dazu beitragen, die Qualität der Beratung zu vermindern. FDL sind gezwungen, viel mehr Aufmerksamkeit möglichen Rechtsstreitigkeiten zu widmen.
Das kann auf Kosten der Beratung an sieh gehen, was die Massnahme vollends ungeeignet macht.
In der Aufsicht nimmt das neue FINIG keine Rücksicht auf die bestehende Erfahrung mit der Selbstregulierung und verzichtet darauf, das viel mildere Mittel anzuwenden, nämlich die aktuelle Selbstregulierung der Branchen zu verstärken. Die „Grandfathering" Regel bezweckt, Vermögensverwalter
aus dem Markt zu „begleiten" und ist damit zweifellos unzumutbar und abzulehnen.
Letztlich gehören Vorschriften zur Steuerkonformität nicht zur Aufsicht von Finanzinstituten und sind
damit ebenfalls in diesem Zusammenhang unzumutbar. Zur Frage der Weissgeldstrategie im FINIG ist
ergänzend noch folgender Hinweis anzubringen: Nachdem die entsprechenden Regelungen nur noch
für Länder gelten sollen, die den automatischen Informationsaustausch (AIA) nach OECD-Standard
nicht einführen, ist in der vorgeschlagenen Regelung implizit, dass FDL ein Wissen über die Steuergesetzgebung aller Länder auf der Welt haben sollten. Es sollen also weitgehend auch Länder in ihren
fiskalischen Interessen geschützt werden, welche weder über eine transparente (Steuer-)'Gesetzgebung
noch über rechtsstaatliche Ordnungen verfügen. Einige Länder gelten just aus diesen Gründen als
nicht kooperativ bei der FATF. Schweizer FDL über das FINIG zur Kooperation mit diesen nichtkooperativen Ländern gem. FATF zu zwingen, ist eindeutig falsch und unverhältnismässig. Art 11
FINIG ist eine reine Zwängerei.
Damit ergibt sich auch hier, dass nicht die mildesten Mittel jeweils bevorzugt wurden und einige Massnahmen einzelnen Akteuren und dem Markt als ganzes unzumutbar sind. Die FIDLEG/FINIG Regulierungen sind also nicht verhältnismässig.
1.6 Regulierungskosten
Mit der Vorlage entstehen Regulierungskosten in unzumutbarer Höhe sowohl für FDL wie auch für
die Anlegerinnen und Anleger. Sie entstehen sowohl mit der Anpassung des bestehenden an das neue
System als auch mit den zahlreichen neuen Massnahmen zum Beispiel in der Rechtsdurchsetzung, in
der Organisation, im Beratungsprozess und in der Aufsicht.
Es gibt zwei Möglichkeiten, mit diesen Regulierungskosten umzugehen. Einmal können sie an die
Anleger weitergegeben werden. Das beinhaltet eine allgemeine Verteuerung aller Finanzdienstleistungen bei keinen nennenswerten Verbesserungen (ja sogar Verschlechterungen) auf der Seite der
Anleger. Dies fuhrt eindeutig zu einer Schlechterstellung eines jeden Anlegers, egal in welcher Anlagenhöhe oder -kategorie. In einem Kommentar bemerkte die NZZ: „Offensichtlich haben sich die
Regulierer nicht weiter Gedanken gemacht, wer die durch verschärfte Vorschriften verteuerten Finanzprodukte denn kaufen soll. Im derzeitigen Niedrigzinsumfeldfragensich die Anleger ohnehin,
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wie sie beispielsweise mit einem Obligationenfonds nach Gebühren eine positive Rendite erwirtschaften können (27. Juni 2014)."
Die andere Möglichkeit ist die vollständige Absorption dieser Regulierungskosten durch die FDL. Das
hat aber auch Folgen auf die Anleger: Damit steigt die Hürde, sich als Kunde zu qualifizieren. FDL
werden weniger bereit sein, Anleger mit kleinem Volumen oder konservativeren Strategien zu beraten,
weil die Beratungskosten im Vergleich zum Ertrag zu hoch werden. Zudem dürften kleinere Anbieter
die Kosten proportional besonders stark zu spüren bekommen und deshalb auch mittel- oder langfristig aus dem Markt aussteigen, was den Wettbewerb schwächt und dem Finanzplatz Schweiz sicher
nicht zum Vorteil gereicht.
Das wirkt sich vor allem wieder negativ auf die Anleger aus. Viele Anleger fühlen sich wohl mit kleineren und mittleren KMU-FDL. Sollte es diese nicht mehr geben, weil diese die Zusatzkosten nicht
absorbieren können, verlieren Anleger ihren privilegierten Zugang zu Wissen und Beratung und müssen sich zunehmend an grössere FDL (vornehmlich Banken) wenden, bei denen sie weniger privilegiert sind.
Selbst die Grossbanken werden versuchen, möglichst viele Dienstleistungen unter dem Mantel von
„execution only" einzupacken. D.h. Kunden welche sich die Beratung nicht mehr leisten können, werden in die digitale Beratung gedrängt! Wo bleibt denn dort der Konsumentenschutz?
KMU-FDL sind alternative Formen der finanziellen Beratung und Produktmanagement für Anleger
und setzen so die Branche (auch die Banken) tendenziell unter Preisdruck (und umgekehrt), weil, wie
bereits oben ausgeführt, sie die Kunden gegenüber den grossen Anbietern vertreten. Fallen viele der
KMU-FDL-Anbieter aus, verkleinert sich dieser Druck und die Leistungen verteuern sich; und zwar
nicht nur wegen der extrem hohen Regulierungskosten, sondern auch aus Mangel an Wettbewerb.
Erschwerend kommt die „Grandfathering" Regel dazu, welche Kosten verursacht und die Betriebsübergabe faktisch verumnöglicht und damit einer Enteignung gleichkommt. Letztlich führt die Doppelaufsicht und Doppelunterstellung einzelner Branchen und Aktivitäten zu Widersprüchen und zu
doppelten Kosten.
KMU-FDL-seitig ist also auch festzuhalten, dass die anvisierte FIDLEG /FINIG Regulierung nicht
notwendig und nicht verhältnismässig ist sowie zu hohe Regulierungskosten verursacht.
Zweitens
Eventualiter:
Ausarbeitung einer neuen einer Vorlage, welche MIFID (I und II) umsetzt und als opt-in Gesetz ausgearbeitet ist.
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Drittens
Sub-Eventualiter:
Nachstehend lassen wir Ihnen die für die KMU-Finanzdienstleister notwendigen Anpassungen des
aktuellen Vemehmlassungsentwurfes zukommen. Nicht erwähnte Artikel wie z.B. Artikel 17ff., 20ff.,
26, 33ff.,37ff. etc. betreffen die direkte Arbeit des KMU-Finanzdienstleisters mit den Kunden nicht
oder werden heute in der Praxis bereits erfüllt.
FIDLEG Artikel
Art. 1 Zweck und Gegenstand

Antrag
Dieses Gesetz bezweckt den Schutz der Kundinnen und Kunden in ihrer Rolle als
Anlegeriimen und Anleger von Finanzdienstleistem sowie die Schaffung vergleichbarer Bedingungen für das Erbringen von Finanzdienstleistungen durch die Finanzdienstleister.
Dazu legt es die Anforderungen für die getreue, sorgfältige und transparente Erbringung von Finanzdienstleistungen fest und regelt das Anbieten von Finanzinstrumenten und die Durchsetzung zivilrechtlicher Ansprüche der Kundinnen und
Kunden von Finanzdienstleistem. Dabei trägt es den unterschiedlichen Kenntnissen
und Erfahrungen der Kundinnen und Kunden einerseits und der Komplexität der
Finanzinstrumente und -dienstleistungen andererseits Rechnung.
Es regelt zudem die Organisation und die Zulassung von:
tt-.—der Registrierungsstelle für Kundenberaterinnen und borater;
a. Prüfstellen für Prospekte;
b. Ombudsstellen.
d. Haftungsdächer (siehe Anmerkung am Ende der Tabelle)
1

2

3

Art. 2 Geltungsbereich

Art. 3 Begriffe

In diesem Gesetz gelten als:
a. Vermögenswerte: Einfache und komplexe Finanzinstrumente «né sowie
andere Finanzanlagen;
b. Einfache Finanzinstrumente:
1. Beteiligungspapiere:
- Effekten in Form von Aktien einschliesslich Aktien gleichzustellender Effekten, die Beteiligungs- oder Stimmrechte verleihen,
wie Partizipations- oder Genussscheine
Effekten, die bei Umwandlung oder Ausübung des darin verbrieften Rechts den Erwerb von Beteiligungspapieren nach Lemma 1
desselben Emittenten oder derselben Untemehmensgruppe ermöglichen,
2. Forderungspapiere: Effekten, die nicht Beteiligungspapiere sind,
3. Anteile an kollektiven Kapitalanlagen nach Artikel 7 des Kollektivanlagengesetzes vom 23. Juni 2006 ,
4. rückkaufsfähige Lebensversicherungen,
2
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Komplexe Finanzinstrumente:
1. strukturierte Produkte, namentlich kapitalgeschützte Produkte, Produkte
mit Maximalrendite und Zertifikate,
2. Derivate nach Artikel 2 Buchstabe b des Finanzmarktinfrastrukturgesetzes vom . . . ,
3. Einlagen, deren Rückzahlungswert oder Zins risiko- oder kursabhängig
ist;
3

(...)
Finanzdienstleistung: die folgenden ftir Kundinnen und Kunden erbrachten
Tätigkeiten:
(...)
4. die Erteilung von persönlichen Empfehlungen, die sich auf Geschäfte
mit Finanzinstrumenten beziehen (Anlageberatung).
5. die Verwahrung von Vermögenswerten fur Rechnung von Kundinnen
und Kunden,
6. das Führen von Konten,
7. die Gewährung von Krediten für die Durchfuhrung von Gcochäfton mit
Finanzinstrumenten ;
(...)
Finanzdienstleister: Personen, die selbst gewebsmässig Finanzdienstleistungen in der Schweiz oder für Kundinnen und Kunden in der Schweiz erbringen;
Kundenberaterinnen und -berater: natürliche Personen, die im Namen eines
Finanzdienstleisters Finanzdienstleistungen erbringen oder selbst als Fi
nanzdienstloistor FinanzdienDtleistungen erbringen;
Art. 5 und 6 Kundensegmentierung

1

VermögeHde Privatkundinnen und -künden können schriftlich erklären, dass sie als
professionelle Kundinnen und Kunden gelten wollen (Opting-out). Der Bundesrat
kann die Eignung dieser Personen als professionelle Kundinnen und Kunden zusätz
lieh von Bedingungen, namentlich von fachlichen Qualifikationen, abhängig ma
chen.
3

Profossionelle und inGtitutionelle Kunden können schriftlich erklären, dass sie als
Privatkunden gelten wollen (Opting in).

C)
3

Art. 7 Informationspflichten

Finanzdienstleister informieren bei Aufnahme der Kundenbeziehung oder bei
Vertragsabschluss vor dem Erbringen von Finanzdienstleistungen ihre Kundinnen
und Kunden, wenn diese nicht als Privatkundinnen und -künden gelten, und klären
sie über die Möglichkeit zum Opting-in auf.
Finanzdienstleister informieren ihre Kundinnen und Kunden über:
a. ihren Namen und ihre Adresse, ihren Aufsichtsstatus und ihr Tätigkeitsfeld;
(...)
e-,—die Art und Weise der Verwahrung der Finanzinstrumente;
f. die mit der angebotenen Finanzdienstleistung und den angebotenen Finanzinstrumenten und deren Verwahrung verbundenen Risiken;
(...)
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Die Informationen können den Kundinnen und Kunden in standardisierter Form
abgegeben und auf elektronische Weise zur Verfügung gestellt werden.

Art. 8

' Finanzdienstleister informieren ihre Kundinnen und Kunden auf verständliche
Weise bei Aufnahme der Kundenbeziehung oder bei Vertragsabschluss und recht
zeitig vor Abschluss des Vertrags oder vor Erbringen der Dienstleistung.
Die Kundinnen und Kunden können schriftlich bestätigen, dass sie auf die Informationen gemäss Art. 7 verzichten wollen. In diesem Fall entfällt die Informationspflicht für den Finanzdienstleister.
Bei professionellen und institutionellen Kunden sind die Informationen nach Art. 7
nur auf Anfrage zu erbringen. Erfolgt keine Anfrage, gilt dies als Verzicht; beides
ist entsprechend zu dokumentieren.
Geschäfte, die auf Eigeninitiative der Kunden erfolgen sowie reine Ausfuhrungsgeschäfte (exection only) sind von der Informationspflicht nach Art. 7 lit. b, c, d, f
und h ausgenommen.
Beim Angebot von Finanzinstrumenten, für die ein Basisinformationsblatt zu erstellen ist (Art. 58-60), stellen die Finanzdienstleister ihren Privatkundinnen und künden dieses Basisinformationsblatt vor der Zeichnung oder vor dem Vertragsabschluss kostenlos zur Verfügung.
Beim Angebot von Finanzinstrumenten, für die ein Prospekt (Art. 37-39) erstellt
werden muss, stellen die Finanzdienstleister ihren Privatkundinnen und -künden
diesen Prospekt auf Anfrage kostenlos zur Verfugung.
Berechnet sich der Wert eines Finanzinstruments gestützt auf die Entwicklung
eines oder mehrerer anderer Finanzinstrumente und besteht für diese Instrumente
ein Basisinformationsblatt, so gilt die Pflicht von Absatz 2 für diese Dokumentationen sinngemäss.
Streichen
2

3

4

5

6

7

Art. 9
Art. 10

Ein Finanzdienstleister, der Finanzdienstleistungen nach Artikel 3 Buchstabe d
Ziffer 3 oder 4 erbringt, erkundigt sich über diefinanziellenVerhältaisse und Anlageziele seiner Kundinnen und Kunden sowie über deren Kenntaisse und Erfahrungen in Bezug auf die angebotenen Finanzinstrumente oder -dienstleistungen, bevor
er ihnen geeignete Finanzdienstleistungen und -instrumente empfiehlt. Die Finanzinstrumente sind im Kontext des Gesamtportfolios zu beurteilen.

Art. 11

Ein Finanzdienstleister, der andere Finanzdienstleistungen als solche nach Artikel
10 erbringt, erkundigt sich über die Kenntoisse und Erfahrungen seiner Kundinnen
und Kunden in Bezug auf die angebotenen Produkte oder Dienstleistungen und prüft
vor der Dienstleistungserbringung, ob diese für die Kundinnen und Kunden angemessen sind. Die Finanzinstrumente sind im Kontext des Gesamtportfolios zu beurteilen.
Art. 14 Ausnahme von der Pflicht zur Eignungs- und Angemessenheitsprüfung
(ehem. Art. 12) Bei Finanzdienstleistungen für professionelle Kunden nach Artikel
4 kann der Finanzdienstleister ohne gegenteilige Anhaltspunkte davon ausgehen,
dass sie über die erforderlichen Kenntoisse und Erfahrungen verfügen. 2 Bei Fi
nanzdienstloistungen für profeGsionelle Kunden nach Artikel 4 kann der Finanz
dicnstloister ohne gegenteilige Anhaltspunkte davon ausgehen und dass die mit der
Finanzdienstleistung einhergehenden Anlagerisiken für diese finanziell tragbar sind.

Art. 14

1
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Der Finanzdienstleister muss in diesem Fall keine Eignungs- und Angemessenheitsprüfung durchführen.
Der Finanzdienstleister muss zudem keine Eignungs- und Angemessenheitsprüfung durchfuhren, wenn:
a. seine Dienstleistung ausschliesslich einfache Finanzinstrumente nach Artikel 3 lit. b Ziff. 1 bis 3 beinhaltet;
b. seine Dienstleistung ausschliesslich im Führen eines Kontos oder Depots
oder in der Ausführung oder Übermittlung von Kundenaufträgen besteht
(execution only); «né
die Dienstleistung auf Veranlassung der Kundin oder des Kunden erbracht
c.
wird.
Er informiert die Kundinnen und Kunden, dass er vor der Dienstleistungserbringung keine Angemessenheits- oder und Eignungsprüfung durchfuhrt.
Die Kundinnen und Kunden können schriftlich bestätigen, dass sie auf die Angemessenheits- und Eignungsprüfimg gemäss Art. 10 und 11 verzichten wollen. In
diesem Fall entfällt die Prüfpflicht für den Finanzdienstleister.
2

4

5

Art. 15

1

Finanzdienstleister halten schriftlich fest:

die mit den Kundinnen und Kunden vereinbarten Leistungen und die über
sie erhobenen Informationen;
b. die Information oder die Warnung der Kundinnen und Kunden nach Artikel 13 oder 14;
die ftir Kundinnen und Kunden erbrachten Leistungen.
c.
Bei der Vermögensverwaltung und Anlageberatung für Privatkundinnen und künden dokumentieren sie zusätzlich die Bedürfnisse der Kundinnen und -künden
sowie die Gründe für jede Empfehlung, die zum Erwerb oder zur Veräusserung
eines Finanzinstruments fuhrt.
a.

2

Art. 16

1

Die Kundinnen und Kunden haben das Recht auf die Übergabe einer Kopie der
Dokumentation.
Finanzdienstleister übergeben ihren Kundinnen und Kunden auf Anfrage eine
Kopie der Dokumentation nach Artikel 15. Diese Kopie der Dokumentation kann in
elektronischer Form zur Verfügung gestellt werden.
Sie informieren ihre Kundinnen und Kunden über die erbrachten Dienstleistungen.
Sie legen namentlich Rechenschaft ab über:
a. die ausgeführten Geschäfte;
b. die Zusammensetzung, Bewertung und Entwicklung des Portfolios;
c. die mit den Dienstleistungen verbundenen Kosten.
Der Bundesrat regelt den Zeitpunkt und den Mindestinhalt der Informationen nach
Absatz 2.
-Finanzdienstleister stellen sicher, dass ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über
die für ihre Tätigkeit notwendigen Fähigkeiten und —Kenntaisse und Erfahrungen
verfügen.
Sie stellen sicher, dasa nur Personen als Kundenberaterinnen und Kundenberater
tätig sind, die im Kundenbemterrogister (Art. 30) eingetragen sind.
2

3

s

Art. 22

+

a
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A r t . 23

Sie ziehen nur Personen bei, die über die für ihre Tätigkeit notwendigen Fähigkeiten, Kenntnisse und Erfahrungen und über die für diese Tätigkeit erforderlichen
Bewilligungen verfugen, und instruieren und überwachen die boigozogenen Porso
nen sorgfaltig.
Sie stellen durch angemessene Massnahmen sicher, dass nur Kundenberaterinnen
und Kundenbemter beigezogen werden, die im Kundenberaterregister (Art. 30)
eingetragen sind.

?

Art. 24

Streichen

Art. 25

Absatz 3: Streichen

Art. 28

1

Finanzdienstleister dürfen im Zusammenhang mit der Erbringung ve» einer Anlageberatung oder einer Vermögensverwaltung Finanzdienstleistungen nur Vorteile
annehmen, wenn:
a. die Kundinnen und Kunden vorgängig ausdrücklich auf die Herausgabe der
Vorteile verzichtet haben; oder
b. die Vorteile vollumfänglich an die Kundinnen und Kunden weitergegeben
werden.
Ein Verzicht durch die Kundinnen und Kunden ist nur gültig, wenn ihnen Art und
Umfang der Vorteile vor Erbringung der Finanzdienstleistung oder vor Vertragsschlussoffengelegt werden. Ist die Höhe des Betrags vorgängig nicht feststellbar, so
informiert der Finanzdienstleister seine Kundinnen und Kunden über die Berechnungsparameter «në oder die Bandbreiten.
Als Vorteile gelten Leistungen, die dem Finanzdienstleister im Zusammenhang mit
der Erbringung einer Finanzdienstleistung Anlageberatung oder einer Vermögensverwaltung von Dritten zufliessen, insbesondere Provisionen, Rabatte, Gebühren,
Rückvergütungen oder sonstige Vermögenswerte Vorteile. Nicht als Vorteile gelten
Leistungen, welche die Ausführung und Übermittlung von Kundenaufträgen im
Interesse des Kunden befördern.
Streichen
2

3

Art. 29-32
Art. 37

''"Wer in der Schweiz in einem öffentlichen Angebot Effekten zum Kauf oder zur
Zeichnung anbietet oder wer um Zulassung von Effekten zum Handel auf einem
Handelsplatz nach Artikel 25 des Finanzmarktinfrastrukturgesetzes vom ... ersucht, hat vorgängig einen Prospekt zu veröffentlichen.
Die Pflicht zur Veröffentlichung eines Prospekts gilt auch für die Woiterveräusse
rung von Effekten, soweit sie in einem öffentlichen Angebot erfolgt.
Streichen
10

a

Art 41
Art 42

3

Art. 47

2

Bei Effekten, zu denen kein Basisinformationsblatt nach Art. 58 existiert, enthält
der Prospekt enthält zudem in verständlicher Form eine Zusammenfassung der wesentlichen Angaben.

Der Bundesrat sieht femer Erleichterungen für den Inhalt und das Format für Prospekte bei öffentlichen Angeboten für einfache Finanzinstrumente nach Artikel 3 lit.
b Ziff. 1 und 2 vor, die nicht für eine Zulassung zum Handel an Handelsplätzen
vorgesehen sind.
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Art. 52

Art. 59

2

Prospekte für Finanzinstrumente nach Artikel 3 lit. b Ziff. 1 und 2, die nicht für
eine Zulassung zum Handel an Handelsplätzen vorgesehen sind, sind nicht zu prüfen.

Keine Pflicht zur Erstellung eines Basisinformationsblatts besteht bei Angeboten
von Effekten in Form von Aktien einschliesslich Aktien gleichzustellender Effekten,
die Beteiligungsrechte verleihen, wie Partizipations oder Genussscheine Finanzinstrumenten nach Artikel 3 lit. b Ziff. 1 und 2 sowie bei reinen Ausfuhrungsgeschäften (execution only).

Art. 61

Das Basisinformationsblatt enthält in einer Amtssprache des Bundes oder auf Englisch die Angaben, die wesentlich sind, damit die Anlegerinnen und Anleger einen
fundierten Anlageentscheidung treffen Überblick über die wesentlichen Merkmale
eines Finanzinstruments erhalten und unterschiedliche Finanzinstrumente miteinander vergleichen können.

Art. 63

Die Finanzdienstleister konkretisieren die Anforderungen an das Basisinformationsblatt in Selbstregulienmg. Diese unterliegt der Genehmigung durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMA). Die Selbstregulierung regelt namentlich den
Inhalt, Umfang, Sprache, Gestaltung und die Modalitäten der Bereitstellung des
Basisinformationsblatts.

Art. 69

Sind in Prospekten, im Basisinformationsblatt oder in ähnlichen Mitteilungen unrichtige, irreführende oder den rechtlichen Anforderungen nicht entsprechende Angaben gemacht oder verbreitet worden, so haftet jeder, der dabei mitgewirkt hat,
dem Erwerber eines Finanzinstruments für den dadurch verursachten Schaden, soweit er nicht beweist, dass ihn kein Verschulden trifft.

Art. 72 - 74

Streichen

Art. 76

Streichen

Art. 85 -121

Streichen

1

Vorschlag Haftungsdach, Art. 2
Wir bitten Sie zu prüfen, ob ergänzend zum Entwurf die Möglichkeit eines Haftungsdaches analog der
Gesetzgebung in Deutschland oder Österreich geschaffen werden kann. Das Haftungsdach trägt die
regulatorische Verantwortung und ist die für die Überwachung der angeschlossenen KMUFinanzdienstleister besorgt.
Das Haftungsdach legt fest, welche Produkte und Dienstleistungen angeboten werden und gibt die
Prozesse betreffend Kundenberatung und -betreuung vor.
Damit wird ein funktionierendes und im nahen Ausland erprobtes Gefass geschaffen, welches die Einhaltung regulatorischer Vorgaben gemäss einem allfälligen FIDLEG/FINIG sicherstellt und auch
KMU-Finanzdienstleistem die weitere Existenz unter der eigenen, heute schon bestehenden Firma
ermöglicht.
FINIG
Das FINIG lehnen wir in seiner Gesamtheit ab.
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Telefon 058 680 01 60
Fax 058 680 01 90
infotSvaliditas.ch
validitas.ch

Im Falle einer Annahme des FIDLEG/FINIG bitten wir Sie, Vertreter der Validitas in den Verordnungsprozess einzubeziehen, damit der Bezug zur Praxis der KMU-Finanzdienstleister gewährt wird.
Wir danken Ihnen für Ihre Kenntnisnahme und stehen Ihnen selbstverständlich für Fragen zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüssen
VALIDITAS
Fachverband Schweizer Finanzdienstleister

Willy Graf
Präsident

//Roland Gassmann
y Vizepräsident
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Vernehmlassung zu den Entwürfen des Finanzinstitutsgesetzes (FINIG)
und des Finanzdienstleistungsgesetzes (FIDLEG)
Sehr geehrte Damen und Herren

Dr. Jana Essebier
Rechtsanwältin
Tel +41 58 211 34 09
jana.essebier@vlscher.com
David Weber
Rechtsanwalt
Tel +41 58 211 36 16
dweber@vlscher.com
Eingetragen im
Anwaltsreglster des
Kantons Zürich

VISCHER AG
Zürich

Schützengasse 1
Postfach 1230
CH-8021 Zürich
Tel +41 58 211 34 00
Fax +41 58 211 34 10
Basel

Aeschenvorstadt 4
Postfach 526
CH-4010 Basel
Tel +41 58 211 33 00
Fax +41 58 211 33 10

Wir nehmen Bezug auf die Medienmitteilung vom 27. Juni 2014, mit welcher
der Bundesrat die Vernehmlassung zum Finanzinstitutsgesetz (FINIG) und zum
Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG) eröffnet und interessierte Kreise zur Stel
lungnahme zu Ihren Händen bis zum 17. Oktober 2014 eingeladen hat.
Nachfolgend erlauben wir uns, zu den Vernehmlassungsentwürfen des FINIG
(VE-FINIG) und FIDLEG (VE-FIDLEG) Stellung zu nehmen. Wir beschränken uns
dabei auf ausgewählte Aspekte aus rechtlicher Sicht. Sofern nicht anders defi
niert, werden allfällige Abkürzungen gemäss den Definitionen in den Vernehm
lassungsentwürfen verwendet.
1.

VORBEMERKUNG

Wir begrüssen, dass bestehende und allfällige neue Regelungen in zwei einheit
lichen Erlassen zusammengefasst werden sollen. Damit wird die Grundlage für
eine Verbesserung der Rechtssicherheit gelegt. Dies bedingt jedoch, dass bei
der Übernahme der bestehenden Regelungen aus dem BankG, dem BEHG und
dem KAG und bei der Schaffung neuer Regelungen auf Konsistenz geachtet
wird. Dies gilt in besonderem Masse, wenn der Anwendungsbereich von Nor
men erweitert wird, wie z.B. die Verantwortlichkeitsbestimmung von Art. 145
KAG, welche die Grundlage für Art. 118 VE-FINIG bildet (siehe auch Ziff. 2.10
unten). Es gilt aber auch dann, wenn eine Norm weiterhin nur für einen be
stimmten Bereich von Finanzdienstleistern gelten soll, da davon auszugehen
ist, dass die Gerichte das FINIG und das FIDLEG unter Berücksichtigung der
Gesamtheit der Normen auslegen werden. Aus unserer Sicht erscheint es we
sentlich, nach Klärung der politischen Grundsatzfragen besondere Aufmerk
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samkeit der Gesetzesredaktion und -Systematik zu widmen. Anderenfalls be
steht das Risiko, dass durch die Konsolidierung die Unsicherheit bei der Ausle
gung von Bestimmungen erhöht, statt reduziert wird.
Der VE-FINIG übernimmt die geltenden Bestimmungen aus dem KAG, dem
BankG und dem BEHG materiell im Wesentlichen unverändert. Das ist nicht
zwingend. Vielmehr sollte die formelle Konsolidierung im Rahmen des FINIG
dazu genutzt werden, gestützt auf die praktischen Erfahrungen bei der Anwen
dung der bestehenden Regelungen punktuelle Anpassungen vorzunehmen, so
weit dies zur Förderung der Rechtssicherheit notwendig ist. Einige Einzelaspek
te dazu werden nachfolgend noch näher dargestellt.
Allgemein ist zudem kritisch anzumerken, dass der VE-FIDLEG aufsichtsrechtli
che, privatrechtliche und zivilprozessuale Regelungen vermischt:
•

Sofern das geltende Zivilprozessrecht bei der Durchsetzung von Konsu
mentenansprüchen und bei Massen- und Streuschäden überhaupt spür
bare Defizite aufweist, wäre eine allgemein anwendbare, punktuelle An
passung der geltenden Regeln der ZPO vorzuziehen.

®

Die aufsichtsrechtlichen Bestimmungen des FIDLEG sollen gemäss dem
Vorentwurf auch auf nicht beaufsichtigte Finanzdienstleister anwendbar
sein, was aus gesetzessystematischer Perspektive problematisch er
scheint. Zudem könnte es gerade auch bei Privatkunden, die durch das
FIDLEG ja stärker geschützt werden sollen, zu falschen Vorstellungen
führen.

2.

EINZELASPEKTE ZUM VE-FINIG

2.1

Allgemeine Bemerkungen

Die im VE-FINIG verankerten Bewilligungsvoraussetzungen für Finanzdienstleis
ter sind teilweise offen formuliert (z.B. angemessene Regeln zur Unterneh
mungsführung und angemessene finanzielle Garantien) und der Bundesrat wird
verschiedentlich ermächtigt, die Bewilligungsvoraussetzungen auf Verord
nungsstufe zu konkretisieren. Gemäss dem erläuternden Bericht soll den Unter
schieden zwischen den verschiedenen Arten von Finanzinstituten durch eine dif
ferenzierte Regelung auf Verordnungsstufe Rechnung getragen werden. Das ist
grundsätzlich zu begrüssen. Wir regen jedoch an zu prüfen, ob und in welchem
Umfang Grundzüge dieser Differenzierung auf Gesetzesstufe aufgenommen
werden können. Dies erscheint insbesondere im Hinblick auf diejenigen Vermö
gensverwalter sinnvoll, die nach geltendem Recht keiner Bewilligungspflicht un
terstehen. Bevor die ausführenden Verordnungsbestimmungen im Entwurf vor
liegen, lassen sich die konkreten Bewilligungsvoraussetzungen für Vermögens
verwalter kaum zuverlässig abschätzen. Wir regen auch an, in Art. 8 Abs. 3 VEFINIG zumindest ausdrücklich festzuhalten, dass der Verordnungsgeber bei der
Festlegung der organisatorischen Anforderungen den unterschiedlichen Risiken
im Zusammenhang mit den verschiedenen Arten von Finanzinstituten ange
messen Rechnung tragen soll.
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2.2

Terminologie

Im VE-FINIG wird für qualifizierte Vermögensverwalter, d.h. Vermögensverwal
ter von kollektiven Kapitalanlagen und schweizerischen Vorsorgeeinrichtungen,
auch die Bezeichnung "Asset Manager" verwendet. Wir regen an, darauf zu ver
zichten. Es handelt sich bei dieser Bezeichnung um eine englische Übersetzung
des Begriffs Vermögensverwalter, was im internationalen Geschäftsverkehr un
nötige Verwechslungsgefahr zwischen Vermögensverwaltern und qualifizierten
Vermögensverwaltern schafft. Vor diesem Hintergrund ist Art. 14 Abs. 2 VEFINIG problematisch, wonach die Bezeichnung "Asset Manager" nur noch von
Personen verwendet werden darf, die über eine entsprechende Bewilligung
(d.h. als qualifizierte Vermögensverwalter) verfügen. Es stellt sich insbesondere
die Frage, wie sich Vermögensverwalter im Sinne des FINIG in englischen
Übersetzungen ihrer Firma, ihres Geschäftszwecks oder ihr Geschäftsunterla
gen bezeichnen sollen, ohne die Bezeichnung "Asset Manager" zu verwenden.
Das VE-FINIG ersetzt den Begriff des Effektenhändlers durch den Begriff des
Wertpapierhauses. Für uns ist nicht erkennbar, inwiefern dies zu einer Verbes
serung der Verständlichkeit oder Konsistenz beiträgt. Art. 38 lit. a bis c VEFINIG führen jeweils Formen des Effektenhandels als bewilligungspflichtige Tä
tigkeiten auf. Hinzu kommt, dass Art. 3 lit. c VE-FIDLEG Wertpapiere neben
Wertrechten, Bucheffekten und Derivaten als Formen der Effekten aufführt.

2.3

Art. 5 VE-FINIG (Bewilligungskaskade)

Die vorgeschlagene Bewilligungskaskade ist zu begrüssen, da sie durch Ver
meidung von Doppelspurigkeiten bei Bewilligungsgesuchen zur Effizienz des
Bewilligungsverfahrens beiträgt. Wir regen an klarzustellen, dass sie auch für
Zweigniederlassungen und Vertretungen ausländischer Finanzinstitute gilt. Wir
gehen beispielsweise davon aus, dass die Bewilligung als Zweigniederlassung
einer ausländischen Bank auch zur Tätigkeit als Zweigniederlassung eines aus
ländischen Wertpapierhauses ermächtigt.

2.4

Art. 11 VE-FINIG (Steuerkonformität)

Mit Art. 11 VE-FINIG sollen Vorschriften zur Prüfung und Abklärung der Steuer
konformität von Vermögenswerten sowie gegebenenfalls eine Pflicht zur Ableh
nung oder Auflösung von Geschäftsbeziehungen eingeführt werden. Wir ver
zichten darauf, zu diesen Prüfungs- und Abklärungspflichten inhaltlich Stellung
zu nehmen, da sie von den interessierten Kreisen im Grundsatz bereits im
Rahmen der Vernehmlassung zur Finanzplatzstrategie des Bundesrates disku
tiert worden sind. Sofern der politische Entscheid zu Gunsten der Einführung
erweiterter Sorgfaltspflichten ausfällt, regen wir an, die systematische Stellung
von Art. 11 VE-FINIG zu überdenken. Die Einordnung dieser Bestimmung in die
allgemeinen Bewilligungsvoraussetzungen für Finanzinstitute erscheint weder
zwingend noch sachlich gerechtfertigt. Nach unserem Verständnis betrifft die
vorgeschlagene Regelung die Compliance bei der Annahme von Vermögenswer
ten im Rahmen des allgemeinen Geschäftsgangs, weshalb eine Regelung im
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Rahmen der aufsichtsrechtlichen Verhaltenspflichten des FIDLEG oder der
Geldwäschereigesetzgebung sinnvoller erscheint.

2.5

Art. 13 Abs. 2 VE-FINIG (Gewerbsmässige Entgegennahme von Publi
kumseinlagen)

Gemäss Art. 13 Abs. 2 VE-FINIG gilt die Auflage von Forderungspapieren, für
die nach dem 3. Titel des FIDLEG ein Prospekt oder ein Basisinformationsblatt
erstellt wurde, nicht als gewerbsmässige Entgegennahme von Publikumseinla
gen. Es erscheint nicht restlos klar, ob diese Ausnahme auch dann anwendbar
ist, wenn nur ein Prospekt oder nur ein Basisinformationsblatt erstellt wurde,
obwohl im konkreten Fall gemäss den Bestimmungen des FIDLEG die Erstellung
beider Dokumente notwendig wäre. Wir regen an, dies zu präzisieren.

2.6

Art. 19 VE-FINIG (Aufgaben von Vermögensverwaltern)

Art. 19 VE-FINIG listet verschiedene Dienstleistungen auf, die Vermögensver
walter erbringen können. Gemäss dem erläuternden Bericht handelt es sich da
bei nur um eine exemplarische Aufzählung der wesentlichen und typischen Auf
gaben eines Vermögensverwalters. Vor diesem Hintergrund erscheint der
Zweck dieser Bestimmung unklar, zumal im Titel von Aufgaben gesprochen
wird. Wir regen an, entweder die Bedeutung dieses Artikels klarzustellen oder
gänzlich darauf zu verzichten.

2.7

Art. 40 VE-FINIG (Aufgaben von Wertpapierhäusern)

Die Aufhebung des nicht sachgerechten Zinsverbots für Habensaldi auf Kun
denkonten ist zu begrüssen.

2.8

Art. 42 VE-FINIG (Begriff der Banken)

Der erläuternde Bericht hält zu Recht fest, dass das geltende BankG strukturel
le Defizite aufweist. Deren Bereinigung im Rahmen der Überführung des BankG
in das FINIG ist sinnvoll. Zu den strukturellen Defiziten gehört unseres Erach
tens aber nicht nur beispielsweise die Unübersichtlichkeit und das Fehlen eines
Zweckartikels, sondern auch das Zusammenspiel der Begriffsdefinition einer
Bank mit den Bewilligungsvoraussetzungen und dem Verbot der Entgegennah
me von Publikumseinlagen. Der VE-FINIG behebt dieses spezifische Defizit aus
unserer Sicht nur teilweise. In Art. 13 VE-FINIG wird klargestellt, dass die ge
werbsmässige Entgegennahme von Publikumseinlagen denjenigen Personen
vorbehalten ist, denen sie gemäss FINIG ausdrücklich erlaubt ist. Das ist zu
begrüssen. Aufgrund des Wortlauts von Art. 42 VE-FINIG könnte aus der Auf
führung des Elements der hauptsächlichen Tätigkeit im Finanzbereich in der
Begriffsdefinition der Bank jedoch weiterhin geschlossen werden, dass eine be
willigungsfreie Tätigkeit möglich ist, sofern ein Unternehmen nicht hauptsäch
lich im Finanzbereich tätig ist. Dies umso mehr, als das Verbot der Entgegen
nahme von Publikumseinlagen nun an gänzlich anderer Stelle als die Bewilli
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gungsvoraussetzungen stehen soll. Wir regen an, dies zu präzisieren, indem
zwischen folgenden Normen unterschieden wird:
•

eine Norm, welche festhält, dass ein Unternehmen, welches über eine
Bankenbewilligung verfügt, Publikumseinlagen entgegennehmen darf;

•

eine weitere Norm, welche bestimmt, dass diese Bewilligung nur erteilt
wird, wenn das Unternehmen hauptsächlich im Finanzbereich tätig ist.

2.9

Art. 87 ff. VE-FINIG

Die ersten Erfahrungen mit dem Bankeninsolvenzrecht haben gezeigt, dass es
Zweifel an der Auslegung einzelner gesetzlicher Bestimmungen gibt. Wir regen
an, die Revision zu nutzen, um diese Zweifel mit einer präzisierenden Regelung
auf Gesetzes- statt auf Verordnungsstufe auszuräumen. Zusätzlich sollte klar
gestellt werden, ob Art. 102 Abs. 2 VE-FINIG der FINMA nur abweichende Ver
fügungen von Verfahrensnormen oder auch von materiellen Normen erlaubt.

2.10

Art. 118 VE-FINIG (Verantwortlichkeit)

Gemäss dem ersten Satz von Art. 118 VE-FIDLEG haftet ein Finanzinstitut,
wenn es seine Pflichten verletzt, der Gesellschaft, den einzelnen Anlegerinnen
und Anlegern sowie den Gesellschaftsgläubigern. Es ist unklar, wer mit der Ge
sellschaft gemeint sein soll, wenn nicht das Finanzinstitut selbst, was wiederum
wenig sinnvoll erscheint. Gemäss dem zweiten Satz können alle mit gewissen
Aufgaben befassten Personen des Finanzinstituts haftbar gemacht werden. Es
ist unklar, ob damit eine über den ersten Satz hinausgehende persönliche Haf
tung gegenüber den Anlegerinnen und Anlegern statuiert werden soll. Es er
scheint auch nicht klar, wie sich eine allfällige persönliche Haftung dieser Per
sonen gegenüber der Gesellschaft und den Gesellschaftsgläubigern zur aktien
rechtlichen Verantwortlichkeit verhalten soll, zumal sich die Verantwortlichkeit
der Organe eines Finanzinstituts gemäss Art. 118 Abs. 3 VE-FINIG nach den
Bestimmungen des Obligationenrechts richtet. Wir regen deshalb an, die For
mulierung und die Systematik von Art. 118 VE-FINIG zu überarbeiten und da
bei die Haftung gegenüber Anlegerinnen und Anlegern klar von allfälligen wei
teren Haftungstatbeständen zu trennen.
3.

EINZELASPEKTE ZUM VE-FIDLEG

3.1

Allgemeine Bemerkungen

Die Konzeption des VE-FIDLEG erscheint nicht frei von Widersprüchen. Gemäss
dem erläuternden Bericht stellen die im VE-FIDLEG statuierten Verhaltensre
geln und Organisationspflichten für Finanzdienstleister öffentliches Aufsichts
recht dar. Das FIDLEG soll gemäss seiner gegenwärtigen Konzeption aber auch
nicht beaufsichtigte Finanzdienstleister erfassen, bei denen die Einhaltung der
Verhaltensregeln und Organisationspflichten nicht aufsichtsrechtlich geprüft
wird und allfällige Verstösse nicht von einer Aufsichtsbehörde korrigiert oder
geahndet werden können. Vorgesehen ist aber die strafrechtliche Sanktionie-
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rung von Verstössen (Art. 121 VE-FIDLEG). Diese Konzeption erscheint aus ge
setzessystematischer Perspektive unausgereift und könnte bei Privatkunden zu
Missverständnissen oder Fehlvorsteliungen führen. Wenn auf eine Beaufsichti
gung sämtlicher Finanzdienstleister bewusst verzichtet werden soll, müsste der
Anwendungsbereich der aufsichtsrechtlichen Normen des VE-FIDLEG konse
quenterweise auf beaufsichtigte Finanzintermediäre beschränkt und das damit
einhergehende Gefälle im Anlegerschutzniveau in Kauf genommen werden.
Gemäss dem erläuternden Bericht sollen die aufsichtsrechtlichen Verhaltens
pflichten des FIDLEG nicht unmittelbar in das privatrechtliche Verhältnis zwi
schen Finanzdienstleistern und Kunden eingreifen. Der erläuternde Bericht stellt
aber auch fest, dass die aufsichtsrechtlichen Verhaltenspflichten eine Ausstrah
lungswirkung auf die zivilrechtliche Beziehung zwischen dem Finanzdienstleister
und seinen Kunden haben können, wenn der Zivilrichter zur Konkretisierung
der privatrechtlichen Vorschriften die aufsichtsrechtlichen Verhaltensregeln des
FIDLEG beizieht. Ob und inwieweit die Zivilgerichte diesem Ansatz folgen wer
den, wird sich noch zeigen müssen. Die damit verbundene Rechtsunsicherheit
erscheint jedenfalls problematisch, sowohl aus der Perspektive der Kunden wie
auch der Finanzdienstleister. Aus gesetzessystematischer Sicht kritisch zu se
hen ist auch, dass der VE-FIDLEG als primär aufsichtsrechtlicher Erlass auch
Bestimmungen vorsieht, welche scheinbar direkt in das privatrechtliche Ver
hältnis zwischen Kunden und Finanzdienstleister eingreifen (z.B. der Herausga
beanspruch gemäss Art. 72 VE-FIDLEG sowie die Beweislastumkehr gemäss
Art. 74 Abs. 1 VE-FIDLEG) beziehungsweise die prozessuale Durchsetzung pri
vatrechtlicher Ansprüche regeln (Art. 85 ff. VE-FIDLEG). Wir regen an, eine
Trennung der aufsichtsrechtlichen Bestimmungen von den privatrechtiichen und
zivilprozessualen Regeln des VE-FIDLEG zu prüfen.

3.2

Art. 3 lit. a und b VE-FIDLEG (Vermögenswerte)

Art. 3 VE-FIDLEG definiert in lit. a und lit. b Ziff. 1 und 2 Vermögenswerte so
wie verschiedene Unterkategorien davon, die sich gegenseitig ausschliessen:

Die Einordnung der in Art. 3 lit. b Ziff. 3 ff. VE-FIDLEG definierten Finanzin
strumente in die Kategorien Forderungspapiere und Beteiligungspapiere er-
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scheint präzisierungsbedürftig. Sind beispielsweise strukturierte Produkte For
derungspapiere? Wenn ja, gilt das immer oder gibt es Ausnahmen? Die Unter
scheidung zwischen Forderungs- und Beteiligungspapieren hat aufgrund von
Art. 13 Abs. 2 VE-FIDLEG (Gewerbsmässige Entgegennahme von Publikumsein
lagen) eine erhebliche Bedeutung. Wir regen an, das Verhältnis der Ziffern 1
und 2 zu den nachfolgenden Ziffern in Art. 3 lit. b VE-FIDLEG klarzustellen.

3.3

Art. 3 lit. e VE-FIDLEG (Finanzdienstleister)

Gemäss der Definition in Art. 3 lit. e VE-FIDLEG gelten Personen, die gewerbs
mässig Finanzdienstleistungen in der Schweiz oder für Kundinnen und Kunden
in der Schweiz erbringen, als Finanzdienstleister. Das könnte so verstanden
werden, dass sämtliche Bestimmungen des FIDLEG, die für Finanzdienstleister
allgemein gelten, auch auf ausländische Finanzdienstleister sowie deren Vertre
tungen und Zweigniederlassungen in der Schweiz anwendbar sind. Dagegen
wird im erläuternden Bericht ausgeführt, dass ausländische Finanzdienstleister
bei der Erbringung von Finanzdienstleistungen in der Schweiz oder für Kunden
in der Schweiz lediglich die Verhaltensregeln (Art. 6 ff. VE-FIDLEG) einhalten
und die in der Schweiz tätigen Kundenberater in das neu zu schaffende Kun
denregister eintragen müssen (Art. 28 ff. VE-FIDLEG). Da die Regelung der
grenzüberschreitenden Erbringung von Finanzdienstleistungen im VE-FIDLEG
gegenüber dem geltenden Recht wesentliche Neuerungen aufweist, regen wir
an, im Gesetz selbst zu präzisieren, welche Bestimmungen des FIDLEG tatsäch
lich auf die verschiedenen Formen der grenzüberschreitenden Dienstleistungs
erbringung (Vertretung, Zweigniederlassung und ohne physische Präsenz) an
wendbar sind.
Gemäss Art. 34 VE-FIDLEG müssen ausländische Finanzdienstleister, die eine in
der Schweiz bewilligungspflichtige Tätigkeit ausüben - und für ihre Tätigkeit in
der Schweiz über keine Bewilligung verfügen - in das Register für ausländische
Finanzdienstleister eingetragen sein. Im erläuternden Bericht wird ausgeführt,
dass für ausländische Finanzdienstleister, welche Dienstleistungen für Kunden
in der Schweiz auf ausschliessliche Initiative des Kunden erbringen, keine Re
gistrierungspflicht besteht. Wir regen an, diese Ausnahme im Gesetzestext
ausdrücklich zu erwähnen.

3.4

Art. 4 VE-FIDLEG (Kundensegmentierung)

Für die Kundensegmentierung soll gemäss Art. 4 Abs. 3 lit. e-g VE-FIDLEG auf
den aus dem KAG bekannten Begriff der professionellen Trésorerie abgestellt
werden. Eine professionelle Trésorerie ist gemäss geltender Praxis zu bejahen,
wenn das betreffende Unternehmen mindestens eine fachlich ausgewiesene, im
Finanzbereich erfahrene Person damit betraut, seine Finanzmittel dauernd zu
bewirtschaften. Diese Definition ist stark auslegungsbedürftig, was zu einer
gewissen Rechtsunsicherheit führt. Wir regen an zu prüfen, ob im Rahmen des
FIDLEG der Begriff der professionellen Trésorerie durch objektive und für Fi
nanzdienstleister leicht prüfbare Kriterien ersetzt oder zumindest auf Verord
nungsstufe aufgrund solcher Kriterien präzisiert werden könnte. Beispielsweise
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wäre eine Regelung denkbar, welche auf Finanzkennzahlen oder in Anlehnung
an die Definition der vermögenden Privatperson in KAG und KKV auf eine Be
stätigung des betreffenden Unternehmens abstellt.

3.5

Art. 7 ff. VE-FIDLEG

Der VE-FIDLEG sieht umfangreiche Informations- und Dokumentationspflichten
vor. Gemäss dem erläuternden Bericht soll dies den Kunden ermöglichen, eine
informierte Anlageentscheidung zu treffen. Die unterstellte Kausalität zwischen
mehr Information und besser informierten Anlageentscheidungen erscheint
nicht zwingend. Vielmehr besteht gerade auch vor dem Hintergrund der Be
weislastumkehr in Art. 74 Abs. 1 VE-FIDLIG eine gewisse Gefahr, dass die In
formation und Dokumentation durch Finanzdienstleister zunehmend "mecha
nisch" erfolgt (z.B. anhand von Checklisten) und die Kunden die Informationen
und Dokumente aufgrund ihrer Fülle und Ausführlichkeit kaum verarbeiten
können. So wird im erläuternden Bericht an anderer Stelle denn auch bemän
gelt, dass die heutigen Prospekte oft zu ausführlich und wenig übersichtlich
sind.

3.6

Art. 52 VE-FIDLEG

Gemäss Art. 52 VE-FIDLEG muss ein Prospekt grundsätzlich vor seiner Veröf
fentlichung auf Vollständigkeit, Kohärenz und Verständlichkeit geprüft werden.
Der Bundesrat kann Forderungspapiere bezeichnen, deren Prospekt unter ge
wissen Voraussetzungen erst nach der Veröffentlichung geprüft werden muss.
Bei einer nachträglichen Prüfung mit abschlägigem Ergebnis erscheint unklar,
welche Auswirkungen die Feststellungen der Prüfstelle auf die Prospekthaftung
(Art. 69 VE-FIDLEG) und die Strafbestimmungen des 6. Titels haben. Aufgrund
dieser Unsicherheiten ist fraglich, ob die Möglichkeiten einer erst nachträglichen
Prüfung überhaupt praktische Relevanz haben werden. Wir regen an zu prüfen,
ob das Verhältnis eines allenfalls abschlägigen Ergebnisses einer nachträglichen
Prüfung auf die Prospekthaftung und nicht zuletzt die Strafbestimmungen klar
gestellt werden könnte.

3.7

Art. 85 ff. VE-FIDLEG

Unseres Erachtens besteht kein hinreichender Grund, um im Bereich der Fi
nanzdienstleistungen diese für das Schweizer Zivilprozessrecht fremde Sonder
lösung einzuführen. Sofern überhaupt Bedarf für eine erleichterte Rechtsdurch
setzung für Konsumenten und bei Massen- und Streuschäden besteht, sollte
dies im Rahmen einer Anpassung der allgemeinen Regeln des Zivilprozess
rechts aufgenommen werden.

3.8

Art. 119 VE-FIDLEG

Mit Art. 119 VE-FIDLEG sollen Verstösse gegen die Vorschriften für Prospekte
und Basisinformationsblätter unter Strafe gestellt werden. Erfasst sind gemäss
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der vorgeschlagenen Formulierung auch geringfügige Verstösse, wie eine leicht
verspätete Veröffentlichung oder die fahrlässig nicht ordnungsgemässe Erstel
lung des Prospekts oder Basisinformationsblatts. Bei niederschwelligen Verstös
sen besteht aus unserer Sicht angesichts der Prospekthaftung kein Strafbedürf
nis. Es widerspricht zudem dem Gerechtigkeitsempfinden, dass ein allenfalls
nur geringfügiger Verstoss gegen die Prospektvorschriften dem im Wesentli
chen gleichen Strafrahmen unterstellt wird wie die Ausübung einer regulierten
Tätigkeit ohne Bewilligung (vgl. Art. 44 FINMAG). Wir regen deshalb an, die
Strafbarkeit auf wesentliche Verstösse zu beschränken und die Strafandrohung
von Art. 119 VE-FIDLEG zu reduzieren.
Für allfällige Fragen stehen Ihnen die Unterzeichneten jederzeit gerne zur Ver
fügung.
Mit freundlichen Grüssen

WWF Schweiz

GS/EFD

HOI<t. 20K £.

Hohlstrasse 110
Postfach
8010 Zürich

Tel.: +41 44 279 22 29
Katharina.serafimova@wwf.ch
www.wwf.ch
Spenden: PC 80-470-3

Registratur

Eidgenössisches Finanzdepartement EFD
Rechtsdienst Generalsekretariat
Bemerhof
3003 Bem
regulierung@gs-efd.admin.ch

Zürich, 06. Oktober 2014

Vernehmlassung zum Bundesgesetz über die Finanzdienstleistungen
(FIDLEG) und zum Bundesgesetz über die Finanzinstitute (FINIG)

Sehr geehrte Frau Bundesrätin Widmer-Schlumpf
Sehr geehrte Damen und Herren
Wir danken Ihnen fiir die Möglichkeit, zu den vorliegenden Gesetzesentwürfen Stellung
nehmen zu können. Geme tun wir dies als weltweit tätige Umweltorganisation, die sich seit
längerem intensiv mit den Zusammenhängen zwischen der Finanzmarktregulierung und
Umweltrisiken befasst, wie folgt:
Banken spielen eine entscheidende Rolle auf dem Weg zu einer nachhaltigeren, C02-armen
Wirtschaft. Sie können ihrer Rolle im Hinblick auf eine nachhaltige Realwirtschaft, Umwelt
und Gesellschaft nur dann nachkommen, wenn sie Umwelt- und Sozialrisiken integrieren und
offenlegen. Leider vermissen wir in den vorgelegten Entwürfen zum FIDLEG und FINIG
Vorgaben zur Berücksichtigimg und Offenlegung von Umwelt- und Sozialrisiken.
Wir lehnen deshalb die Vorlage in der vorliegenden Form ab. Geme geben wir im Folgenden
einige konstruktive Empfehlungen ab, wie die beiden Vorlagen aus unserer Sicht akzeptabel
ausgestaltet werden könnten.

1. FIDLEG
Umweltveränderungen wie Klimawandel, Umweltverschmutzung und Wassermangel sind mit
Risiken verbunden, die sich zunehmend auch auf die Bewertung von Finanzanlagen
auswirken. Wenn beispielsweise die beschlossenen Massnahmen zur Reduktion der
Klimaerwärmung eingehalten werden, sind 80 Prozent der Rohstoffreserven fossiler
Untemehmen praktisch wertlos . Standard «Sc Poor's" geht davon aus, dass Titel fossiler
1
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0 1 9 8 6 Panda Symbol WWF » «WWF» ist oiro vom WWF eingetragene Marke

Brennstoffe u.a aufgrund strengerer C02-Regulierungen massiv an Attraktivität einbüssen
werden. Für Geldanleger bedeutet dies Verluste durch fallende Aktien- und
Obligationenkurse, machen doch allein die Erdöl- und Energiesektoren rund 25% globaler
Finanzmarktindizes aus. Transparenz ist eine wesentliche Voraussetzimg für nachhaltige
Anlageentscheidungen. Deutliche Hinweise von Finanzdienstleistem auf solch offensichtliche
Risiken bei ihren Finanzprodukten findet man jedoch praktisch nicht ".
1

Wir empfehlen deshalb, folgende Ergänzung zu prüfen:
Basisinformationsblatt (FIDLEG Art. 58-63 und Prospekte zu Effekten (Art. 42)
Wir empfehlen deshalb, dass Finanzdienstleister dazu verpflichtet werden, ihre Kunden in
transparenter und objektiver Form über die Auswirkungen von Finanzprodukten auf Umwelt
und Gesellschaft zu informieren. Diese Aufklärungspflicht sollte in Form einer transparenten
Berichterstattung während der Anlagedauer bestehen.
Eignungs- und Angemessenheitsprüfung von Finanzdienstleistungen (FIDLEG Art. 1014)
Wir empfehlen, Finanzdienstleister dazu zu verpflichten, bei Beratungsgesprächen vor einer
Geldanlage ihre Kunden transparent und objektiv über den Einfluss von Umwelt-, Sozial- und
Govemance-Kriterien auf die Renditeaussichten und Risiken ihrer Produkte und
Dienstleistungen aufzuklären.

2. FINIG
Obwohl die Rolle der Banken im Hinblick auf Umwelt und Gesellschaft heute unbestritten ist,
haben diese Umwelt- und Sozialanliegen bislang hauptsächlich in Nischenbereichen
umgesetzt und noch nicht ausreichend in die EntScheidungsprozesse der Kemaktivitäten
integriert. Eine gemeinsame Studie von WWF und KPMG hat 2012 gezeigt, dass bei den
untersuchten Schweizer Banken eine systemische Erhebung, Prüfung und Bearbeitung von
Umwelt- und Sozialrisiken nur in Ansätzen vorhanden ist. Um diesen notwendigen Prozess
der Integration von Umwelt- und Sozialaspekten voranzutreiben, sind klare regulatorische
Vorgaben zwingend. Dies wird zunehmend von Regulatoren insbesondere, in Wachstums-und
Schwellenländem erkannt und umgesetzt. Beispielsweise hat die Brasilianische Zentralbank
kürzlich eine Resolution erlassen, die von Èanken Prozesse zur Berücksichtigung von
Umwelt- und Soziairisken verlangt^
,v

Wir bitten Sie deshalb, folgende Ergänzung zu prüfen:
Bank Organisation (FINIG Art.44)
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Wir empfehlen, Banken zu verpflichten, eine Governance-Struktur zur Prüfimg von Umweltund Sozialrisiken im Bereich der Kemaktivitäten aufzubauen und Verantwortlichkeiten auf
Ebene Geschäftsleitung oder Senior Management festzulegen.
Aufsicht (FINIG Art. 82-86)
Die Governance-Struktur sowie detaillierte Informationen über die Zusammenhänge zvrischen
Ausfallraten um Kreditportfolio der Bank und ökologischen bzw. sozialen Risiken müssen der
Aufsichtsbehördezur Verfügung gestellt werden.
Die Aufsichtsbehörde kann konkrete Mindeststandards im Umgang mit Umwelt-ünd
Sozialrisiken ausarbeiten. Mindestkapital, Eigenmittel und Liquidität (FINIG Art.52 -53)
Wir empfehlen insbesondere Risiken, die durch den Zusammenhang zwischen Kapitalanlagen
und Umweltfaktoren entstehen, deutlich hervorzuheben.

Wir danken Ihnen für eine wohlwollende Prüfimg unserer Anliegen und hoffen, dass Sie die
angeregten Ergänzungen berücksichtigen werden.
Freundliche Grüsse

Dr. Ion Karagounis
Pfogrammdirektor

Katharina Serafimova
Verantwortliche Finanzwirtschaft

Anhang: Anpassungsempfehlungen im FIDLEG und FINIG bezüglich der Berücksichtigung
ökologischer und sozialer Auswirkungen
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Anpassungsempfehlungen im FIDLEG und FINIG bezüglich der
Berücksichtigung ökologischer und sozialer Auswirkungen
a)

Allgemeine Bestimmung zur Informationspflicht
FIDLEG Art. 7 Inhalt und Form der Information
1

Finanzdienstleister informieren ihre Kundinnen und Kunden über:
a. ihren Namen und ihre Adresse, ihren Aufsichtsstatus und ihr Tätigkeitsfeld;
b. die angebotene Finanzdienstleistung;
c. ihre im Zusammenhang mit der angebotenen Finanzdienstleistung bestehenden
wirtschaftlichen Bindungen an Dritte;
d. die angebotenen Finanzinstrumente;
e. die Art und Weise der Verwahrung der Finanzinstrumente;
f. die mit der Finanzdienstleistung, den Finanzinstrumenten und deren Verwahrung
verbundenen Risiken;
g: die mit der angebotenen Finanzdienstleistung und dem Erwerb, der Veräusserung und dem
Halten der angebotenen Finanzinstrumente verbundenen Kosten;
h. die Möglichkeit zur Einleitung von Streitbeilegungsverfahren vor einer Ombudsstelle gemäss
dem 4. Titel;
i. (neu) die Auswirkungen ihrer Finanzdienstleistungen und Finanzinstrumente auf
Umwelt und Gesellschaft.
(.••)
b)

'

Eignung und Angemessenheit von Finanzdienstleistungen
FIDLEG Art. 10 Eignungsprüfung
Ein Finanzdienstleister, der Finanzdiehstleistungen nach Artikel 3 Buchstabe d Ziffer 3 oder 4
erbringt, erkundigt sich über die finanziellen Verhältnisse und Anlageziele finanzieller und
nachhaltiger Art seiner Kundinnen und Kunden sowie über deren Kenntnisse und Erfahrungen
in Bezug auf die angebotenen Finanzinstrumente oder-dienstleistungen, bevor er ihnen
geeignete Finanzdienstleistungen und -instrumente empfiehlt.

c)

Qualifikation von Kundenberaterinnen und Kundenberatem
FIDLEG Art. 28 Pflicht zur Aus- und Weiterbildung
Kundenberaterinnen und Kundenberater müssen über hinreichende Kenntnisse über die
Verhaltensregeln nach diesem Gesetz sowie über das für ihre Tätigkeit notwendige Fachwissen
verfügen. Dies schliesst die Auswirkungen von Finanzinstrumenten auf Umwelt und
Gesellschaft mit ein.

d)

Inhalt des Prospekts von Effekten (definiert in Art^ 3 als ..vereinheitlichte und zum
massenweisen Handel geeignete Bucheffekten. Wertpapiere. Wertrechte und Derivate")
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FIDLEG Art. 42 Inhalt •
Der Prospekt enthält die für einen Entscheid der Anlegerin oder des Anlegers wesentlichen
Angaben:
a. zum Emittenten und zum Garantiegeber, namentlich:
1. Verwaltungsrat, Geschäftsleitung, Revisionsstelle und weitere Organe,
2. die letzte Jahresrechnung oder, wenn noch keine solche vorliegt, Angaben zu
Vermögenswerten und Verbindlichkeiten,
3. die Geschäftslage,
4. Wesentliche Perspektiven, Risiken und Streitigke
'iten,
5. Wesentliche Nachhaltigkeitsindikatoren bezüglich Umwelt und Gesellschaft
b. zu den öffentlich angebotenen oder zum Handel auf einem Handelsplatz bestimmten
Effekten, namentlich die damit verbundenen Rechte, Pflichten und Risiken für die
Anlegerinnen und Anleger sowie die damit verbundenen Auswirkungen auf Umwelt und
Gesellschaft;
c. zum Angebot, namentlich die Art der Platzierung und den geschätzten Nettoerlös der
Emission. (...)
1

e)

Inhalt des Basisinformationsblattes für Finanzinstrumente (definiert in Art. 3 als
Beteiligungspapiere. Forderunqspapiere wie Effekten. Anteile an koHektiven
Kapitalanlagen, strukturierte Produkte. Derivate, rückkaufsfähige Lebensversicherungen,
sowie Einlagen, deren Rückzahlungswert oder Zins risiko- oder kursabhängiglst)
FIDLEG Art. 61 Inhalt
Das Basisinformationsblatt enthält in einer Amtssprache des Bundes die Angaben, die
wesentlich sind, damit die Anlegerinnen und Anleger eine fundierte Anlageentscheidung treffen
und unterschiedliche Fihanzinstrumente miteinander vergleichen können.
Die Angaben umfassen insbesondere:
den Namen des Finanzinstruments und der Identität des Erstellers;
die Art und die Merkmale des Finanzinstruments;
das Risiko- und Renditeprofil des Finanzinstruments, namentlich die Wahrscheinlichkeit eines
Kapitalverlusts;
die Kosten des Finanzinstruments;
die Mindesthaltedauer und das Liquiditätsprofil des Finanzinstruments;
die Information über die mit dem Finanzinstrument verbundenen Bewilligungen und
Genehmigungen;
die Auswirkungen des Finanzinstruments auf Umwelt und Gesellschaft.
1

2

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

f)

Eigenmittel. Liquidität und Risikoverteilung (Kapitel: Gemeinsame Bestimmungen für
Wertpapierhäuser und Banken 1. Abschnitt: Mindestkapital. Eigenmittel und Liquidität)

FINIG Art.53
Wertpapierhäuser und Banken müssen einzeln und auf konsolidierter Basis über
t
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angemessene Eigenmittel und Liquidität verfügen.
Sie müssen ihre Risiken angemessen verteilen, einschliesslich Umwelt und soziale Risiken
Der Bundesrat bestimmt die Anforderungen an die Risikoverteilung, einschliesslich Umwelt
und soziale Risiken. Er legt die Höhe der Eigenmittel und der Liquidität nach Massgabe der
Geschäftstätigkeit und der Risiken fest. Die Aufsichtsbehörde ist ermächtigt,
Ausführungsvorschriften zu erlassen.
Die Aufsichtsbehörde kann in begründeten Fällen Erleichterungen zulassen, sofern
der Schutzzweck des Gesetzes nicht beeinträchtigt wird, oder Verschärfungen anordnen.
2

3

4

\ Unbumable Carbon: Wästed capital and stranded assets, Carbon Tracker, 2013
" What A Carbon-Constrained Future Could Mean For Oil Companies' Creditworthiness, Standard & Poor's
Rating Services, RatingsDirect, 1.3.2013
'" Dass eine stärkere Offenlegung von Umwelt- und Sozialauswirkungen von Finanzprodukten bereits heute
möglichst ist, zeigen erste Praxisbeispiele, wie der Nachhaltigkeitsindikator der ZKB
iv WWF, KPMG, "Environmental performance of Swiss banks: Shifting gears towards next génération banking
2012
v UNEP Inquiry, 'Aligning thefinancialsystem with sustainable development", June 2014
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Beilage zur Stellungnahme der Zürcher Kantonalbank vom 23. Oktober 2014

Bundesgesetz über die Finanzdienstleistungen
(Finanzdienstleistungsgesetz, FIDLEG)
vom …
_________________________________________________________________________________
Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft,
gestützt auf die Artikel 95, 97, 98 und 122 Absatz 1 der Bundesverfassung,
nach Einsicht in die Botschaft des Bundesrats vom .....
beschliesst:
1. Titel:
Art. 1:

Allgemeine Bestimmungen
Zweck und Gegenstand

1

Dieses Gesetz bezweckt den Schutz der Kundinnen und Kunden von Finanzdienstleistern
nach Massgabe ihres Schutzbedürfnisses, die Stärkung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit des Finanzplatzes Schweiz, den Schutz der Funktionsfähigkeit der Finanzmärkte sowie
die Schaffung vergleichbarer Bedingungen für das Erbringen von Finanzdienstleistungen
durch die Finanzdienstleister.

2

Dazu legt es die Anforderungen für die getreue, sorgfältige und transparente Grundsätze für
die Treue-, Sorgfalts- und Transparenzpflichten bei der Erbringung von Finanzdienstleistungen fest und regelt das Anbieten von Finanzinstrumenten und die Durchsetzung zivilrechtlicher Ansprüche der Kundinnen und Kunden von Finanzdienstleistern.
3

Es regelt zudem die Organisation und die Zulassung von:
a.

der Registrierungsstelle für Kundenberaterinnen und -berater;

b.

Prüfstellen für Prospekte;

c.

Ombudsstellen.

[Art. 2:Geltungsbereich ersatzlos streichen]
Dem Gesetz sind unabhängig von der Rechtsform unterstellt:
a.

Finanzdienstleister;

b.

Kundenberaterinnen und -berater;

c.Anbieter von Effekten und Ersteller von Finanzinstrumenten.

1

Beilage zur Stellungnahme der Zürcher Kantonalbank vom 23. Oktober 2014

Finanzdienstleistungsgesetz
Art. 3:

AS 2014

Begriffe

In diesem Gesetz gelten als:
a.

Vermögenswerte: Finanzinstrumente und andere Finanzanlagen;

b.

Finanzinstrumente:
1.

Beteiligungspapiere:
–

Effekten in Form von Aktien einschliesslich Aktien gleichzustellender
Effekten, die Beteiligungs- oder Stimmrechte verleihen, wie Partizipations-oder Genussscheine

–

Effekten, die bei Umwandlung oder Ausübung des darin verbrieften
Rechts den Erwerb von Beteiligungspapieren nach Lemma 1 desselben Emittenten oder derselben Unternehmensgruppe ermöglichen,

2.

Forderungspapiere: Effekten, die nicht Beteiligungspapiere sind,

3.

Anteile an kollektiven Kapitalanlagen nach Artikel 7 des Kollektivanlagengesetzes vom 23. Juni 2006,

4.

strukturierte Produkte, namentlich kapitalgeschützte Produkte, Produkte mit
Maximalrendite und Zertifikate,

5.

Derivate nach Artikel 2 Buchstabe b des Finanzmarktinfrastrukturgesetzes
vom ...3,

6.

rückkaufsfähige Lebensversicherungen,

7.

Einlagen, deren Rückzahlungswert oder Zins risiko- oder kursabhängig ist;

c.

Effekten: vereinheitlichte und zum massenweisen Handel geeignete Bucheffekten,
Wertpapiere, Wertrechte und Derivate;

d.

Finanzdienstleistung: die folgenden für Kundinnen und Kunden erbrachten Tätigkeiten:
1.der Erwerb oder die Veräusserung von Finanzinstrumenten,
1.

die Verwaltung von Vermögenswerten (Vermögensverwaltung),

2.

die Anlageberatung,

3.

der persönliche Anlagetipp,

2
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Finanzdienstleistungsgesetz
4.

AS 2014

auf Eigeninitiative der Kundinnen und Kunden hin: 2.die Annahme und
Übermittlung von Aufträgen, die Finanzinstrumente zum Gegenstand haben,
und der Erwerb oder die Veräusserung von Finanzinstrumenten auf Rechnung
von Kundinnen und Kunden.
3.

die Verwaltung von Vermögenswerten (Vermögensverwaltung),

4.

die Erteilung von persönlichen Empfehlungen, die sich auf Geschäfte
mit Finanzinstrumenten beziehen (Anlageberatung),

5.

die Verwahrung von Vermögenswerten fürRechnung von Kundinnen
und Kunden,

6.

das Führen von Konten,

7.die Gewährung von Krediten für die Durchführung von Geschäften mit Finanzinstrumenten;
e.

Finanzdienstleister: juristische oder selbstständig tätige natürliche Personen oder Gesellschaften, die gewerbsmässig oder in einem Umfang, der eine kaufmännische
Buchführung erfordert, Finanzdienstleistungen in der Schweiz oder vom Ausland aus
für Kundinnen und Kunden in der Schweiz erbringen;
f.Kundenberaterinnen und -berater: natürliche Personen, die im Namen eines Finanzdienstleisters oder selbst als Finanzdienstleister Finanzdienstleistungen erbringen;

f.

Anlageberatung: erkennbar risikoprofil-bezogene Beratung, die sich auf Geschäfte mit
Finanzinstrumenten bezieht und auf einer mit der Kundin oder dem Kunden vereinbarten Anlagestrategie basiert;

g.

Persönlicher Anlagetipp: produkt-bezogene, persönliche Empfehlung eines oder mehrerer Finanzinstrumente, welche erkennbar nicht umfassend auf die persönlichen und
finanziellen Verhältnisse des Kunden bezogen ist oder auf eine vereinbarte Anlagestrategie, die jedoch geeignet ist, den Entscheid der Kundin oder des Kunden zum
Erwerb eines bestimmten Finanzinstruments massgebend zu beeinflussen;

h.

Eigeninitiative der Kundinnen oder Kunden: Finanzdienstleistungen gelten auf Eigeninitiative seitens des Kunden oder der Kundin als erbracht, wenn die Tätigkeit des Finanzdienstleisters lediglich in der weisungsgebundenen Ausführung einer Instruktion
ohne persönliche Beeinflussung des zugrundeliegenden Entscheidungsprozesses besteht; Werbung sowie der Versand von Informationen, die erkennbar von allgemeiner
Natur sind und sich an eine grössere Gruppe richten, gelten nicht als persönliche Beeinflussung;

i.

g.Emittent: wer Effekten begibt oder zu begeben beabsichtigt;
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h.öffentliches Öffentliches Angebot: Mitteilung an das Publikum, die für den Kauf
oder die Zeichnung einer Effekte ausreichende Informationen über die Angebotsbedingungen und die Effekte selber enthält., wobei insbesondere die Abgabe oder Veröffentlichung eines Basisinformationsblattes nach den Bestimmungen dieses Gesetzes
oder Informationen eines Finanzdienstleisters über Corporate Actions eines Emittenten keine Angebote darstellen und wobei insbesondere die folgenden Angebote nicht
als öffentlich gelten:
1.

wenn es sich an weniger als 150 Privatkundinnen und Privatkunden richtet;

2.

wenn es sich nur an professionelle Kunden richtet;

3.

wenn es gestützt auf oder im Zusammenhang mit einer vorbestehender Vertragsbeziehung erfolgt (z.B. Anlageberatungsvertrag).

Art. 4

Kundensegmentierung

1

Als Kundinnen und Kunden gelten Personen, für die ein Finanzdienstleister Finanzdienstleistungen erbringt. Nicht als Kundinnen und Kunden gelten:
a.

andere Finanzdienstleister, ausser wenn sie Finanzdienstleistungen entgeltlich
und im eigenen Namen in Anspruch nehmen;

b.

Gesellschaften und juristische Personen, die zu demselben Konzern gehören
wie der Finanzdienstleister.

2

Als Privatkundinnen und -kunden gelten Kundinnen und Kunden, die keine professionellen
Kunden sind.

3

Als professionelle Kunden gelten:
a.

Finanzintermediäre nach Nach [dem Bankengesetz vom 8. November 1934],
dem Finanzinstitutsgesetz vom Effektenhändlergesetz vom […] und ●…],
dem Vermögensverwaltergesetz vom […], dem Kollektivanlagengesetz vom
23. Juni 2006 ;und dem Versicherungsaufsichtsgesetz vom 17. Dezember
2004 von der FINMA bewilligte Institute;

b.Versicherungsunternehmen nach dem Versicherungsaufsichtsgesetz vom 17. Dezember 2004;
b.

c.ausländische Kundinnen und Kunden, die einer gleichwertigen [gleichwertigen/anerkannten] prudenziellen Aufsicht unterstehen wie die Personen nach
den Buchstaben a und b;

c.

d.Zentralbanken;

d.

e.öffentlich-rechtliche Körperschaften mit professioneller Tresorerie;
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e.

Schweizer Vorsorgeeinrichtungen gemäss Bundesgesetz über die berufliche
Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG) sowie ausländische
f.Vorsorgeeinrichtungen mit professioneller Tresorerie;

g.

Unternehmen mit professioneller Tresorerie.

f.

Gesellschaften und juristische Personen, die zwei der nachfolgenden Anforderungen erfüllen:
1.

Bilanzsumme: 20 Millionen Schweizer Franken;

2.

Nettoumsatz: 40 Millionen Schweizer Franken;

3.

Eigenmittel: 2 Millionen Schweizer Franken.

4

Als institutionelle Kunden geeignete Gegenparteien gelten professionelle Kunden nach Absatz 3 Buchstaben a-d a-c sowie nationale und supranationale öffentlich-rechtliche Körperschaften mit professioneller Tresorerie.
5

Der Bundesrat kann weitere Kundenkategorien als professionell oder als geeignete Gegenparteien bezeichnen.
Art. 5

Opting-out und Opting-inOpting-up und Opting-down

1

Vermögende Privatkundinnen und -kunden können in den nachfolgenden Fällen schriftlich
erklären, dass sie als professionelle Kundinnen und Kunden gelten wollen (Opting-out). Der
Bundesrat kann die Eignung dieser Personen als professionelle Kundinnen und Kunden zusätzlich von Bedingungen, namentlich von fachlichen Qualifikationen, abhängig machen.(Opting-up):
a.

wenn sie genügend Wissen oder Erfahrung haben und schriftlich bestätigen,
über zur Anlage geeignete Nettovermögenswerte von mindestens CHF
500'000 zu verfügen;

b.

wenn der Finanzdienstleister für ihre Rechnung zur Anlage geeignete Nettovermögenswerte von mindestens CHF 2'000'000 aufbewahrt; oder

c.

wenn sie schriftlich bestätigen, über ein Nettovermögen von mindestens CHF
5'000'000 zu verfügen.

2

Im Falle von privaten Anlagestrukturen kann die Erklärung von einer für die Verwaltung der
privaten Anlagestruktur verantwortlichen Person abgegeben werden, soweit an der privaten
Anlagestruktur ausschliesslich vermögende Privatkundinnen und -kunden beteiligt sind und
keiner davon sich intern gegen ein Opting-up ausgesprochen hat.

2

Professionelle und institutionelle Kunden können schriftlich erklären, dass sie als Privatkunden gelten wollen (Opting-in).
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3

Institutionelle Kunden können schriftlich erklären, dass sie nur als professionelle Kunden
gelten wollen.
4

Finanzdienstleister informieren vor dem Erbringen von Finanzdienstleistungen ihre Kundinnen und Kunden, wenn diese nicht als Privatkundinnen und -kunden gelten, und klären sie
über die Möglichkeit zum Opting-in auf.
2. Titel:Anforderungen für das Erbringen 3Das Opting-up kann sich auf die ganze Beziehung zum Finanzdienstleister oder einzelne Arten von Finanzdienstleistungen beziehen.
4

Finanzdienstleister informieren Privatkundinnen und -kunden, die vom Opting-up Gebrauch
machen, im Voraus über die Risiken und Folgen eines Opting-up's, und dass sie jederzeit
schriftlich erklären können, wieder als Privatkunden gelten zu wollen.
5

Geeignete Gegenparteien können schriftlich erklären, dass sie nur als professionelle Kunden
gelten wollen (Opting-down).
6

Professionelle Kunden können schriftlich erklären, dass sie als geeignete Gegenparteien gelten wollen. Absatz 4 dieses Artikels findet hierbei sinngemäss Anwendung.

7

Finanzdienstleister dürfen sich darauf beschränken, alle oder einzelne ihrer Finanzdienstleistungen nur gegenüber Geeigneten Gegenparteien oder Professionellen Kunden zu erbringen.
2. Titel:

Anforderungen an das Erbringen von Finanzdienstleistungen

1. Kapitel:

Verhaltensregeln

1. Abschnitt: Grundsatz
Art. 6
1

Finanzdienstleister müssen beim Erbringen von Finanzdienstleistungen die aufsichtsrechtlichen Pflichten nach diesem Titel befolgen.
2

Sie handeln dabei bei Tätigkeiten, wo sie zur Warnung der Kundeninteressen verpflichtet
sind, im bestmöglichen Interesse ihrer Kundinnen und Kunden und bei allen Tätigkeiten mit
der erforderlichen Fachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit.
3

Vorbehalten bleiben weitergehende Bestimmungen und Anforderungen in anderen Finanzmarktgesetzen.
2. Abschnitt: Informationspflicht
Art. 7

Inhalt und Form der Information

1

Finanzdienstleister informieren ihre Kundinnen und Kunden über:
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a.

ihren Namen und ihre Adresse, ihren Aufsichtsstatus und ihr Tätigkeitsfeld;

b.

die angebotene Art der angebotenen Finanzdienstleistung;

c.

ihre im Zusammenhang mit Art der angebotenen Finanzdienstleistung bestehenden wirtschaftlichen Bindungen an Dritte;

d.

die Art der angebotenen FinanzinstrumenteKategorien von Finanzinstrumenten;

e.

die Art und Weise der Verwahrung der Finanzinstrumenteangebotenen Kategorien von Finanzinstrumenten;

f.

die mit der Art der Finanzdienstleistung, den angebotenen Kategorien von Finanzinstrumenten und deren Verwahrung verbundenen Risiken;

g.

die mit Art der angebotenen Finanzdienstleistung und dem Erwerb, der Veräusserung und dem Halten der Art der angebotenen Finanzinstrumente Kategorien von Finanzinstrumenten verbundenen Kosten;.

h.

die Möglichkeit zur Einleitung von Streitbeilegungsverfahren vor einer Ombudsstelle gemäss dem 4. Titel.

2

Bei der Anlageberatung und der Vermögensverwaltung informieren die Finanzdienstleister
ihre Kundinnen und Kunden zudem, ob:
a.

die Dienstleistung unabhängig erfolgt oder nicht;

a.

b.eine laufende Beurteilung der Eignung der Finanzinstrumente vorgenommen wird werde oder nicht; und

b.

c.im Zusammenhang mit der Dienstleistung eine Marktanalyse Analyse
durchgeführt wird werde oder nicht und ob sich diese auf ein vorgängig begrenztes Anlageuniversum beziehen werde oder nicht.

3

Die Informationen können den Kundinnen und Kundenin standardisierterForm abgegeben
werden.
4

Werbung muss als solche gekennzeichnet sein.

Art. 8

Zeitpunkt der Informationen

1

Finanzdienstleister 3Finanzdienstleister informieren ihre Kundinnen und Kunden auf verständliche Weise und rechtzeitig vor Abschluss des Vertrags oder vor Erbringen der DienstleistungFinanzdienstleistung.
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2

Beim 4Die Informationen können den Kundinnen und Kunden einmalig und in standardisierter schriftlicher oder elektronischer Form abgegeben werden.
5

Werbung muss als solche gekennzeichnet sein.

Art. 8

Information über das Basisinformationsblatt und den Prospekt

1

Beim nicht auf Eigeninitiative der Kundin oder des Kunden erfolgenden Angebot von Finanzinstrumenten, für die ein Basisinformationsblatt zu erstellen ist (Art. 58-60), stellen halten
die Finanzdienstleister ihren Privatkundinnen und -kunden dieses Basisinformationsblatt vor
der Zeichnung oder vor dem Vertragsabschluss kostenlos zur Verfügung. Der Bezug ist kostenlos.
3

Beim 2Beim Angebot von Finanzinstrumenten, für die ein Prospekt (Art. 37-39) erstellt werden muss, stellen informieren die Finanzdienstleister ihren ihre Privatkundinnen und –kunden
diesen Prospekt auf Anfrage kostenlos zur Verfügung.-kunden, wo der Prospekt kostenlos
heruntergeladen oder bezogen werden kann.
4

Berechnet sich der Wert eines Finanzinstruments gestützt auf die Entwicklung eines oder
mehrerer anderer Finanzinstrumente und besteht für diese Instrumente ein Basisinformationsblatt, so gilt die Pflicht von Absatz 2 für diese Dokumentationen sinngemäss.
[Art. 9 Unabhängigkeitersatzlos streichen]
1

Finanzdienstleister bezeichnen eine Dienstleistung nur dann als unabhängig, wenn:
a.

sie eine ausreichende Zahl auf dem Markt angebotener Finanzinstrumente berücksichtigen; und

b.

im Zusammenhang mit der Dienstleistungserbringung von Dritten keine Vorteile annehmen oder Vorteile annehmen, sie aber an die Kundinnen und Kunden weitergeben.

2

Finanzdienstleister bezeichnen sich selbst nur dann als unabhängig, wenn sie für sämtliche
angebotenen Finanzdienstleistungen die Voraussetzungen nach Absatz 1 einhalten.
3. Abschnitt: Eignung und Angemessenheit von Finanzdienstleistungen
Art. 10

Eignungsprüfung

Ein 1Ein Finanzdienstleister, der Finanzdienstleistungen Anlageberatungsdienstleistungen
nach Artikel 3 Buchstabe d Ziffer 3 oder 4 2 erbringt, erkundigt sich , soweit notwendig, über
die finanziellen Verhältnisse , Risikobereitschaft und Anlageziele seiner Kundinnen und Kunden sowie über deren Kenntnisse und Erfahrungen oder Erfahrung in Bezug auf die angebotenen Finanzinstrumente oder -dienstleistungen, bevor er ihnen in Bezug auf das Gesamtportfolio geeignete Finanzdienstleistungen und -instrumente empfiehlt.
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2

Ein Finanzdienstleister, der Vermögensverwaltungsdienstleistungen nach Artikel 3 Buchstabe d Ziffer 1 erbringt, erkundigt sich, soweit notwendig, über die finanziellen Verhältnisse,
Risikobereitschaft und Anlageziele seiner Kundinnen und Kunden sowie über Kenntnisse oder
Erfahrung in Bezug auf die gewählte Strategie und die Natur der Vermögensverwaltungsdienstleistung, bevor er ihnen eine geeignete Vermögensverwaltungsstrategie empfiehlt und
umsetzt.

3

Kenntnisse und Erfahrungen werden kundenseitig bei jenen Personen erhoben, welche im
Rahmen der Kundenbeziehung Anlageentscheide treffen. Die Finanzdienstleister dürfen sich
auf die Angaben der Kundinnen und Kunden verlassen, ausser diese sind offensichtlich unzutreffend.

4

Fehlende Kenntnisse und Erfahrung können durch angemessene Aufklärung vermittelt werden. Dies kann in standardisierter Form erfolgen.
Art. 11

Angemessenheitsprüfung

Ein 1Ein Finanzdienstleister, der andere Finanzdienstleistungen als solche persönliche Anlagetipps nach Artikel 10 3 Buchstabe d Ziffer 3 erbringt, erkundigt sich über die Kenntnisse und
Erfahrungen oder Erfahrung seiner Kundinnen und Kunden in Bezug auf die angebotenen
Produkte oder Dienstleistungen und prüft vor der Dienstleistungserbringung, ob diese für die
Kundinnen und Kunden angemessen sind.
2

Fehlende Kenntnisse und Erfahrung können durch geeignete Aufklärung vermittelt werden.

Art. 12
Eignungs- und Angemessenheitsprüfung Angemessenheits- und Eignungsprüfung
bei professionellen Kunden
1

Bei Finanzdienstleistungen für professionelle Kunden kann der Finanzdienstleister ohne gegenteilige Anhaltspunkte davon ausgehen, dass sie über die erforderlichen Kenntnisse und
Erfahrungen oder Erfahrung verfügen.
2

Bei Finanzdienstleistungen für professionelle Kunden nach Artikel 4 (geborene professionelle Kunden) kann der Finanzdienstleister ohne gegenteilige Anhaltspunkte davon ausgehen,
dass die mit der Finanzdienstleistung einhergehenden Anlagerisiken für diese finanziell tragbar sind und ihrer Risikobereitschaft entsprechen.
Art. 13

Fehlende Eignung oder Angemessenheit oder Eignung

1

Ist der Finanzdienstleister der Auffassung, dass eine Finanzdienstleistung oder ein Finanzinstrument für seine Kundinnen und Kunden nicht angemessen oder nicht geeignet ist, so
warnt er diese vor der Durchführung des Geschäfts.
2

Reichen die Informationen, die der Finanzdienstleister erhält, nicht aus für:
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eine Eignungsprüfung, so nimmt er für die Kundinnen und Kunden keine Anlageberatung oder Vermögensverwaltung vor und informiert sie über diesen
Umstand;

b.eine Angemessenheitsprüfung, so warnt er beziehungsweise eine Eignungsprüfung und
verweigert die Kundin oder der Kunde trotz Aufforderung die Nachlieferung der fehlenden
Informationen, so warnt er vor der Durchführung des Geschäfts beziehungsweise vor der
Aufnahme der Anlageberatungs- oder Vermögensverwaltungstätigkeit die Kundin oder den
Kunden, dass er nicht beurteilen kann, ob die Finanzdienstleistungen oder -instrumente für sie
oder ihn angemessen beziehungsweise geeignet sind.
Art. 14
Ausnahme von der Pflicht zur AngemessenheitsprüfungAngemessenheits- und
Eignungsprüfung
1

Der Finanzdienstleister muss keine Angemessenheitsprüfung durchführen, wenn:
a.

seine Dienstleistung ausschliesslich im Führen eines Kontos oder Depots oder
in der Ausführung oder Übermittlung von Kundenaufträgen besteht; und

b.die Dienstleistung auf Veranlassung 1Der Finanzdienstleister muss weder eine Angemessenheitsprüfung noch eine Eignungsprüfung durchführen, wenn die Finanzdienstleistung auf Eigeninitiative der Kundin oder des Kunden erbracht wird. 2Er Er informiert jedoch die Kundinnen und Kunden, dass er vor der Dienstleistungserbringung keine Angemessenheits- oder
Eignungsprüfung durchführt.
4. Abschnitt: Abschnitt: Dokumentation und Rechenschaft
2

Der Finanzdienstleister muss weder eine Angemessenheitsprüfung noch eine Eignungsprüfung durchführen noch über diesen Umstand informieren, wenn seine Dienstleistung ausschliesslich in der Verwahrung von Vermögenswerten für Rechnung von Kundinnen und
Kunden besteht.
[Art. 15 Dokumentationund 16 ersatzlos streichen]

1

Finanzdienstleister halten schriftlich fest:
a.

die mit den Kundinnen und Kunden vereinbarten Leistungen und die über sie
erhobenen Informationen;

b.

die Information oder die Warnung der Kundinnen und Kunden nach Artikel
13 oder 14;

c.

die für Kundinnen und Kunden erbrachten Leistungen.

2

Bei der Vermögensverwaltung und Anlageberatung dokumentieren sie zusätzlich die Bedürfnisse der Kundinnen und Kunden sowie die Gründe für jede Empfehlung, die zum Erwerb
oder zur Veräusserung eines Finanzinstruments führt.

10

Beilage zur Stellungnahme der Zürcher Kantonalbank vom 23. Oktober 2014

Finanzdienstleistungsgesetz
Art. 16

AS 2014

Rechenschaftspflicht

1

Finanzdienstleister übergeben ihren Kundinnen und Kunden eine Kopie der Dokumentation
nach Artikel 15.
2

Sie informieren ihre Kundinnen und Kunden über die erbrachten Dienstleistungen. Sie legen
namentlich Rechenschaft ab über:
a.

die ausgeführten Geschäfte;

b.

die Zusammensetzung, Bewertung und Entwicklung des Portfolios;

c.

die mit den Dienstleistungen verbundenen Kosten.

3

Der Bundesrat regelt den Zeitpunkt und den Mindestinhalt der Informationen nach Absatz 2.

4. Abschnitt: 5. Abschnitt:Abschnitt: Transparenz und Sorgfalt bei Kundenaufträgender Abwicklung von Geschäften mit Finanzinstrumenten
Art. 17

Treu und Glauben und Gleichbehandlung

Art. 17

Bearbeitung von Kundenaufträgen

1

Finanzdienstleister beachten bei der Bearbeitung von Kundenaufträgen Abwicklung von Geschäften mit Finanzinstrumenten den Grundsatz von Treu und Glauben und das Prinzip der
relativen Gleichbehandlung.
2

Der Bundesrat regelt, wie die Grundsätze nach Absatz 1 zu erfüllen sind, namentlich hinsichtlich der Verfahren und Systeme zur Abwicklung von Kundenaufträgen.

Art. 18

Bestmögliche Ausführung von Kundenaufträgen in Finanzinstrumenten

1

Finanzdienstleister stellen sicher, dass bei der Abwicklung von Geschäften mit Finanzinstrumenten unter Berücksichtigung des Kurses, der Kosten, der Schnelligkeit, der Wahrscheinlichkeit der Ausführung und Abwicklung des Umfangs, der Auftragsart sowie aller
sonstigen, für die Auftragsausführung relevanten Aspekte alle hinreichenden Massnahmen
ergriffen werden, um das bestmögliche Ergebnis zu erreichen. Liegt jedoch eine ausdrückliche
Weisung des Kunden vor, führt der Finanzdienstleister den Auftrag gemäss dieser ausdrücklichen Weisung aus.
1

Finanzdienstleister stellen sicher, dass bei der Ausführung der Aufträge ihrer Kundinnen und
Kunden das bestmögliche Ergebnis in finanzieller, zeitlicher und qualitativer Hinsicht erreicht
wird.
2

In finanzieller Hinsicht berücksichtigen sie neben dem Preis für das Finanzinstrument auch
die mit der Ausführung des Auftrags verbundenen Kosten sowie die Vorteile nach Artikel 26
Absatz 3.
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3

Sie 2Sie erlassen interne Weisungen über die Ausführung von KundenaufträgenAbwicklung
von Geschäften mit Finanzinstrumenten.
4

Der 3Der Bundesrat regelt, wie die Grundsätze nach Absatz 2 und 3 1 zu erfüllen sind.

Art. 19

Verwendung von Finanzinstrumenten von Kundinnen und Kunden

1

Finanzdienstleister dürfen nur Finanzinstrumente aus Kundenbeständen als Gegenpartei borgen oder als Agent solche Geschäfte vermitteln, wenn die Kundinnen und Kunden diesen
Geschäften in einer von den allgemeinen Geschäftsbedingungen gesonderten Vereinbarung
vorgängig ausdrücklich zugestimmt haben.
2

Die Zustimmung der Kundinnen und Kunden ist nur gültig, wenn sie:
a.

vorgängig über die mit den einzelnen Geschäften verbundenen Risiken in verständlicher Weise aufgeklärt worden sind;

b.

einen Anspruch auf Ausgleichszahlungen für die auf den ausgeliehenen Finanzinstrumenten fällig werdenden Erträgnisse haben; und

c.

für die ausgeliehenen Finanzinstrumente entschädigt werden.

3

Ist die Kundin oder der Kunde kein professioneller Kunde, so ist die Zustimmung schriftlich
zu erteilen.
4

Ungedeckte Geschäfte mit Finanzinstrumenten von Privatkundinnen und -kunden sind nicht
zulässig.
5. Abschnitt: 6. Abschnitt:Abschnitt: Institutionelle Geeignete Gegenparteien und professionelle Kunden
Art. 20

Bei 1Bei Geschäften mit institutionellen Kunden finden die geeigneten Gegenparteien findet
Artikel 6, 7, 8 Absatz 1, 9 und 16 Absatz 2 sowie die Bestimmungen des 5. Abschnitts sinngemäss sinngemässe Anwendung. Die übrigen Bestimmungen des ersten Kapitels finden keine Anwendung.
2

Weiter findet bei fehlender Eignung einer Finanzdienstleistung oder bei unzureichender Information für die Durchführung einer Eignungsprüfung Artikel 13 sinngemäss Anwendung.
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Organisation

1. Abschnitt: Abschnitt: Organisatorische Massnahmen
Art. 21

Angemessene Organisation

Finanzdienstleister stellen durch interne Vorschriften und eine angemessene Betriebsorganisation die Erfüllung der Pflichten aus diesem Gesetz sicher.
Art. 22

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

1

Finanzdienstleister Finanzdienstleister stellen sicher, dass ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über die für ihre Tätigkeit notwendigen Fähigkeiten, Kenntnisse und Erfahrungen verfügen.
2

Sie stellen sicher, dass nur Personen als Kundenberaterinnen und Kundenberater tätig sind,
die im Kundenberaterregister (Art. 30) eingetragen sind.
Art. 23

Beizug Dritter

1

Finanzdienstleister können für die Erbringung von Finanzdienstleistungen Dritte beiziehen.

2

Sie ziehen nur Personen Dritte bei, die über die für ihre Tätigkeit notwendigen Fähigkeiten,
Kenntnisse und Erfahrungen und über die für diese Tätigkeit erforderlichen Bewilligungen
oder Registrierungen verfügen, und wählen, instruieren und überwachen die beigezogenen
Personen sorgfältig.
3

Sie stellen durch angemessene Massnahmen sicher, dass nur Kundenberaterinnen und Kundenberater beigezogen werden, die im Kundenberaterregister (Art. 30) eingetragen sind.
Art. 24

Dienstleisterkette

1

FinanzdienstleisterFinanzdienstleister, die von einem anderen Finanzdienstleister den Auftrag
erteilenerhalten, für dessen Kundinnen und Kunden eine Finanzdienstleistung zu erbringen,
bleiben für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Kundeninformationen sowie die Einhaltung der Pflichten nach den Artikeln 7-16 verantwortlich.dürfen sich darauf verlassen, dass
der auftraggebende Finanzdienstleister die ihn unter diesem Gesetz treffenden Pflichten, namentlich die Informationspflichten sowie die Eignungs- und Angemessenheitsprüfungspflichten erfüllt hat und müssen diese Pflichten selber nicht erneut erfüllen.
2

Hat der beauftragte Finanzdienstleister begründeten Anlass zur Vermutung, dass die Kundeninformationen unzutreffend sind oder die Pflichten nach den Artikeln 7-16 durch den auftraggebenden Finanzdienstleister nicht eingehalten wurden, erbringt er seine Dienstleistung
erst, wenn er die Vollständigkeit und Richtigkeit der Informationen sowie die Erfüllung der
Verhaltensregeln sichergestellt hat.
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2. Abschnitt: Interessenkonflikte
Art. 25

Organisatorische Vorkehrungen

1

Finanzdienstleister treffen angemessene organisatorische Vorkehrungen, um Interessenkonflikte, die bei der Erbringung von Finanzdienstleistungen entstehen können, zu vermeiden
oder die Benachteiligung der Kundinnen und Kunden durch Interessenkonflikte auszuschliessen, wo sie eine Interessenwahrungspflicht trifft.
2

Kann eine Benachteiligung der Kundinnen und Kunden nicht ausgeschlossen werden, so ist
ihnen dies offenzulegen.

3

Der Bundesrat regelt die Einzelheiten, insbesondere bezeichnet er Verhaltensweisen, die
aufgrund von Interessenkonflikten stets ausgeschlossen sind.
Art. 26

Annahme von VorteilenZahlungen Dritter

1

Finanzdienstleister dürfen im Zusammenhang mit der Erbringung von Finanzdienstleistungen
nur Vorteile Vermögensverwaltung und Anlageberatung nur Zahlungen Dritter annehmen,
wenn:
a.

die Kundinnen und Kunden von Vermögensverwaltungs- und Anlageberatungsdienstleistungen vorgängig ausdrücklich auf die Herausgabe der Vorteile
Zahlungen verzichtet haben;oder

b.

die Vorteile Zahlungen vollumfänglich an die diese Kundinnen und Kunden
weitergegeben werden.; oder

c.

die Zahlungen einen entstandenen Aufwand konkret entschädigen.

2

Ein Verzicht durch die Kundinnen und Kunden gemäss Absatz 1 ist nur gültig, wenn ihnen
Art und Umfang der Vorteile Zahlungen vor Erbringung der Finanzdienstleistung Dienstleistung oder vor Vertragsschluss Vertragsabschluss offengelegt werden. Ist die Höhe des Betrags
vorgängig nicht feststellbar, so informiert der Finanzdienstleister seine Kundinnen und Kunden über die Berechnungsparameter und oder die Bandbreiten.
3

Als Vorteile Zahlungen gelten geldwerte Leistungen, die dem Finanzdienstleister von Dritten
als Entschädigung für oder im Zusammenhang mit der Erbringung einer Finanzdienstleistung
von Dritten dem Vertrieb oder der Platzierung von Finanzinstrumenten zufliessen, insbesondere Provisionen, Rabatte oder und sonstige vermögenswerte Vorteilegeldwerte Vorteile,
soweit sie in einem inneren Zusammenhang mit der Erbringung einer Vermögensverwaltungsund Anlageberatungsdienstleistung für Kundinnen und Kunden stehen, indem sie zu einem
konkreten Interessenkonflikt gegenüber den Kundinnen oder Kunden führen.
4

Die Regelung dieses Artikels geht den zivilrechtlichen Auskunfts- und Herausgabeansprüchen vor, insbesondere denjenigen gemäss Art. 400 Abs. 1 OR.
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Mitarbeitergeschäfte

1

Finanzdienstleister sehen Massnahmen vor zur Überwachung der Geschäfte, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf eigene Rechnung tätigen, insbesondere Massnahmen, die verhindern, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Insiderinformationen für solche Geschäfte missbrauchen.
2

Sie regeln die für sie angemessenen und geeigneten Überwachungsmassnahmen in einer internen Weisung.
3. Kapitel: Kundenberaterinnen und Kundenberater

Art. 28

Pflicht zur Aus- und Weiterbildung

Kundenberaterinnen und Kundenberater müssen über hinreichende Kenntnisse über die Verhaltensregeln nach diesem Gesetz sowie über das für ihre Tätigkeit notwendige Fachwissen
verfügen.
Art. 29

Registrierungspflicht

Als Kundenberaterin oder als Kundenberater darf in der Schweiz nur tätig werden, wer in das
Kundenberaterregister eingetragen ist.
Art. 30

Registrierungsvoraussetzungen

1

Kundenberaterinnen und Kundenberater werden in das Kundenberaterregister eingetragen,
wenn sie den Nachweis erbringen, dass sie:
a.

eine Berufshaftpflichtversicherung abgeschlossen oder gleichwertige finanzielle Sicherheiten geleistet haben; und

b.

einer Ombudsstelle (Art. 75) angeschlossen sind.

2

Gegen Kundenberaterinnen und -berater darf:
a.

keine strafrechtliche Verurteilung wegen eines Verstosses gegen die Artikel
119-121 oder wegen strafbaren Handlungen gegen das Vermögen nach den
Artikeln 137-172ter StGB im Strafregister eingetragen sein; und

b.

für die einzutragende Tätigkeit weder ein Tätigkeitsverbot nach Artikel [33a]
FINMAG noch ein Berufsverbot nach Artikel 33 FINMAG vorliegen.

3

Sind die Kundenberaterinnen und -berater als Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter bei einem
Finanzdienstleister tätig, so können die Voraussetzungen nach Absatz 1 durch diesen erfüllt
werden.
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Registrierungsstelle

1

Die Registrierungsstelle führt das Kundenberaterregister. Sie bedarf der Zulassung durch die
Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMA).
2

Sie muss so organisiert sein, dass die unabhängige Erfüllung ihrer Aufgaben sichergestellt ist.

3

Die Registrierungsstelle und die mit der Verwaltung und Geschäftsführung betrauten Personen müssen Gewähr für eine einwandfreie Geschäftsführung bieten. Diese Personen müssen
zudem:
a.

einen guten Ruf geniessen; und

b.

die für die Funktion erforderlichen fachlichen Qualifikationen aufweisen.

4

Sie erhebt kostendeckende Gebühren für ihre Tätigkeit. Der Bundesrat regelt die Gebühren.
Die Regelung richtet sich nach Artikel 46a des Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetzes vom 21. März 1997.
5

Erfüllt die Registrierungsstelle die Anforderungen nach diesem Gesetz nicht mehr, so verfügt
die FINMA die notwendigen Massnahmen zur Behebung der Mängel. Behebt die Registrierungsstelle Mängel, die die Aufgabenerfüllung gefährden, nicht innert angemessener Frist, so
entzieht ihr die FINMA die Zuständigkeit zur Registrierung von Kundenberaterinnen und beratern.
6

Wird durch den Markt keine Registrierungsstelle errichtet, so bezeichnet der Bundesrat eine
Stelle für diese Aufgabe.
Art. 32

Registerführung

1

Die Registrierungsstelle entscheidet über die Eintragungen und Löschungen im Kundenberaterregister.
2

Registrierte Kundenberaterinnen und -berater sowie deren Arbeitgeber sind verpflichtet, der
Registrierungsstelle unverzüglich alle Änderungen von der Registrierung zugrundeliegenden
Umständen bekannt zu geben.
3

Die Aufsichtsbehörde meldet der Registrierungsstelle, wenn sie:
a.

gegen eingetragene Kundenberaterinnen und -berater ein Tätigkeits- oder Berufsverbot im Sinne von Artikel 30 Absatz 2 Buchstabe b ausspricht;

b.

davon Kenntnis erhält, dass gegen diese eine strafrechtliche Verurteilung nach
Artikel 30 Absatz 2 Buchstabe a vorliegt.

4

Erhält die Registrierungsstelle Kenntnis über das Wegfallen einer Registrierungsvoraussetzung, so löscht sie die Kundenberaterin oder den Kundenberater aus dem Register.
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5

Die Daten des Kundenberaterregisters sind öffentlich und werden im Abrufverfahren zugänglich gemacht.
Art. 33

Verfahren

Das Verfahren über den Registereintrag richtet sich nach dem Verwaltungsverfahrensgesetz
vom 20. Dezember 1968.
[Art. 28–33 ersatzlos streichen]
3. Kapitel:
Art. 34

4. Kapitel:Grenzüberschreitende Finanzdienstleistungen in der Schweiz
Registrierungspflicht für ausländische Finanzdienstleister; Reziprozität

1

Ausländische Finanzdienstleister, die eine in der Schweiz bewilligungspflichtige Tätigkeit
ausüben ohne dafür einer Bewilligung der FINMA zu bedürfen, müssen in das Register für
ausländische Finanzdienstleister eingetragen sein.

2

Keiner Registrierungspflicht unterstehen ausländische 2Der Bundesrat kann die vorschreiben,
dass nur Finanzdienstleister, die für ihre Tätigkeit in der Schweiz über eine Bewilligung verfügen. aus Ländern, welche Gegenrecht bieten, eingetragen werden.
Art. 35

Registrierungsvoraussetzungen

Ausländische Finanzdienstleister werden in das Register nach Artikel 36 eingetragen, wenn:
a.

sie in ihrem Sitzstaat oder im Staat, wo sich ihre Hauptverwaltung befindet:
1.

über eine Bewilligung für die in der Schweiz bewilligungspflichtige
Tätigkeit verfügen,

2.

einer anerkannten prudenziellen Aufsicht unterstehen, die der Aufsicht der inländischen Finanzdienstleister gleichwertig ist;

b.

sie eine Berufshaftpflichtversicherung abgeschlossen oder gleichwertige finanzielle Sicherheiten geleistet haben;

c.

sie sich der FINMA gegenüber schriftlich zur vollumfänglichen Auskunft
über die in der Schweiz getätigten Geschäfte und in der Schweiz unterhaltenen Geschäftsbeziehungen verpflichten;

d.

eine Vereinbarung über Zusammenarbeit und Informationsaustausch zwischen
der FINMA und den relevanten ausländischen Aufsichtsbehörden besteht.
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Register für ausländische Finanzdienstleister

1

Die FINMA führt das Register der ausländischen Finanzdienstleister, die in der Schweiz
grenzüberschreitend Finanzdienstleistungen im Sinne dieses Kapitels erbringen wollen. Sie
kann für die Registerführung Dritte beiziehen.

2

Erhält die FINMA Kenntnis über das Wegfallen einer Registrierungsvoraussetzung oder eine
schwere Verletzung der Verhaltensregeln, so löscht sie den ausländischen Finanzdienstleister
aus dem Register.
3

Die ausländischen Finanzdienstleister müssen der FINMA alle Auskünfte erteilen und Unterlagen herausgeben, die sie zur Erfüllung ihrer Aufgaben benötigt.

4

Die Daten des Registers sind öffentlich und werden im Abrufverfahren zugänglich gemacht.

Art. 36a

FIDLEG anwendbar

Im Übrigen unterstehen ausländische Finanzdienstleister, Kundenberaterinnen und -berater
sowie Anbieter von Effekten und Ersteller von Finanzinstrumenten, soweit sei eine von diesem Gesetz erfasste Tätigkeit erbringen, den jeweiligen Bestimmungen dieses Gesetzes.
3. Titel:

Anbieten von Finanzinstrumenten

1. Kapitel:

Prospekt für Effekten

1. Abschnitt: Allgemeines
Art. 37

Grundsatz

1

Wer in der Schweiz in einem öffentlichen Angebot Effekten zum Kauf oder zur Zeichnung
anbietet oder wer um Zulassung von Effekten zum Handel auf einem Handelsplatz nach Artikel 25 des Finanzmarktinfrastrukturgesetzes vom ... ersucht, hat vorgängig einen Prospekt zu
veröffentlichen.

2

Die Pflicht zur Veröffentlichung eines Prospekts gilt auch für die Weiterveräusserung von
Effekten, soweit sie in einem öffentlichen Angebot erfolgt.
Art. 38

Ausnahmen nach der Art des Angebots

1

Keine Pflicht zur Veröffentlichung eines Prospekts besteht bei öffentlichen Angeboten, die:
a.

sich nur an Anlegerinnen und Anleger richten, die als professionelle Kunden
gelten;

b.

sich an weniger als 150 Anlegerinnen und Anleger richten, die als Privatkundinnen oder -kunden gelten;
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a.

c.sich an Anlegerinnen und Anleger richten, die Effekten im Wert von mindestens 100 000 Franken erwerben;

b.

d.eine Mindeststückelung von 100 000 Franken aufweisen;

c.

e.über einen Zeitraum von 12 Monaten berechnet einen Gesamtwert von
100 000 Franken nicht übersteigen.

2

Jedes öffentliche Angebot zur Weiterveräusserung von Effekten, die zuvor Gegenstand eines
in Absatz 1 genannten Angebots waren, gilt als gesondertes Angebot.

3

Ein im Finanzbereich tätiges Unternehmen muss für später angebotene oder später endgültig
platzierte Effekten keinen Prospekt veröffentlichen;
a.

solange ein gültiger Prospekt vorliegt; und

b.

wenn der Emittent oder die Personen, die die Verantwortung für den Prospekt
übernommen haben, in dessen Verwendung schriftlich eingewilligt haben.

Art. 39

Ausnahmen nach der Art der Effekten

Keine Pflicht zur Veröffentlichung eines Prospekts besteht bei öffentlichen Angeboten folgender Arten von Effekten:
a.

Beteiligungspapiere, die ausserhalb einer Kapitalerhöhung im Austausch für
bereits ausgegebene Aktien derselben Gattung ausgegeben werden;

b.

Effekten, die anlässlich einer Übernahme zum Tausch angeboten werden, sofern schriftliche Angaben vorliegen, die inhaltlich einem Prospekt gleichwertig sind;

c.

Effekten, die anlässlich einer Fusion, Spaltung, Umwandlung oder Vermögensübertragung angeboten oder zugeteilt werden, sofern schriftliche Informationen vorliegen, die inhaltlich einem Prospekt gleichwertig sind;

d.

Beteiligungspapiere, die als Dividenden an Inhaberinnen und Inhaber von Beteiligungspapieren derselben Gattung ausgeschüttet werden, sofern schriftliche Informationen über die Anzahl und die Art der Beteiligungspapiere sowie
die Gründe und Einzelheiten zu dem Angebot vorliegen;

e.

Effekten, die Arbeitgeber oder verbundene Unternehmen derzeitigen oder
ehemaligen Mitgliedern des Verwaltungsrats oder der Geschäftsleitung oder
ihren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern anbieten oder zuteilen werden,
sofern schriftliche Informationen über die Anzahl und den Typ der Effekten
sowie die Gründe und die Einzelheiten zu dem Angebot vorliegen;

f.

Anteile am Kapital von Zentralbanken;
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g.

Effekten, die von Einrichtungen mit ideellem Zweck zur Mittelbeschaffung
für nicht gewerbliche Ziele ausgegeben werden;

h.

Kassenobligationen;

i.

Effekten mit einer Laufzeit von weniger als einem Jahr (Geldmarktinstrumente);

j.

Derivaten, die nicht in Form einer Emission angeboten werden.

Art. 40

Prospektpflicht auf Handelsplätzen

Handelsplätze dürfen nur Effekten zum Handel zulassen, für welche die für die öffentlichen
Angebote geltenden Prospektpflichten erfüllt sind.
Art. 41

Informationen ausserhalb Prospektpflicht

Besteht keine Prospektpflicht, so sind an die Anlegerinnen und Anleger gerichtete wesentliche
Informationen so bekannt zu geben, dass ihre Gleichbehandlung gewährleistet ist.allen Anlegerinnen und Anlegern zugänglich zu machen, an die sich das Angebot richtet.
2. Abschnitt: Anforderungen
Art. 42

Inhalt

1

Der Prospekt enthält die für einen Entscheid der Anlegerin oder des Anlegers wesentlichen
Angaben:
a.

zum Emittenten und zum Garantiegeber, namentlich:
1.

Verwaltungsrat, Geschäftsleitung, Revisionsstelle und weitere Organe,

2.

die letzte Jahresrechnung oder, wenn noch keine solche vorliegt, Angaben zu Vermögenswerten und Verbindlichkeiten,

3.

die Geschäftslage,

4.

wesentliche Perspektiven, Risiken und Streitigkeiten;

b.

zu den öffentlich angebotenen oder zum Handel auf einem Handelsplatz bestimmten Effekten, namentlich die damit verbundenen Rechte, Pflichten und
Risiken für die Anlegerinnen und Anleger;

c.

zum Angebot, namentlich die Art der Platzierung und den geschätzten Nettoerlös der Emission.
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2

Die Angaben sind in einer Amtssprache des Bundes oder in Englisch zu machen.

3

Der Prospekt enthält zudem in verständlicher Form eine Zusammenfassung der wesentlichen
Angaben, sofern für das betreffende Finanzinstrument kein Basisinformationsblatt erstellt
wird.

4

Können der endgültige Emissionskurs und das Emissionsvolumen im Prospekt nicht genannt
werden, so muss dieser ein vorläufiger Prospekt erstellt werden, der den höchstmöglichen
Emissionskurs und die Kriterien und Bedingungen nennennennt, anhand deren das Emissionsvolumen ermittelt werden kann. Die Angaben zum endgültigen Emissionskurs und Emissionsvolumen werden bei der Prüfstelle als Zusatz zum Prospekt hinterlegt und veröffentlicht.
Art. 43

Verweisung

1

Der Prospekt darf in allen Teilen ausser in der Zusammenfassung Verweisungen auf ein oder
mehrere zuvor oder gleichzeitig veröffentlichte Dokumente enthalten.

2

Der Bundesrat bezeichnet die Dokumente, auf die verwiesen werden darf.

Art. 44

Zusammenfassung

1

Die Zusammenfassung wird nach einem einheitlichen Format erstellt, das einen Vergleich
mit Zusammenfassungen ähnlicher Effekten erleichtert.

2

In der Zusammenfassung ist deutlich hervorzuheben, dass
a.

sie als Einleitung zum Prospekt zu verstehen ist;

b.

sich der Anlageentscheid nicht auf die Zusammenfassung, sondern auf die
Angaben des gesamten Prospekts stützen muss.

3

Sofern für das betreffende Finanzinstrument ein Basisinformationsblatt erstellt wird, kann auf
eine Zusammenfassung verzichtet werden oder das Basisinformationsblatt ergänzt um die
Anmerkungen gemäss Absatz 2 als Zusammenfassung verwendet werden.
Art. 45

Aufteilung

1

Der Prospekt kann aus einem einzigen Dokument oder aus mehreren Einzeldokumenten bestehen.

2

Besteht er aus mehreren Einzeldokumenten, so kann er aufgeteilt werden auf:
a.

Registrierungsformular mit den Angaben zum Emittenten;

b.

eine Effektenbeschreibung mit den Angaben zu den Effekten, die öffentlich
angeboten werden oder die zum Handel auf einem Handelsplatz zugelassen
werden sollen;
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die Zusammenfassung.
Basisprospekt

1

Der Prospekt kann namentlich bei Forderungspapieren, die in einem Angebotsprogramm
ausgegeben werden, in Form eines Basisprospekts erstellt werden, der die endgültigen Bedingungen nicht enthält.

2

Der Basisprospekt enthält alle zum Zeitpunkt seiner Veröffentlichung vorliegenden Angaben
zum Emittenten und Effekten, die öffentlich angeboten werden oder zum Handel auf einem
Handelsplatz zugelassen werden sollen.

3

Werden die endgültigen Bedingungen des Angebots weder in den Basisprospekt noch in einen Nachtrag nach Artikel 57 aufgenommen, so sind sie so rasch wie möglich zu veröffentlichen und bei der Prüfstelle nach Artikel 53 zu hinterlegen.

Art. 47

Ausführungsbestimmungen

Der Bundesrat erlässt unter Berücksichtigung der spezifischen Eigenschaften von Emittenten
und Effekten Ausführungsbestimmungen namentlich:
a.

zum Format des Prospekts und des Basisprospekts, der Zusammenfassung,
der endgültigen Bedingungen und der Nachträge;

b.

zum Inhalt der Zusammenfassung;

c.

zu den Mindestangaben des Prospekts.

3. Abschnitt: Erleichterungen
Art. 48

Grundsatz

1

Der Bundesrat kann Erleichterungen von der Prospektpflicht für Effektenemittenten festlegen, die zwei der nachstehenden Grössen im letzten Geschäftsjahr nicht überschreiten:
a.

Bilanzsumme von 20 Millionen Franken;

b.

Umsatzerlös von 40 Millionen Franken;

c.

250 Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt.

2

Er kann zudem Erleichterungen festlegen für:
a.

Unternehmungen, die sich in geringem Masse auf einem Handelsplatz kapitalisieren;

b.

Emissionen von Bezugsrechten.
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3

Er gestaltet die Erleichterungen einheitlich aus und richtet sich insbesondere nach:
a.

der Art der begebenen Effekten;

b.

dem Umfang der Emission;

c.

dem Marktumfeld;

d.

dem konkreten Bedarf nach transparenter Information der Anlegerinnen und
Anleger;

e.

der Geschäftstätigkeit und der Grösse der Emittenten.

4. Abschnitt: Kollektive Kapitalanlagen
Art. 49

Offene kollektive Kapitalanlagen

1

Für offene kollektive Kapitalanlagen nach dem 2. Titel des Kollektivanlagengesetzes vom
23. Juni 2006 erstellen die Fondsleitung und die SICAV (Art. 13 Abs. 2 Bst. a und b des Kollektivanlagengesetzes) einen Prospekt.
2

Der Prospekt enthält das Fondsreglement, sofern den interessierten Personen nicht mitgeteilt
wird, wo dieses vor Vertragsabschluss beziehungsweise vor der Zeichnung bezogen werden
kann.

3

Der Bundesrat legt fest, welche Angaben neben dem Fondsreglement im Prospekt aufgeführt
werden müssen.

4

Der Prospekt und seine Änderungen sind unverzüglich der FINMA einzureichen.

Art. 50

Geschlossene kollektive Kapitalanlagen

1

Die Kommanditgesellschaft für kollektive Kapitalanlagen nach Artikel 98 des Kollektivanlagengesetzes vom 23. Juni 200612 erstellt einen Prospekt.

2

Dieser enthält namentlich die im Gesellschaftsvertrag nach Artikel 102 Absatz 1 des Kollektivanlagengesetzes enthaltenen Angaben über:
a.

die Anlagen;

b.

die Anlagepolitik;

c.

die Anlagebeschränkungen;

d.

die Risikoverteilung;

e.

die mit der Anlage verbundenen Risiken;

23

Beilage zur Stellungnahme der Zürcher Kantonalbank vom 23. Oktober 2014

Finanzdienstleistungsgesetz
f.

AS 2014

die Anlagetechniken.

3

Für den Prospekt der Investmentgesellschaft mit festem Kapital nach Artikel 110 des Kollektivanlagengesetzes gilt Artikel 49 sinngemäss.
Art. 51

Ausnahmen

Die FINMA kann schweizerische kollektive Kapitalanlagen nach dem Kollektivanlagengesetz
vom 23. Juni 2006 ganz oder teilweise von den Bestimmungen dieses Kapitels befreien, sofern sie ausschliesslich professionellen Kunden offenstehen und der Schutzzweck des Gesetzes dadurch nicht beeinträchtigt wird.
5. Abschnitt: Prüfung des Prospekts
[Art. 52Grundsatz 52–57 ersatzlos streichen]
1

Der Prospekt muss vor seiner Veröffentlichung auf Vollständigkeit, Kohärenz und Verständlichkeit geprüft werden.
2

Der Bundesrat kann Forderungspapiere bezeichnen, deren Prospekt erst nach der Veröffentlichung geprüft werden muss, wenn eine Bank oder ein Wertpapierhaus garantiert, dass zum
Zeitpunkt der Veröffentlichung die wichtigsten Informationen über den Emittenten und die
Effekte vorliegen.
3

Nicht geprüft werden müssen Prospekte kollektiver Kapitalanlagen. Vorbehalten bleibt die
Genehmigungspflicht für Dokumentationen ausländischer kollektiver Kapitalanlagen nach
den Artikeln 15 Absatz 1 Buchstabe e und 120 des Kollektivanlagengesetzes.
Art. 53

Prüfstelle

1

Die Prüfstelle prüft die Prospekte. Sie bedarf der Zulassung durch die FINMA.

2

Sie muss so organisiert sein, dass die unabhängige Erfüllung ihrer Aufgaben sichergestellt ist.

3

Die Prüfstelle und die mit der Verwaltung und Geschäftsführung der Prüfstelle betrauten
Personen müssen Gewähr für eine einwandfreie Geschäftsführung bieten. Diese Personen
müssen zudem:
a.

einen guten Ruf geniessen; und

b.

die für die Funktion erforderlichen fachlichen Qualifikationen aufweisen.

4

Sie erhebt kostendeckende Gebühren für ihre Tätigkeit. Der Bundesrat regelt die Gebühren.
Die Regelung richtet sich nach Artikel 46a des Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetzes vom 21. März 1997.
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5

Erfüllt die Prüfstelle die Anforderungen nach diesem Gesetz nicht mehr, so verfügt die FINMA die notwendigen Massnahmen zur Behebung der Mängel. Behebt die Prüfstelle Mängel,
die die Aufgabenerfüllung gefährden, nicht innert angemessener Frist, so entzieht ihr die
FINMA die Zuständigkeit zur Prüfung der Prospekte.
6

Wird durch den Markt keine Prüfstelle errichtet, so bezeichnet der Bundesrat eine Stelle für
diese Aufgabe.
Art. 54

Verfahren und Fristen

1

Das Verfahren der Prüfstelle richtet sich nach dem Verwaltungsverfahrensgesetz vom 20.
Dezember 1968.
2

Die Prüfstelle entscheidet innert 10 Tagen ab Eingang des Prospekts über dessen Genehmigung.
3

Bei neuen Emittenten beträgt die Frist 20 Tage.

4

Ergeht innert der in den Absätzen 2 und 3 genannten Fristen kein Entscheid der Prüfstelle, so
gilt dies nicht als Genehmigung des Prospekts.
5

Hat die Prüfstelle Anhaltspunkte, dass der Prospekt unvollständig ist oder ergänzender Informationen bedarf, so unterrichtet sie die den Prospekt vorlegende Person innerhalb von 10
Tagen ab Eingang des Prospekts und fordert sie zur Nachbesserung auf.
6

Für die Prüfung des nachgebesserten Prospekts laufen die Fristen ab dem Zeitpunkt, an dem
die Nachbesserung bei der Prüfstelle eingeht.
Art. 55

Ausländische Prospekte

Die Prüfstelle kann einen nach ausländischen Rechtsvorschriften erstellten Prospekt für ein
öffentliches Angebot oder die Zulassung zum Handel auf einem Handelsplatz genehmigen,
wenn:

Art. 56

a.

er nach internationalen Standards erstellt wurde, die durch internationale Organisationen von Wertpapieraufsichtsbehörden festgelegt werden; und

b.

die Informationspflichten, auch in Bezug auf Finanzinformationen, mit den
Anforderungen dieses Gesetzes gleichwertig sind.
Gültigkeit

Prospekte sind nach ihrer Genehmigung während 12 Monaten für öffentliche Angebote oder
Zulassungen zum Handel auf einem Handelsplatz gültig.
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Nachträge

In einem Nachtrag zum Prospekt müssen neue Umstände genannt werden, die:
a.

zwischen der Genehmigung des Prospekts und dem endgültigen Schluss des
öffentlichen Angebots oder der Eröffnung des Handels auf einem Handelsplatz eintreten oder festgestellt werden; und

b.

die Bewertung der Effekten beeinflussen könnten.

2

Der Nachtrag ist umgehend nach Eintritt oder Feststellung des neuen Umstands der Prüfstelle
zu melden. Er ist nach den gleichen Bestimmungen wie der ursprüngliche Prospekt innerhalb
von höchstens sieben Tagen zu prüfen und nach der Genehmigung zu veröffentlichen. Zusammenfassungen sind durch die im Nachtrag enthaltenen Informationen zu ergänzen.
3

Anlegerinnen und Anleger, die den Erwerb oder die Zeichnung der Effekten bereits zugesagt
haben, bevor der Nachtrag veröffentlicht wird, können ihre Zusagen innerhalb von zwei Tagen nach dessen Veröffentlichung zurückzuziehen, wenn:
a.

der Prospekt ein öffentliches Angebot von Effekten betrifft;

b.

der neue Umstand vor dem endgültigen Schluss des öffentlichen Angebots
und der Lieferung der Effekten eingetreten ist; und

c.

der neue Umstand geeignet ist, den Anlageentscheid zu beeinflussen.

4

Diese Frist kann vom Emittenten oder vom Anbieter verlängert werden.

2. Kapitel:
Art. 58

Basisinformationsblatt für Finanzinstrumente
Grundsatz

1

Wird ein Finanzinstrument Privatkundinnen und -kunden angeboten, so hat der Ersteller vorgängig ein Basisinformationsblatt zu erstellen.

2

Handelt es sich um ein Angebot in Form einer Emission, so ist:

Art. 59

a.

vor der Zeichnung des Finanzinstruments zumindest eine vorläufige Fassung
mit indikativen Angaben zu erstellen;

b.

das Basisinformationsblatt zu veröffentlichen.
Ausnahmen

Keine Pflicht zur Erstellung eines Basisinformationsblatts besteht bei Angeboten von Effekten
in Form von Aktien einschliesslich Aktien gleichzustellender Effekten, die Beteiligungsrechte
verleihen, wie Partizipations- oder Genussscheine, sowie bei einfachen Forderungspapieren.
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Versicherungen

1

Umfasst eine rückkaufsfähige Lebensversicherung ein weiteres Finanzinstrument, so ist ein
Basisinformationsblatt zu erstellen, das sowohl die Lebensversicherung als auch das andere
Finanzinstrument erfasst.

2

Die Informationspflicht des Versicherers nach Artikel 3 des Versicherungsvertragsgesetzes
vom 2. April 1908 bleibt vorbehalten.
Art. 61

Inhalt

1

Das Basisinformationsblatt enthält in einer Amtssprache des Bundes die Angaben, die wesentlich sind, damit die Anlegerinnen und Anleger eine fundierte Anlageentscheidung treffen
rasch einen Überblick über die wichtigsten Merkmale, Eigenschaften und Risiken des Finanzinstruments erhalten und unterschiedliche Finanzinstrumente miteinander vergleichen können.
2

Die Angaben umfassen insbesondere:

Art. 62

a.

den Namen des Finanzinstruments und die Identität des Erstellers;

b.

die Art und die Merkmale des Finanzinstruments;

c.

das Risiko- und Renditeprofil des Finanzinstruments, namentlich die Wahrscheinlichkeit eines Kapitalverlusts;

d.

die Kosten des Finanzinstruments;

e.

die Mindesthaltedauer und das Liquiditätsprofil des Finanzinstruments;

f.

die Information über die mit dem Finanzinstrument verbundenen Bewilligungen und Genehmigungen.;

g.

das Erstellungsdatum des Basisinformationsblattes.
Anforderungen

1

Das Basisinformationsblatt muss leicht verständlich sein.

2

Es ist eine eigenständige Unterlage, die von Werbematerialien deutlich zu unterscheiden ist.

3

Der Ersteller des Finanzinstruments überprüft regelmässig periodisch die im Basisinformationsblatt enthaltenen Angaben und überarbeitet sie soweit notwendig.
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Ausführungsbestimmungen

Der Bundesrat erlässt Ausführungsbestimmungen zum Basisinformationsblatt. Er regelt namentlich:
a.

dessen Inhalt;

b.

dessen Umfang, Sprache und Gestaltung;

c.

die Modalitäten der Bereitstellung.

Art. 63a

Ausländische Basisinformationsblätter

Die Verwendung von Basisinformationsblättern, die nach ausländischen Rechtsvorschriften
erstellt wurden, an Stelle eines Basisinformationsblattes gemäss den Anforderungen dieses
Kapitels ist gestattet. Die FINMA publiziert hierzu eine Liste mit anerkannten ausländischen
Rechts-vorschriften.
3. Kapitel:

Gemeinsame Bestimmungen

1. Abschnitt: Veröffentlichung
Art. 64

Prospekt für Effekten

1

Der Anbieter muss den Prospekt
nach seiner Genehmigung:a.

bei der Prüfstelle hinterlegen;

b.so bald wie möglich veröffentlichen, auf jeden Fall aber rechtzeitig vor und spätestens mit
Beginn des öffentlichen Angebots oder der Zulassung der betreffenden Effekte zum Handel.
2

Bei einem öffentlichen Erstangebot einer Gattung von Beteiligungspapieren, die zum ersten
Mal zum Handel auf einem Handelsplatz zugelassen werden soll, muss der Prospekt mindestens sechs Arbeitstage vor dem Ende des Angebots zur Verfügung stehen.

3

Die Veröffentlichung des Prospekts kann erfolgen:
a.

in einer oder mehreren Zeitungen mit einer der Emission entsprechenden Verbreitung oder im SHAB;

b.

durch kostenlose Abgabe in gedruckter Form am Sitz des Emittenten oder bei
den mit der Emission befassten Stellen;

c.

in elektronischer Form auf der Website des Emittenten, des Handelsplatzes
oder der mit der Emission befassten Stellen; oder

d.

in elektronischer Form auf der Website der Prüfstellen.
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4

Wird der Prospekt in elektronischer Form veröffentlicht, so müssen kostenlose Papierversionen zur Verfügung stehen.
5

Die Prüfstelle setzt die genehmigten Prospekte auf eine Liste und macht diese während zwölf
Monaten zugänglich.
6

Wird 5Wird der Prospekt in mehreren Einzeldokumenten erstellt oder enthält er eine Verweisung, können die den Prospekt bildenden Dokumente und Angaben getrennt veröffentlicht
werden. Die Einzeldokumente sind dem Publikum kostenlos zur Verfügung zu stellen. In jedem Einzeldokument ist anzugeben, wo die anderen Einzeldokumente erhältlich sind, die
zusammen mit diesem den vollständigen Prospekt bilden.
7

Wortlaut und Aufmachung des Prospekts und die Nachträge, die veröffentlicht oder dem
Publikum zur Verfügung gestellt werden, müssen jederzeit mit der ursprünglichen Fassung
identisch sein, die von der Prüfstelle genehmigt wurde.
Art. 65

Prospekt für kollektive Kapitalanlagen

1

Der Prospekt ist zu veröffentlichen, bevor die kollektive Kapitalanlage angeboten wird.

2

Für die Veröffentlichung gelten Artikel 64 Absätze 3, 4 und 6 5 entsprechend.

Art. 66

Basisinformationsblatt

Für die Veröffentlichung des Basisinformationsblatts gelten Artikel 64 Absätze 3 und 4 entsprechend.
Art. 67

Änderungen mit Effekten verbundener Rechte

1

Änderungen der mit den Effekten verbundenen Rechte sind so rechtzeitig bekannt zu machen, dass für die Anlegerinnen und Anleger die Wahrnehmung ihrer Rechte gewährleistet ist.
2

Die Anlegerinnen und Anleger sind so auf beabsichtigte Änderungen der mit den Effekten
verbundenen Rechte aufmerksam zu machen, dass sie diese ihre Rechte wahrnehmen können.

3

Artikel 64 Absätze 3 und 4 gelten entsprechend.

4

Vorbehalten bleiben besondere gesetzliche Bestimmungen.

2. Abschnitt: Werbung
Art. 68
1

Wird für ein Finanzinstrument ein Prospekt oder ein Basisinformationsblatt veröffentlicht, so
ist in der Werbung darauf hinzuweisen. Zudem ist den Anlegerinnen und Anlegern die Bezugsstelle anzugeben.
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2

Werbung muss als solche klar erkennbar sein.

3

Andere Informationen über Finanzinstrumente müssen mit den im Prospekt und im Basisinformationsblatt enthaltenen Angaben übereinstimmen, auch wenn sie keine Werbung darstellen.
3. Abschnitt: Haftung
Art. 69

Sind 1Sind in Prospekten, im Basisinformationsblatt oder in ähnlichen Mitteilungen unrichtige, irreführende oder den rechtlichen Anforderungen nicht entsprechende Angaben gemacht
oder verbreitet worden, so haftet jeder, der dabei absichtlich oder fahrlässig mitgewirkt hat,
dem Erwerber eines Finanzinstruments für den dadurch verursachten Schaden, soweit er nicht
beweist, dass ihn kein Verschulden trifft.. Artikel 74 dieses Gesetzes findet keine Anwendung.
2

Für Angaben in der Zusammenfassung des Prospektes, im Basisinformationsblatt oder in
ähnlichen Mitteilungen haftet jeder Finanzdienstleister, der dabei absichtlich oder fahrlässig
mitgewirkt hat, dem Erwerber eines Finanzinstruments nur dann für den dadurch verursachten
Schaden, wenn diese irreführend oder unrichtig sind, wenn sie, sofern vorhanden, zusammen
mit dem Prospekt gelesen werden. Sofern sich die geltend gemachte Unrichtigkeit auf fehlende Aktualität eines Basisinformationsblattes zurückführen lässt, ist eine Haftung ausgeschlossen, sofern das Basisinformationsblatt den von diesem Gesetz geforderten Hinweis auf sein
Erstellungsdatum enthält und sofern der Ersteller nachweisen kann, dass das Basisinformationsblatt angemessen periodisch überprüft und gegebenenfalls aktualisiert wurde. Artikel 74
dieses Gesetzes findet keine Anwendung.
[Art. 70 ersatzlos streichen]
4. Kapitel:
gen
Art. 70

Anbieten von strukturierten Produkten und Schaffen von SondervermöStrukturierte Produkte

1

Strukturierte Produkte dürfen in der Schweiz oder von der Schweiz aus Privatkundinnen und
-kunden ohne Vermögensverwaltungsvertrag nur angeboten werden, wenn sie ausgegeben,
garantiert oder gleichwertig gesichert werden von:
a.

einer Bank nach […];

b.

einer Versicherung nach dem Versicherungsaufsichtsgesetz vom 17. Dezember 2004;

c.

einem Wertpapierhaus nach dem Finanzinstitutsgesetz vom… 19;

d.

einem ausländischen Institut, das einer gleichwertigen prudenziellen Aufsicht
untersteht.
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2

Die Ausgabe von strukturierten Produkten an Privatkundinnen und -kunden durch Sonderzweckgesellschaften ist zulässig, sofern:
a.

b.

sie angeboten werden durch:
1.

einen Finanzdienstleister nach Artikel 4 Absatz 3 Buchstaben a und b,
oder

2.

ein ausländisches Institut, das einer gleichwertigen prudenziellen Aufsicht untersteht; und

eine Sicherung gewährleistet ist, die den Anforderungen nach Absatz 1 entspricht.

3

Der Bundesrat regelt die Anforderungen an die Sicherung.

Art. 71

Interne Sondervermögen

1

Interne Sondervermögen vertraglicher Art zur kollektiven Verwaltung von Vermögen bestehender Kundinnen und Kunden dürfen von Banken nach […] und Wertpapierhäusern nach
dem Finanzinstitutsgesetz vom …20 nur geschaffen werden, wenn folgende Voraussetzungen
erfüllt sind:
a.

Sie beteiligen Kundinnen und Kunden ausschliesslich aufgrund eines schriftlichen Vermögensverwaltungsvertrags am internen Sondervermögen.

b.

Sie geben dafür keine Anteilscheine aus.

c.

Sie bieten die Beteiligung nicht öffentlich an und sie betreiben dafür keine
Werbung.

2

Für interne Sondervermögen ist ein Basisinformationsblatt nach den Bestimmungen des 2.
Kapitels zu erstellen.
3

Die Errichtung und die Auflösung interner Sondervermögen sind der aufsichtsrechtlichen
Prüfgesellschaft zu melden.

4

Sachen und Rechte, die zum Sondervermögen gehören, werden im Konkurs der Bank oder
des Wertpapierhauses zugunsten der Anlegerinnen und Anleger abgesondert.
4. Titel:

Durchsetzung zivilrechtlicher Ansprüche

1. Kapitel:

Herausgabe von Dokumenten

[Art. 72Anspruch 72–116 ersatzlos streichen]
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1

Die Kundin und der Kunde haben jederzeit Anspruch auf Herausgabe einer Kopie des Kundendossiers sowie sämtlicher weiterer die Kundin oder den Kunden betreffenden Dokumente,
die der Finanzdienstleister im Rahmen der Geschäftsbeziehung erstellt hat.
2

Mit Einverständnis der Kundin oder des Kunden kann der Finanzdienstleister die Kopie lediglich in elektronischer Form aushändigen.
Art. 73

Verfahren

1

Wer einen Anspruch geltend machen will, stellt schriftlich ein entsprechendes Gesuch.

2

Der Finanzdienstleister lässt der Kundin oder dem Kunden innert 30 Tagen nach Erhalt des
Gesuchs eine Kopie der betreffenden Dokumente zukommen.
3

Er hat keinen Anspruch auf Entschädigung oder Aufwendungsersatz.

4

Kommt er dem Gesuch auf Herausgabe nicht nach, so kann die Kundin oder der Kunde das
Gericht anrufen.
5

Eine allfällige Weigerung des Finanzdienstleisters zur Herausgabe kann in einem späteren
Rechtsstreit zwischen der Kundin oder dem Kunden und dem Finanzdienstleister vom zuständigen Gericht beim Entscheid über die Prozesskosten sowie über die Übernahme der Prozesskosten durch den Prozesskostenfonds nach dem 3. Kapitel berücksichtigt werden. Insbesondere kann der unterliegenden Kundin oder dem unterliegenden Kunden eine Parteientschädigung
zugesprochen werden.
Art. 74
Beweislast für die Einhaltung der Informations- und Aufklärungspflichten
des Finanzdienstleisters
1

Der Finanzdienstleister trägt die Beweislast dafür, dass er seinen gesetzlichen Informationsund Aufklärungspflichten nachgekommen ist.
2

Ist der Finanzdienstleister seinen gesetzlichen Informations- und Aufklärungspflichten nicht
nachgekommen, so wird vermutet, dass die Kundin oder der Kunde das betroffene Geschäft
nicht getätigt hätte.
2. Kapitel: Ombudsstellen
1. Abschnitt: Streitbeilegung
Art. 75

Grundsätze

Streitigkeiten über Ansprüche der Kundin oder des Kunden gegen einen Finanzdienstleister
sollen nach Möglichkeit im Rahmen eines Streitbeilegungsverfahrens durch eine Ombudsstelle erledigt werden.
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Verfahrensgrundsätze

1

Das Verfahren vor der Ombudsstelle muss unbürokratisch, fair, rasch und für die Kundin
oder den Kunden kostengünstig oder kostenlos sein.
2

Das Verfahren ist mit Ausnahme der Vorschläge der Ombudsstelle zur Streitbeilegung vertraulich. Aussagen der Parteien dürfen in einem anderen Verfahren nicht verwendet werden.
3

Die Parteien haben keinen Anspruch auf Einsicht in die Korrespondenz der Ombudsstelle mit
der jeweils anderen Partei.
4

Ein Gesuch um Streitbeilegung ist jederzeit zulässig, wenn:
a.

es nach den im Verfahrensreglement der Ombudsstelle festgelegten Vorgaben
oder mit dem von der Ombudsstelle zur Verfügung gestellten Formular eingereicht wurde;

b.

die Kundin oder der Kunde zuvor den Finanzdienstleister über ihren oder seinen Standpunkt informiert und versucht hat, sich mit ihm zu einigen;

c.

es nicht offensichtlich missbräuchlich ist oder in der gleichen Sache bereits
ein Streitbeilegungsverfahren durchgeführt wurde; und

d.

weder eine Schlichtungsbehörde noch ein Gericht noch ein Schiedsgericht mit
der Sache befasst ist.

5

Das Verfahren wird nach Wahl der der Kundin oder des Kunden in einer Amtssprache des
Bundes oder in englischer Sprache durchgeführt. Vorbehalten bleiben abweichende Vereinbarungen, soweit sie sich im Rahmen des Verfahrensreglements der Ombudsstelle halten.
6

Die Ombudsstelle trifft die erforderlichen Massnahmen zur Beilegung der Streitigkeit.

7

Wenn keine Einigung erzielt werden kann, gibt die Ombudsstelle gestützt auf die ihr vorliegenden Informationen eine eigene tatsächliche und rechtliche Einschätzung der Streitigkeit
bekannt und macht einen sachgerechten Vorschlag zur Streitbeilegung.
Art. 77

Verhältnis zum Schlichtungsverfahren und zu anderen Verfahren

1

Die Einreichung eines Gesuchs um Streitbeilegung bei einer Ombudsstelle schliesst eine
Zivilklage nicht aus und verhindert eine solche nicht.
2

Nach Durchführung eines Verfahrens vor einer Ombudsstelle kann die klagende Partei einseitig auf die Durchführung des Schlichtungsverfahrens nach der Zivilprozessordnung verzichten.
3

Die Ombudsstelle beendet das Verfahren, sobald eine Schlichtungsbehörde, ein Gericht oder
ein Schiedsgericht mit der Sache befasst ist.
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2. Abschnitt: Pflichten der Finanzdienstleister
Art. 78

Anschlusspflicht

Finanzdienstleister haben sich spätestens mit Aufnahme ihrer Tätigkeit einer Ombudsstelle
anzuschliessen.
Art. 79

Teilnahmepflicht

1

Finanzdienstleister, die von einem Gesuch um Schlichtung bei einer Ombudsstelle betroffen
sind, müssen am Verfahren teilnehmen.
2

Sie haben Vorladungen, Aufforderungen zur Stellungnahme sowie Auskunftsanfragen der
Ombudsstellen fristgerecht nachzukommen.
Art. 80

Pflicht zur Information

1

Finanzdienstleister informieren ihre Kundinnen und Kunden vor Eingehung einer Geschäftsbeziehung, vor dem erstmaligen Vertragsschluss sowie auf deren Anfrage hin jederzeit über
die Möglichkeit eines Streitbeilegungsverfahrens durch eine Ombudsstelle.
2

Die Information erfolgt in geeigneter Form und beinhaltet Name und Adresse der Ombudsstelle, welcher sich der Finanzdienstleister angeschlossen hat.
Art. 81

Finanzielle Beteiligung

Finanzdienstleister leisten finanzielle Beiträge an die Ombudsstelle, der sie sich angeschlossen haben. Die Beiträge bemessen sich nach der Beitrags- und Kostenordnung der Ombudsstelle.
3. Abschnitt: Anerkennung und Informationsaustausch
Art. 82

Anerkennung und Aufsicht

1

Für die Anerkennung und die Aufsicht über die Ombudsstellen ist das Eidgenössische Justizund Polizeidepartement zuständig.
2

Als Ombudsstellen werden Organisationen anerkannt, die:
a.

sich dazu verpflichten, dass sie und die von ihr mit der Streitbeilegung beauftragten Personen ihre Aufgabe organisatorisch und finanziell unabhängig, unparteiisch, transparent und effizient ausüben und keine Weisungen entgegennehmen;

b.

sicherstellen, dass die von ihr mit der Streitbeilegung beauftragten Personen
über die erforderlichen Fachkenntnisse verfügen;
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c.

über ein Organisationsreglement verfügen;

d.

über ein Verfahrensreglement verfügen, mit dem die Verfahrensgrundsätze
nach Artikel 76 konkretisiert werden;

e.

über eine Beitrags- und Kostenordnung nach Artikel 81 verfügen; und

f.

jährlich einen Tätigkeitsbericht veröffentlichen, sowie

g.

der Anerkennungs- und Aufsichtsbehörde periodisch Rechenschaft über ihre
Tätigkeit ablegen.

3

Die Anerkennungs- und Aufsichtsbehörde veröffentlicht eine Liste der Ombudsstellen.

4

Der Bundesrat erlässt die notwendigen Ausführungsbestimmungen.

Art. 83

Informationsaustausch

1

Die Ombudsstellen führen Listen über die ihnen angeschlossenen Finanzdienstleister und
Kundenberaterinnen und -berater und über diejenigen, denen sie den Anschluss verweigern.
2

Sie geben der Annerkennungs- und Aufsichtsbehörde und der Registrierungsstelle diese Listen sowie jede Änderung davon bekannt.
Art. 84

Entzug der Anerkennung

1

Erfüllt eine Ombudsstelle die Voraussetzungen nach Artikel 82 nicht mehr, so setzt ihr die
Anerkennung- und Aufsichtsbehörde eine angemessene Nachbesserungsfrist.
2

Werden die Nachbesserungen nicht innerhalb dieser Frist vorgenommen, so entzieht sie ihr
die Anerkennung.
Variante A
3. Kapitel: Schiedsgericht
Art. 85

Grundsätze

1

Die Finanzdienstleister stellen sicher, dass Privatkundinnen oder -kunden ihre Ansprüche
gegen einen Finanzdienstleister vor einem ständigen Schiedsgericht geltend machen können.
2

Sie informieren ihre Kundinnen und Kunden vor Eingehung einer Geschäftsbeziehung, vor
einem erstmaligen Vertragsschluss sowie auf Anfrage hin jederzeit über die Möglichkeit, im
Streitfall wahlweise ein Schiedsgericht nach Absatz 1 oder den Zivilrichter anzurufen.
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Zusammensetzung und Verfahren

1

Das Schiedsgericht wird von einer unabhängigen Person präsidiert und setzt sich im Übrigen
aus einer paritätischen Vertretung der Finanzdienstleister und der Privatkundinnen und kunden zusammen.
2

Das Verfahren ist in einer Schiedsordnung zu regeln. Diese muss ein faires, einfaches und
rasches Verfahren sowie die Wahrung des rechtlichen Gehörs sicherstellen.
3

Das Verfahren muss für die Privatkundin oder den Privatkunden kostengünstig oder kostenlos sein. Ausgenommen sind Verfahren, die offensichtlich missbräuchlich oder in einer bereits
behandelten Sache eingeleitet wurden.
4

Das EJPD genehmigt die Zusammensetzung der Schiedsgerichte und die Schiedsordnung.

5

Besteht kein Schiedsgericht oder genügt ein Schiedsgericht den Anforderungen dieses Kapitels nicht, so bestimmt der Bundesrat das Schiedsgericht und regelt das Verfahren sowie die
Organisation in einer Verordnung. Er bestimmt die angeschlossenen Finanzdienstleister und
legt deren Beiträge fest.
Art. 87

Verhältnis zu anderen Verfahren

Privatkundinnen und -kunden können ein Schiedsgericht erst anrufen, wenn sie in der gleichen Sache ein Gesuch um Streitbeilegung bei einer anerkannten Ombudsstelle gestellt und
am Verfahren teilgenommen haben.
Art. 88

Rechtshängigkeit

1

Das Schiedsverfahren ist rechtshängig, sobald der Privatkunde oder die Privatkundin das
Schiedsgericht anruft.
2

Werden bei einem staatlichen Gericht und einem Schiedsgericht Klagen über denselben
Streitgegenstand zwischen denselben Parteien rechtshängig gemacht, setzt das zuletzt angerufene Gericht das Verfahren aus, bis das zuerst angerufene Gericht über seine Zuständigkeit
entschieden hat.
Art. 89

Einigung der Parteien

Erledigen die Parteien während des Schiedsverfahrens die Streitsache, so hält das Schiedsgericht auf Antrag die Einigung in Form eines Schiedsspruches fest.
Art. 90

Wirkungen des Schiedsspruches

Mit der Eröffnung hat der Schiedsspruch die Wirkung eines rechtskräftigen und vollstreckbaren gerichtlichen Entscheids.
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Beschwerde und Revision

Entscheide von Schiedsgerichten sind mit deren Eröffnung endgültig. Vorbehalten bleiben die
Beschwerde und die Revision nach dem 7. Titel des 3. Teils der Zivilprozessordnung.
Variante B
3. Kapitel:

Prozesskosten

1. Abschnitt: Prozesskostenfonds
Art. 85

Errichtung

Unter dem Namen «Prozesskostenfonds für Finanzdienstleistungsstreitigkeiten» wird ein Spezialfonds des Bundes nach Artikel 52 des Finanzhaushaltsgesetzes vom 7. Oktober 2005 errichtet (Prozesskostenfonds).
Art. 86

Zweck

Aus dem Prozesskostenfonds werden die nach dem 3. Abschnitt dieses Kapitels rechtskräftig
bewilligten Leistungen gegenüber den berechtigten Personen geleistet.
Art. 87

Finanzierung

Der Prozesskostenfonds wird finanziert durch:

Art. 88

a.

die Beiträge der Finanzdienstleister (Art. 90 und Art. 91);

b.

die von Finanzdienstleistern allfällig in Verfahren zu entrichtenden Parteientschädigungen, soweit diese dem Fonds zustehen (Art. 100 Abs. 4);

c.

Zuwendungen Dritter;

d.

Zinserträge und übrige Erträge aus der Verwaltung der Aktiven.
Vermögensverwaltung und Verwaltungskosten

1

Der Prozesskostenfonds wird vom Eidgenössischen Finanzdepartement verwaltet.

2

Sämtliche Kosten der Verwaltung des Vermögens und der Organisation des Prozesskostenfonds werden aus den Mitteln des Fonds gedeckt.
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2. Abschnitt: Beiträge der Finanzdienstleister
Art. 89

Pflicht

Finanzdienstleister sind zur Leistung jährlicher Beiträge zur Äufnung des Prozesskostenfonds
verpflichtet, es sei denn, dieser verfügt über Aktiven, mit denen mindestens für zwei aufeinanderfolgende Geschäftsjahre die zu erwartenden Leistungen nach Artikel 93 bestritten werden können.
Art. 90

Bemessung der Beiträge

1

Der Bundesrat legt in einer Verordnung Tarife für die von den Finanzdienstleistern zu entrichtenden Beiträge fest. Er berücksichtigt dabei insbesondere:
a.

den Wert der vom Finanzdienstleister erbrachten Finanzdienstleistungen gegenüber Privatkundinnen und -kunden;

b.

die Anzahl der Privatkundinnen und -kunden des Finanzdienstleisters;

c.

die Anzahl der für den Finanzdienstleister tätigen Kundenberaterinnen und berater;

d.

die Anzahl Klagen und Verfahren zur Streitbeilegung vor einer spezialisierten
Ombudsstelle, die die einzelnen Finanzdienstleister betreffen.

2

Das Eidgenössische Finanzdepartement bestimmt gestützt auf die Verordnung des Bundesrats jährlich die Beiträge der Finanzdienstleister und fordert diese in zwei halbjährlichen Raten ein.
Art. 91

Nachschusspflicht

1

Reichen die Beiträge nach Artikel 90 nicht zur Deckung der Kosten des Prozesskostenfonds
aus, so sind die Finanzdienstleister zur Leistung zusätzlicher ausserordentlicher Beiträge zur
Deckung der Kosten verpflichtet.
2

Für die Bemessung des Nachschusses gilt Artikel 90 sinngemäss.

3. Abschnitt: Übernahme der Prozesskosten
Art. 92

Anspruch

1

Privatkundinnen und -kunden haben Anspruch auf Übernahme eines angemessenen Teils
ihrer Prozesskosten durch den Prozesskostenfonds für Klagen gegen Finanzdienstleister,
wenn:
a.

sie in der gleichen Sache ein Gesuch um Streitbeilegung bei der zuständigen
Ombudsstelle gestellt und am Verfahren teilgenommen haben;
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b.

ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint;

c.

der Streitwert der Klage den Betrag von 1 Million Franken nicht übersteigt;
und

d.

sie nicht über ausserordentlich gute finanzielle Verhältnisse verfügen.

2

Kein Anspruch auf Übernahme von Prozesskosten besteht, wenn für die betreffende Streitsache ein genehmigter Gruppenvergleich vorliegt und die Partei von ihrem Austrittsrecht (Art.
111) Gebrauch gemacht hat.
3

Anspruch auf Übernahme von Prozesskosten durch den Prozesskostenfonds haben auch Verbände und Organisationen, die nach Massgabe des 4. Kapitels dieses Titels zur Verbandsklage
berechtigt sind, wenn sie die Voraussetzungen nach Absatz 1 Buchstaben b und d erfüllen.
Art. 93

Umfang der Leistungen

1

Nachfolgende Leistungen können durch den Prozesskostenfonds übernommen und beglichen
werden:
a.

a. Gerichtskosten;

b.

eine allfällige Parteientschädigung an die Gegenpartei;

c.

die Kosten einer angemessenen Rechtsvertretung durch eine Rechtsvertreterin
oder einen Rechtsvertreter, die oder der zur berufsmässigen Vertretung berechtigt ist sowie allfälliger Expertinnen und Experten im Umfang des rechtskräftig bewilligten Betrags.

2

Soweit die Prozesskosten vom Prozesskostenfonds übernommen werden, entfällt die Pflicht,
Vorschüsse und Sicherheiten zu leisten.
Art. 94

Gesuch und Verfahren

1

Das Gesuch um Übernahme von Prozesskosten durch den Prozesskostenfonds kann vor oder
nach Eintritt der Rechtshängigkeit der Klage beim zuständigen Gericht gestellt werden.
2

Das Gesuch enthält:
a.

die Bezeichnung der Parteien und ihrer allfälligen Vertreterinnen und Vertreter;

b.

die Angabe der behaupteten Ansprüche oder der allfällig rechtshängigen
Rechtsbegehren sowie der entsprechenden Tatsachenbehauptungen und der
Beweismittel;

c.

die Angabe des Streitwerts;
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d.

die Angabe der Einkommens- und Vermögensverhältnisse der gesuchstellenden Person;

e.

gegebenenfalls den bezifferten Antrag auf Übernahme und Begleichung der
mutmasslichen Kosten für eine angemessene Rechtsvertretung.

3

Das Gericht kann vor seinem Entscheid die Gegenpartei anhören.

Art. 95

Entscheid

1

Wird das Gesuch ganz oder teilweise gutgeheissen, so enthält der Entscheid insbesondere:
a.

die Angabe der vom Prozesskostenfonds zu übernehmenden und zu begleichenden Leistungen;

b.

den Betrag, der für die Kosten der Rechtsvertretung sowie allfällige Expertinnen und Experten gutgeheissen wurde.

2

Ausnahmsweise können die Leistungen rückwirkend bewilligt werden.

Art. 96

Kosten

1

Wird das Gesuch gutgeheissen, so werden die Kosten des Verfahrens ebenfalls vom Prozesskostenfonds übernommen.
2

Wird das Gesuch abgelehnt, so werden ausser bei Bös- oder Mutwilligkeit keine Kosten erhoben.
3

Bei rechtshängiger Klage kann über die Kosten zusammen mit der Hauptsache entschieden
werden.
4

Die Gegenpartei hat keinen Anspruch auf Parteientschädigung.

Art. 97

Rechtsmittel

Wird das Gesuch ganz oder teilweise abgelehnt oder die Gutheissung widerrufen, so kann der
Entscheid von der gesuchstellenden Person mit Beschwerde angefochten werden.
Art. 98

Mitteilung des Entscheids

Das Gericht teilt dem Prozesskostenfonds seinen Entscheid mit.
Art. 99

Ergänzung und Widerruf der Übernahme der Prozesskosten

1

Auf Gesuch hin kann das Gericht den gutgeheissenen Betrag ergänzen und die Übernahme
weiterer Kosten für die Rechtsvertretung oder allfällige Expertinnen und Experten bewilligen.
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2

Das Gericht kann die Gutheissung von Amtes wegen oder auf Antrag des Prozesskostenfonds
oder der Gegenpartei widerrufen, wenn der Anspruch darauf nicht mehr besteht oder nie bestanden hat.
Art. 100

Liquidation der Prozesskosten durch den Prozesskostenfonds

1

Der Prozesskostenfonds kommt für die Prozesskosten von Privatkundinnen und -kunden im
gutgeheissenen Umfang auf.
2

In diesem Umfang begleicht der Prozesskostenfonds Gerichtskosten, Kosten der Rechtsvertretung sowie allfällige Parteientschädigungen. Diese Kosten können in den Verfahren direkt
dem Prozesskostenfonds auferlegt werden.
3

Der Prozesskostenfonds haftet den Gläubigerinnen und Gläubigern gegenüber allein für die
Leistungen. Diese haben ein direktes Forderungsrecht gegenüber dem Prozesskostenfonds. Sie
haben keinen Anspruch auf Bevorschussung, Sicherheitsleistung oder Sicherstellung ihrer
Forderungen.
4

Der Prozesskostenfonds tritt im Umfang seiner Leistungen in die Rechte der Privatkundin
oder des Privatkunden gegenüber dem Finanzdienstleister, insbesondere in das Recht auf Bezahlung einer Parteientschädigung, ein. Eine allfällige Parteientschädigung kann direkt dem
Prozesskostenfonds zugesprochen werden.
5

Im Übrigen wird die Liquidation der Kosten durch das Geschäftsreglement des Prozesskostenfonds geregelt.
4. Kapitel: Verbandsklage und Gruppenvergleichsverfahren
1. Abschnitt: Verbandsklage
Art. 101

Klageberechtigte Verbände und Organisationen

Verbände, Vereine und andere Organisationen sind unter den folgenden Voraussetzungen
berechtigt, in eigenem Namen gegen Finanzdienstleister wegen Verletzung zivilrechtlicher
Pflichten bei der Erbringung von Finanzdienstleistungen gegenüber Kundinnen und Kunden
zu klagen:
a.

sie sind nicht gewinnorientiert; und

b.

sie sind nach ihren Statuten oder ihrer Satzung zur Wahrung der Interessen
bestimmter Personengruppen befugt, namentlich von Privatkundinnen und kunden oder Konsumentinnen und Konsumenten.

Art. 102

Zulässige Klagen

Mit der Verbandsklage kann beantragt werden:
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a.

eine drohende Pflichtverletzung zu verbieten;

b.

eine bestehende Pflichtverletzung zu beseitigen;

c.

eine Pflichtverletzung festzustellen, wenn an der Feststellung ein schützenswertes Interesse besteht.

Art. 103

Beanspruchung des Prozesskostenfonds

Klageberechtigte Verbände, Vereine und Organisationen können nach Massgabe des 3. Kapitels dieses Titels um Übernahme der Prozesskosten ihrer Verbandsklage durch den Prozesskostenfonds ersuchen.
Art. 104

Unterbrechung der Verjährung

Eine Verbandsklage auf Feststellung einer Pflichtverletzung nach Artikel 102 Buchstabe c
unterbricht die Verjährung nach Artikel 135 des Obligationenrechts für Forderungen von Personen, die von der Verbandsklage erfasst werden.
2. Abschnitt: Gruppenvergleichsverfahren
Art. 105

Grundsatz

1

Verbände, Vereine und Organisationen können mit einem oder mehreren Finanzdienstleistern
in einem Gruppenvergleich die finanziellen Folgen einer Verletzung der zivilrechtlichen
Pflichten des Finanzdienstleisters bei der Erbringung von Finanzdienstleistungen gegenüber
Kundinnen und Kunden regeln, sofern sie nach Artikel 101 zur Verbandsklage legitimiert sind
(legitimierte Verbände, Vereine und Organisationen).
2

Dieser Gruppenvergleich kann vom oberen kantonalen Gericht auf gemeinsamen Antrag der
Parteien für sämtliche von der Pflichtverletzung betroffenen Kundinnen und Kunden und deren Rechtsnachfolgerinnen und -nachfolger für verbindlich erklärt werden. Vorbehalten bleibt
der Austritt nach Artikel 111.
Art. 106

Gruppenvergleichsvereinbarung

1

Der Gruppenvergleich ist schriftlich in einer Vereinbarung festzuhalten und sowohl von den
Parteien als auch von ihren Rechtsvertreterinnen und -vertreter zu unterzeichnen.
2

Die Gruppenvergleichsvereinbarung enthält mindestens:
a.

eine möglichst präzise Beschreibung der Verletzung der zivilrechtlichen
Pflichten des Finanzdienstleisters bei der Erbringung von Finanzdienstleistungen und des dadurch verursachten Schadens;
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b.

eine möglichst präzise Bezeichnung der Gruppe der betroffenen Kundinnen
und Kunden und ihrer Anzahl, gegebenenfalls unterschieden nach Art und
Schwere der Pflichtverletzung oder des erlittenen Schadens;

c.

die seitens Finanzdienstleister an die betroffenen Kundinnen und Kunden zu
leistende Entschädigung insgesamt sowie aufgeteilt auf die betroffenen Kundinnen und Kunden;

d.

die Voraussetzungen, unter denen die betroffenen Kundinnen und Kunden
entschädigt werden;

e.

Bestimmungen zum weiteren Verfahren zur Geltendmachung, Festlegung und
Auszahlung der Entschädigungen an die betroffenen Kundinnen und Kunden;

f.

Name und Adresse der Vertretung des legitimierten Verbandes, Vereins oder
der legitimierten Organisation, gegenüber der die Austrittserklärung nach Artikel 111 abzugeben ist; und

g.

Regelungen über die Tragung der Kosten, insbesondere derjenigen des Genehmigungsverfahrens.

Art. 107

Antrag um Genehmigung

1

Der gemeinsame Antrag der Parteien auf Genehmigung des Gruppenvergleichs ist zusammen
mit einem Original der Gruppenvergleichsvereinbarung beim zuständigen oberen kantonalen
Gericht einzureichen.
2

Er enthält mindestens:
a.

die Namen und Adressen der Parteien;

b.

präzise Angaben zu Inhalt und Entstehung des Gruppenvergleichs sowie zu
dessen wichtigsten Grundlagen und Elementen, insbesondere zur Pflichtverletzung des Finanzdienstleisters sowie zu den betroffenen Kundinnen und
Kunden;

c.

die Namen und Adressen aller betroffenen Kundinnen und Kunden, die den
Parteien bekannt sind und für die der Gruppenvergleich verbindlich erklärt
werden soll; und

d.

Angaben zu den öffentlichen Bekanntmachungen und Informationen zu Inhalt
und Wirkungen des Gruppenvergleichs an die betroffenen Kundinnen und
Kunden und insbesondere zum Recht, den Austritt zu erklären.

3

Die Einreichung des Antrags unterbricht die Verjährung nach Artikel 135 des Obligationenrechts für Forderungen, die vom Gruppenvergleich erfasst sind.
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Genehmigungsverfahren

1

Das obere kantonale Gericht lädt die Parteien zu einer Verhandlung vor. Diese ist öffentlich.

2

Zusammen mit der Vorladung beauftragt das obere kantonale Gericht die Parteien, auf deren
Kosten in angemessener Weise sämtliche nach Artikel 107 Absatz 2 Buchstabe c bekannten
betroffenen Kundinnen und Kunden sowie die Öffentlichkeit zu informieren über
a.

Ort und Datum der öffentlichen Verhandlung;

b.

die Möglichkeit zur Teilnahme; und

c.

Inhalt und Gegenstand der Gruppenvergleichsvereinbarung.

3

Es kann anordnen, dass sämtliche Beteiligten ihre Eingaben vor der Verhandlung schriftlich
einzureichen haben.
4

Es kann von Amtes wegen Beweise erheben, insbesondere sachverständige Personen beiziehen oder schriftliche Auskünfte einholen.
5

Vor seinem Entscheid gibt es den Parteien Gelegenheit zur Anpassung oder Ergänzung der
Gruppenvergleichsvereinbarung.
6

Im Übrigen gelten die Bestimmungen der Zivilprozessordnung26 sinngemäss.

Art. 109

Verhältnis zu anderen Verfahren

Auf Antrag des Finanzdienstleisters werden andere Verfahren, in denen der Finanzdienstleister wegen der gleichen Verletzung seiner zivilrechtlichen Pflichten bei der Erbringung von
Finanzdienstleistungen verklagt wurde und wofür er gegenüber den betroffenen Kundinnen
und Kunden nach dem Vergleich eine Entschädigung leistet, für die Dauer des Verfahrens um
Genehmigung der Gruppenvergleichsvereinbarung sistiert.
Art. 110

Genehmigung

1

Das obere kantonale Gericht genehmigt eine Gruppenvergleichsvereinbarung, wenn sie die
Voraussetzungen nach Artikel 106 erfüllt.
2

Es erklärt sie als für sämtliche von der Pflichtverletzung betroffenen Kundinnen und Kunden
und deren Rechtsnachfolgerinnen und -nachfolger verbindlich, wenn:
a.

die Entschädigung im Verhältnis zur Pflichtverletzung sowie zu Art und
Schwere des erlittenen Schadens und zum Verfahren zur Geltendmachung,
Festlegung und Auszahlung der Entschädigungen an die betroffenen Kundinnen und Kunden angemessen ist;
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b.

die vorgesehenen Sicherheiten für die Zahlung der vereinbarten Entschädigung ausreichen;

c.

eine unabhängige Instanz bestimmt ist, die die Entschädigungen für die betroffenen Kundinnen und Kunden soweit bemisst, als die Höhe und Art der
Entschädigung nicht unmittelbar in der Gruppenvergleichsvereinbarung festgelegt sind;

d.

die Gruppe der vom Vergleich betroffenen Kundinnen und Kunden genügend
gross ist, sodass die Verbindlicherklärung für sämtliche betroffenen Kundinnen und Kunden gerechtfertigt erscheint;

e.

der legitimierte Verband, Verein oder die legitimierte Organisation die Gruppe der betroffenen Kundinnen und Kunden genügend zu repräsentieren vermag und nicht ein anderer zur Verbandsklage berechtigter Verband, Verein
oder eine andere zur Verbandsklage berechtigte Organisation besser zur Repräsentation geeignet erscheint; und

f.

die Interessen der vom Gruppenvergleich betroffenen Kundinnen und Kunden
insgesamt angemessen gewahrt und gewährleistet erscheinen.

3

Mit der rechtskräftigen Genehmigung erlangt der Gruppenvergleich für sämtliche davon betroffenen Kundinnen und Kunden die Wirkungen eines Vergleichs nach Artikel 241 der Zivilprozessordnung27, es sei denn, eine betroffene Kundin und ein betroffener Kunden erklärt
wirksam ihren Austritt.
4

Eine Anfechtung des rechtskräftig genehmigten Gruppenvergleichs und eine Revision gegen
den Genehmigungsentscheid sind ausgeschlossen.
5

Zusammen mit der Genehmigung beauftragt das obere kantonale Gericht die Parteien des
Gruppenvergleichs, die betroffenen Kundinnen und Kunden sowie die Öffentlichkeit angemessen über den Genehmigungsentscheid sowie über die Möglichkeit des Austritts und das
Verfahren nach Artikel 111 auf eigene Kosten zu informieren.
6

Wird der Gruppenvergleich nicht genehmigt, so haben die Parteien umgehend sämtliche nach
Absatz 2 Buchstabe c bekannten betroffenen Kundinnen und Kunden in angemessener Weise
in Kenntnis zu setzen.
Art. 111

Austritt

1

Jede vom Gruppenvergleich betroffene Kundin und jeder vom Gruppenvergleich betroffene
Kunde hat das Recht, innerhalb der gesetzten Frist gegenüber der im Gruppenvergleich bezeichneten Vertretung des legitimierten Verbandes, Vereins oder der legitimierten Organisation zu erklären, dass
a.

sie oder er aus der Gruppe der betroffenen Kundinnen und Kunden austritt;
und
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der Gruppenvergleich für sie nicht verbindlich sein soll.

2

Die betroffene Kundin oder der betroffene Kunde hat ihren oder seinen Austritt innert der
vom oberen kantonalen Gericht angesetzten Frist von mindestens drei Monaten ab dem Zeitpunkt seines Entscheids über die Genehmigung des Gruppenvergleichs schriftlich oder unter
Verwendung des von den Parteien des Gruppenvergleichs gemeinsam veröffentlichen Formulars zu erklären.
3

Erhält eine Kundin oder ein Kunde erst nach Ablauf der Austrittsfrist Kenntnis, dass sie vom
Gruppenvergleich betroffen ist, so kann sie auch nach Ablauf dieser Frist wirksam ihren Austritt erklären, wenn sie oder er umgehend nach Entdecken gegenüber der bezeichneten Vertretung des legitimierten Verbandes, Vereins oder der legitimierten Organisation nachweist, dass
sie oder er bisher keine Kenntnis von der Betroffenheit haben konnte.
Art. 112

Widerruf

1

Sowohl der legitimierte Verband, Verein oder die legitimierte Organisation als auch der Finanzdienstleister haben das Recht, den gerichtlich genehmigten Gruppenvergleich gegenüber
dem oberen kantonalen Gericht innert 30 Tagen nach Ablauf der Austrittsfrist zu widerrufen,
wenn mehr als ein Drittel der betroffenen Kundinnen und Kunden wirksam ihren Austritt
erklärt haben.
2

Die widerrufende Partei hat neben dem Gericht auch sämtliche betroffenen Kundinnen und
Kunden umgehend in angemessener Weise über den Widerruf zu informieren.
Art. 113

Rechtsmittel

1

Der Entscheid des oberen kantonalen Gerichts über die Genehmigung eines Gruppenvergleichs kann nur angefochten werden von Verbänden, Vereinen und Organisationen, die zur
Verbandsklage nach Artikel 101 berechtigt sind.
2

Wird ein Gruppenvergleich nicht genehmigt, so kann jede der Parteien der Gruppenvergleich
diesen Entscheid anfechten.
Art. 114

Kosten

Das obere kantonale Gericht ist beim Entscheid über die Prozesskosten nicht an die Vereinbarungen der Parteien gebunden und kann diese abweichend davon ganz oder teilweise bestimmten Parteien auferlegen.
Art. 115

Erfüllung

1

Mit der rechtskräftigen gerichtlichen Genehmigung können die Parteien und sämtliche
dadurch gebundenen betroffenen Kundinnen und Kunden die Erfüllung verlangen.
2

Verlangt eine betroffene Kundin oder ein betroffener Kunde die Erfüllung, so ist ein Austritt
nach Artikel 111 ausgeschlossen.
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3

Neben der betroffenen Kundin oder dem betroffenen Kunden kann auch der legitimierte Verband, Verein oder die legitimierte Organisation die Erfüllung und Entschädigung verlangen,
es sei denn, die betroffene Kundin oder der betroffenen Kunde widerspricht oder erklärt den
Austritt.
Art. 116

Entschädigung

1

Ein nach Massgabe des Gruppenvergleichs von der zuständigen Stelle getroffener Entscheid
über eine Entschädigung an eine betroffene Kundin oder einen betroffenen Kunden ist verbindlich, es sei denn, die Entschädigung ist offensichtlich unverhältnismässig oder ungerecht.
2

Sofern entsprechend vereinbart, erlischt der Anspruch auf Entschädigung einer betroffenen
Kundin oder eines betroffenen Kunden nach Ablauf einer Dauer von drei Jahren ab dem Zeitpunkt, an dem die betroffene Kundin oder der betroffene Kunde von der Möglichkeit zur Geltendmachung ihres oder seines Entschädigungsanspruchs Kenntnis erlangte.
3

Stellt sich bei der Erfüllung des Gruppenvergleichs heraus, dass die Entschädigung, die darin
insgesamt vorgesehen ist, nicht zur Befriedigung sämtlicher Entschädigungsforderungen ausreicht, so werden die einzelnen Entschädigungen anteilsmässig gekürzt. Vorbehalten bleiben
abweichende Vereinbarungen sowie bereits geleistete Auszahlungen.
4

Bestehen Anzeichen, dass nicht sämtliche Entschädigungsforderungen vollständig befriedigt
werden können, so kann die Auszahlung einstweilen verweigert werden.
4. Titel:
Art. 117

5. Titel:Aufsicht und Informationsaustausch
Aufsicht

1

Die Aufsichtsbehörde überwacht die Einhaltung der Anforderungen an das Erbringen von
Finanzdienstleistungen und das Anbieten von Finanzinstrumenten bei den von ihr beaufsichtigten Finanzdienstleistern. Sie kann Anordnungen treffen, um Verletzungen zu beseitigen
oder zu verhindern.

2

Privatrechtliche Streitigkeiten zwischen Finanzdienstleistern oder zwischen Finanzdienstleistern und Kundinnen und Kunden entscheidet das zuständige Zivilgericht.
Art. 118

Informationsaustausch

Die FINMA, die Aufsichtsorganisation (AO), die Registrierungsstelle für Kundenberaterinnen
und -berater, die Prüfstellen für Prospekte, die Ombudsstellen und die Anerkennungs- und
Aufsichtsbehörde über die Ombudsstellen können einander nicht öffentlich zugängliche Informationen übermitteln, welche sie zur Erfüllung ihrer Aufgaben benötigen.
6. Titel:

Strafbestimmungen

[Art. 119–121 ersatzlos streichen]
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Verletzung der Vorschriften für Prospekte und Basisinformationsblätter

1

Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer vorsätzlich:
a.

b.

im Prospekt oder im Basisinformationsblatt nach dem 3. Titel oder bei anderen Informationen:
1.

falsche Angaben macht oder wesentliche Tatsachen verschweigt,

2.

nicht alle vorgeschriebenen Angaben aufnimmt;

den Prospekt oder das Basisinformationsblatt nach dem 3. Titel:
1.

nicht oder nicht ordnungsgemäss erstellt,

2.

nicht oder nicht innerhalb der vorgeschriebenen Fristen veröffentlicht.

2

Wer fahrlässig handelt, wird mit Geldstrafe bis zu 180 Tagessätzen bestraft.

Art. 120

Unerlaubtes Anbieten von Finanzinstrumenten

1

Mit Busse bis zu 500 000 Franken wird bestraft, wer vorsätzlich:
a.

ein internes Sondervermögen öffentlich anbietet oder dafür Werbung betreibt;

b.

Privatkundinnen und -kunden ohne Vermögensverwaltungsvertrag ein strukturiertes Produkt anbietet, ohne die Bedingungen von Artikel 58 Absatz 1 einzuhalten.

2

Wer fahrlässig handelt, wird mit Busse bis zu 150 000 Franken bestraft.

Art. 121

Verletzung der Verhaltensregeln

1

Mit Busse bis zu 50 000 Franken wird bestraft, wer vorsätzlich:
a.

die Informationspflichten nach den Artikeln 7-9 verletzt;

b.

die Pflichten zur Eignungs- und Angemessenheitsprüfung nach den Artikeln
10–13 und 14 Absatz 2 verletzt;

c.

die Pflichten nach Artikel 26 verletzt.

2

Wer fahrlässig handelt, wird mit Busse bis zu 15 000 Franken bestraft.
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7. Titel:Schlussbestimmungen
Ausführungsbestimmungen

Der Bundesrat erlässt die Ausführungsbestimmungen.
Art. 123

Änderung anderer Erlasse

Die Änderung anderer Erlasse wird im Anhang geregelt.
Art. 124

Übergangsbestimmung

Für Finanzinstrumente, die vor Die durch dieses Gesetz neu begründeten Pflichten sind von
bereits vor dem Inkrafttreten des Gesetzes Privatkundinnen und -kunden angeboten wurden,
muss auf dem Schweizer Finanzplatz aktiven Finanzdienstleistern spätestens innert zwei Jahren nach Inkrafttreten ein Basisinformationsblatt erstellt werdenzu erfüllen.
Art. 125

Referendum und Inkrafttreten

1

Dieses Gesetz untersteht dem fakultativen Referendum.

2

Der Bundesrat bestimmt das Inkrafttreten.

Im Namen des Schweizerischen Bundesrates
Der Bundespräsident:
Die Bundeskanzlerin:
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Bundesgesetz über die Finanzdienstleistungen
(Finanzdienstleistungsgesetz, FIDLEG)
vom …
_________________________________________________________________________________
Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft,
gestützt auf die Artikel 95, 97, 98 und 122 Absatz 1 der Bundesverfassung,
nach Einsicht in die Botschaft des Bundesrats vom .....
beschliesst:
1. Titel:
Art. 1:

Allgemeine Bestimmungen
Zweck und Gegenstand

1

Dieses Gesetz bezweckt den Schutz der Kundinnen und Kunden von Finanzdienstleistern
nach Massgabe ihres Schutzbedürfnisses, die Stärkung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit des Finanzplatzes Schweiz, den Schutz der Funktionsfähigkeit der Finanzmärkte sowie
die Schaffung vergleichbarer Bedingungen für das Erbringen von Finanzdienstleistungen
durch die Finanzdienstleister.

2

Dazu legt es die Grundsätze für die Treue-, Sorgfalts- und Transparenzpflichten bei der Erbringung von Finanzdienstleistungen fest und regelt das Anbieten von Finanzinstrumenten.
[Art. 2 ersatzlos streichen]
Art. 3:

Begriffe

In diesem Gesetz gelten als:
a.

Vermögenswerte: Finanzinstrumente und andere Finanzanlagen;

b.

Finanzinstrumente:
1.

2.

Beteiligungspapiere:
–

Effekten in Form von Aktien einschliesslich Aktien gleichzustellender
Effekten, die Beteiligungs- oder Stimmrechte verleihen, wie Partizipations-oder Genussscheine

–

Effekten, die bei Umwandlung oder Ausübung des darin verbrieften
Rechts den Erwerb von Beteiligungspapieren nach Lemma 1 desselben Emittenten oder derselben Unternehmensgruppe ermöglichen,

Forderungspapiere: Effekten, die nicht Beteiligungspapiere sind,
1
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3.

Anteile an kollektiven Kapitalanlagen nach Artikel 7 des Kollektivanlagengesetzes vom 23. Juni 2006,

4.

strukturierte Produkte, namentlich kapitalgeschützte Produkte, Produkte mit
Maximalrendite und Zertifikate,

5.

Derivate nach Artikel 2 Buchstabe b des Finanzmarktinfrastrukturgesetzes
vom ...3,

6.

rückkaufsfähige Lebensversicherungen,

7.

Einlagen, deren Rückzahlungswert oder Zins risiko- oder kursabhängig ist;

c.

Effekten: vereinheitlichte und zum massenweisen Handel geeignete Bucheffekten,
Wertpapiere, Wertrechte und Derivate;

d.

Finanzdienstleistung: die folgenden für Kundinnen und Kunden erbrachten Tätigkeiten:
1.

die Verwaltung von Vermögenswerten (Vermögensverwaltung),

2.

die Anlageberatung,

3.

der persönliche Anlagetipp,

4.

auf Eigeninitiative der Kundinnen und Kunden hin: die Annahme und Übermittlung von Aufträgen, die Finanzinstrumente zum Gegenstand haben, und
der Erwerb oder die Veräusserung von Finanzinstrumenten auf Rechnung von
Kundinnen und Kunden.

e.

Finanzdienstleister: juristische oder selbstständig tätige natürliche Personen oder Gesellschaften, die gewerbsmässig oder in einem Umfang, der eine kaufmännische
Buchführung erfordert, Finanzdienstleistungen in der Schweiz oder vom Ausland aus
für Kundinnen und Kunden in der Schweiz erbringen;

f.

Anlageberatung: erkennbar risikoprofil-bezogene Beratung, die sich auf Geschäfte mit
Finanzinstrumenten bezieht und auf einer mit der Kundin oder dem Kunden vereinbarten Anlagestrategie basiert;

g.

Persönlicher Anlagetipp: produkt-bezogene, persönliche Empfehlung eines oder mehrerer Finanzinstrumente, welche erkennbar nicht umfassend auf die persönlichen und
finanziellen Verhältnisse des Kunden bezogen ist oder auf eine vereinbarte Anlagestrategie, die jedoch geeignet ist, den Entscheid der Kundin oder des Kunden zum
Erwerb eines bestimmten Finanzinstruments massgebend zu beeinflussen;

h.

Eigeninitiative der Kundinnen oder Kunden: Finanzdienstleistungen gelten auf Eigeninitiative seitens des Kunden oder der Kundin als erbracht, wenn die Tätigkeit des Finanzdienstleisters lediglich in der weisungsgebundenen Ausführung einer Instruktion
2
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ohne persönliche Beeinflussung des zugrundeliegenden Entscheidungsprozesses besteht; Werbung sowie der Versand von Informationen, die erkennbar von allgemeiner
Natur sind und sich an eine grössere Gruppe richten, gelten nicht als persönliche Beeinflussung;
i.

Emittent: wer Effekten begibt oder zu begeben beabsichtigt;

j.

Öffentliches Angebot: Mitteilung an das Publikum, die für den Kauf oder die Zeichnung einer Effekte ausreichende Informationen über die Angebotsbedingungen und
die Effekte selber enthält, wobei insbesondere die Abgabe oder Veröffentlichung eines Basisinformationsblattes nach den Bestimmungen dieses Gesetzes oder Informationen eines Finanzdienstleisters über Corporate Actions eines Emittenten keine Angebote darstellen und wobei insbesondere die folgenden Angebote nicht als öffentlich
gelten:
1.

wenn es sich an weniger als 150 Privatkundinnen und Privatkunden richtet;

2.

wenn es sich nur an professionelle Kunden richtet;

3.

wenn es gestützt auf oder im Zusammenhang mit einer vorbestehender Vertragsbeziehung erfolgt (z.B. Anlageberatungsvertrag).

Art. 4

Kundensegmentierung

1

Als Kundinnen und Kunden gelten Personen, für die ein Finanzdienstleister Finanzdienstleistungen erbringt. Nicht als Kundinnen und Kunden gelten:
a.

andere Finanzdienstleister, ausser wenn sie Finanzdienstleistungen entgeltlich
und im eigenen Namen in Anspruch nehmen;

b.

Gesellschaften und juristische Personen, die zu demselben Konzern gehören
wie der Finanzdienstleister.

2

Als Privatkundinnen und -kunden gelten Kundinnen und Kunden, die keine professionellen
Kunden sind.

3

Als professionelle Kunden gelten:
a.

Nach [dem Bankengesetz vom 8. November 1934], dem Effektenhändlergesetz vom [●…], dem Vermögensverwaltergesetz vom […], dem Kollektivanlagengesetz vom 23. Juni 2006 und dem Versicherungsaufsichtsgesetz vom
17. Dezember 2004 von der FINMA bewilligte Institute;

b.

ausländische Kundinnen und Kunden, die einer [gleichwertigen/anerkannten]
prudenziellen Aufsicht unterstehen wie die Personen nach den Buchstaben a;

c.

Zentralbanken;
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d.

öffentlich-rechtliche Körperschaften;

e.

Schweizer Vorsorgeeinrichtungen gemäss Bundesgesetz über die berufliche
Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG) sowie ausländische
Vorsorgeeinrichtungen mit professioneller Tresorerie;

f.

Gesellschaften und juristische Personen, die zwei der nachfolgenden Anforderungen erfüllen:
1.

Bilanzsumme: 20 Millionen Schweizer Franken;

2.

Nettoumsatz: 40 Millionen Schweizer Franken;

3.

Eigenmittel: 2 Millionen Schweizer Franken.

4

Als geeignete Gegenparteien gelten professionelle Kunden nach Absatz 3 Buchstaben a-c
sowie nationale und supranationale öffentlich-rechtliche Körperschaften.

5

Der Bundesrat kann weitere Kundenkategorien als professionell oder als geeignete Gegenparteien bezeichnen.
Art. 5

Opting-up und Opting-down

1

Vermögende Privatkundinnen und -kunden können in den nachfolgenden Fällen schriftlich
erklären, dass sie als professionelle Kundinnen und Kunden gelten wollen (Opting-up):
a.

wenn sie genügend Wissen oder Erfahrung haben und schriftlich bestätigen,
über zur Anlage geeignete Nettovermögenswerte von mindestens CHF
500'000 zu verfügen;

b.

wenn der Finanzdienstleister für ihre Rechnung zur Anlage geeignete Nettovermögenswerte von mindestens CHF 2'000'000 aufbewahrt; oder

c.

wenn sie schriftlich bestätigen, über ein Nettovermögen von mindestens CHF
5'000'000 zu verfügen.

2

Im Falle von privaten Anlagestrukturen kann die Erklärung von einer für die Verwaltung der
privaten Anlagestruktur verantwortlichen Person abgegeben werden, soweit an der privaten
Anlagestruktur ausschliesslich vermögende Privatkundinnen und -kunden beteiligt sind und
keiner davon sich intern gegen ein Opting-up ausgesprochen hat.

3

Das Opting-up kann sich auf die ganze Beziehung zum Finanzdienstleister oder einzelne
Arten von Finanzdienstleistungen beziehen.

4

Finanzdienstleister informieren Privatkundinnen und -kunden, die vom Opting-up Gebrauch
machen, im Voraus über die Risiken und Folgen eines Opting-up's, und dass sie jederzeit
schriftlich erklären können, wieder als Privatkunden gelten zu wollen.
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5

Geeignete Gegenparteien können schriftlich erklären, dass sie nur als professionelle Kunden
gelten wollen (Opting-down).
6

Professionelle Kunden können schriftlich erklären, dass sie als geeignete Gegenparteien gelten wollen. Absatz 4 dieses Artikels findet hierbei sinngemäss Anwendung.

7

Finanzdienstleister dürfen sich darauf beschränken, alle oder einzelne ihrer Finanzdienstleistungen nur gegenüber Geeigneten Gegenparteien oder Professionellen Kunden zu erbringen.
2. Titel:

Anforderungen an das Erbringen von Finanzdienstleistungen

1. Kapitel:

Verhaltensregeln

1. Abschnitt: Grundsatz
Art. 6
1

Finanzdienstleister müssen beim Erbringen von Finanzdienstleistungen die Pflichten nach
diesem Titel befolgen.

2

Sie handeln bei Tätigkeiten, wo sie zur Warnung der Kundeninteressen verpflichtet sind, im
bestmöglichen Interesse ihrer Kundinnen und Kunden und bei allen Tätigkeiten mit der erforderlichen Fachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit.

3

Vorbehalten bleiben weitergehende Bestimmungen und Anforderungen in anderen Finanzmarktgesetzen.
2. Abschnitt: Informationspflicht
Art. 7

Inhalt und Form der Information

1

Finanzdienstleister informieren ihre Kundinnen und Kunden über:
a.

ihren Namen und ihre Adresse, ihren Aufsichtsstatus und ihr Tätigkeitsfeld;

b.

die Art der angebotenen Finanzdienstleistung;

c.

ihre im Zusammenhang mit Art der angebotenen Finanzdienstleistung bestehenden wirtschaftlichen Bindungen an Dritte;

d.

die Art der angebotenen Kategorien von Finanzinstrumenten;

e.

die Art und Weise der Verwahrung der angebotenen Kategorien von Finanzinstrumenten;

f.

die mit der Art der Finanzdienstleistung, den angebotenen Kategorien von Finanzinstrumenten und deren Verwahrung verbundenen Risiken;
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die mit Art der angebotenen Finanzdienstleistung und dem Erwerb, der Veräusserung und dem Halten der Art der angebotenen Kategorien von Finanzinstrumenten verbundenen Kosten.

2

Bei der Anlageberatung und der Vermögensverwaltung informieren die Finanzdienstleister
ihre Kundinnen und Kunden zudem, ob:
a.

eine laufende Beurteilung der Eignung vorgenommen werde oder nicht; und

b.

im Zusammenhang mit der Dienstleistung eine Analyse durchgeführt werde
oder nicht und ob sich diese auf ein vorgängig begrenztes Anlageuniversum
beziehen werde oder nicht.

3

Finanzdienstleister informieren ihre Kundinnen und Kunden auf verständliche Weise und
rechtzeitig vor Abschluss des Vertrags oder vor Erbringen der Finanzdienstleistung.

4

Die Informationen können den Kundinnen und Kunden einmalig und in standardisierter
schriftlicher oder elektronischer Form abgegeben werden.

5

Werbung muss als solche gekennzeichnet sein.

Art. 8

Information über das Basisinformationsblatt und den Prospekt

1

Beim nicht auf Eigeninitiative der Kundin oder des Kunden erfolgenden Angebot von Finanzinstrumenten, für die ein Basisinformationsblatt zu erstellen ist (Art. 58-60), halten die Finanzdienstleister ihren Privatkundinnen und -kunden dieses Basisinformationsblatt vor der
Zeichnung oder vor dem Vertragsabschluss zur Verfügung. Der Bezug ist kostenlos.

2

Beim Angebot von Finanzinstrumenten, für die ein Prospekt (Art. 37-39) erstellt werden
muss, informieren die Finanzdienstleister ihre Privatkundinnen und -kunden, wo der Prospekt
kostenlos heruntergeladen oder bezogen werden kann.
[Art. 9 ersatzlos streichen]
3. Abschnitt: Eignung und Angemessenheit von Finanzdienstleistungen
Art. 10

Eignungsprüfung

1

Ein Finanzdienstleister, der Anlageberatungsdienstleistungen nach Artikel 3 Buchstabe d
Ziffer 2 erbringt, erkundigt sich, soweit notwendig, über die finanziellen Verhältnisse, Risikobereitschaft und Anlageziele seiner Kundinnen und Kunden sowie über deren Kenntnisse oder
Erfahrung in Bezug auf die angebotenen Finanzinstrumente oder -dienstleistungen, bevor er
ihnen in Bezug auf das Gesamtportfolio geeignete Finanzdienstleistungen und -instrumente
empfiehlt.

2

Ein Finanzdienstleister, der Vermögensverwaltungsdienstleistungen nach Artikel 3 Buchstabe d Ziffer 1 erbringt, erkundigt sich, soweit notwendig, über die finanziellen Verhältnisse,
Risikobereitschaft und Anlageziele seiner Kundinnen und Kunden sowie über Kenntnisse oder
6
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Erfahrung in Bezug auf die gewählte Strategie und die Natur der Vermögensverwaltungsdienstleistung, bevor er ihnen eine geeignete Vermögensverwaltungsstrategie empfiehlt und
umsetzt.
3

Kenntnisse und Erfahrungen werden kundenseitig bei jenen Personen erhoben, welche im
Rahmen der Kundenbeziehung Anlageentscheide treffen. Die Finanzdienstleister dürfen sich
auf die Angaben der Kundinnen und Kunden verlassen, ausser diese sind offensichtlich unzutreffend.

4

Fehlende Kenntnisse und Erfahrung können durch angemessene Aufklärung vermittelt werden. Dies kann in standardisierter Form erfolgen.
Art. 11

Angemessenheitsprüfung

1

Ein Finanzdienstleister, der persönliche Anlagetipps nach Artikel 3 Buchstabe d Ziffer 3 erbringt, erkundigt sich über die Kenntnisse oder Erfahrung seiner Kundinnen und Kunden in
Bezug auf die angebotenen Produkte oder Dienstleistungen und prüft vor der Dienstleistungserbringung, ob diese für die Kundinnen und Kunden angemessen sind.
2

Fehlende Kenntnisse und Erfahrung können durch geeignete Aufklärung vermittelt werden.

Art. 12

Angemessenheits- und Eignungsprüfung bei professionellen Kunden

1

Bei Finanzdienstleistungen für professionelle Kunden kann der Finanzdienstleister davon
ausgehen, dass sie über die erforderlichen Kenntnisse oder Erfahrung verfügen.
2

Bei Finanzdienstleistungen für professionelle Kunden nach Artikel 4 (geborene professionelle Kunden) kann der Finanzdienstleister davon ausgehen, dass die mit der Finanzdienstleistung einhergehenden Anlagerisiken für diese finanziell tragbar sind und ihrer Risikobereitschaft entsprechen.
Art. 13

Fehlende Angemessenheit oder Eignung

1

Ist der Finanzdienstleister der Auffassung, dass eine Finanzdienstleistung oder ein Finanzinstrument für seine Kundinnen und Kunden nicht angemessen oder nicht geeignet ist, so
warnt er diese vor der Durchführung des Geschäfts.
2

Reichen die Informationen, die der Finanzdienstleister erhält, nicht aus für eine Angemessenheitsprüfung beziehungsweise eine Eignungsprüfung und verweigert die Kundin oder der
Kunde trotz Aufforderung die Nachlieferung der fehlenden Informationen, so warnt er vor der
Durchführung des Geschäfts beziehungsweise vor der Aufnahme der Anlageberatungs- oder
Vermögensverwaltungstätigkeit die Kundin oder den Kunden, dass er nicht beurteilen kann,
ob die Finanzdienstleistungen oder -instrumente für sie oder ihn angemessen beziehungsweise
geeignet sind.
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Ausnahme von der Pflicht zur Angemessenheits- und Eignungsprüfung

1

Der Finanzdienstleister muss weder eine Angemessenheitsprüfung noch eine Eignungsprüfung durchführen, wenn die Finanzdienstleistung auf Eigeninitiative der Kundin oder des
Kunden erbracht wird. Er informiert jedoch die Kundinnen und Kunden, dass er vor der
Dienstleistungserbringung keine Angemessenheits- oder Eignungsprüfung durchführt.
2

Der Finanzdienstleister muss weder eine Angemessenheitsprüfung noch eine Eignungsprüfung durchführen noch über diesen Umstand informieren, wenn seine Dienstleistung ausschliesslich in der Verwahrung von Vermögenswerten für Rechnung von Kundinnen und
Kunden besteht.
[Art. 15 und 16 ersatzlos streichen]

4. Abschnitt: Abschnitt: Transparenz und Sorgfalt bei der Abwicklung von Geschäften
mit Finanzinstrumenten
Art. 17

Treu und Glauben und Gleichbehandlung

1

Finanzdienstleister beachten bei der Abwicklung von Geschäften mit Finanzinstrumenten den
Grundsatz von Treu und Glauben und das Prinzip der relativen Gleichbehandlung.

2

Der Bundesrat regelt, wie die Grundsätze nach Absatz 1 zu erfüllen sind, namentlich hinsichtlich der Verfahren und Systeme zur Abwicklung.
Art. 18

Bestmögliche Ausführung von Kundenaufträgen in Finanzinstrumenten

1

Finanzdienstleister stellen sicher, dass bei der Abwicklung von Geschäften mit Finanzinstrumenten unter Berücksichtigung des Kurses, der Kosten, der Schnelligkeit, der Wahrscheinlichkeit der Ausführung und Abwicklung des Umfangs, der Auftragsart sowie aller
sonstigen, für die Auftragsausführung relevanten Aspekte alle hinreichenden Massnahmen
ergriffen werden, um das bestmögliche Ergebnis zu erreichen. Liegt jedoch eine ausdrückliche
Weisung des Kunden vor, führt der Finanzdienstleister den Auftrag gemäss dieser ausdrücklichen Weisung aus.
2

Sie erlassen interne Weisungen über die Abwicklung von Geschäften mit Finanzinstrumenten.

3

Der Bundesrat regelt, wie die Grundsätze nach Absatz 1 zu erfüllen sind.

Art. 19

Verwendung von Finanzinstrumenten von Kundinnen und Kunden

1

Finanzdienstleister dürfen nur Finanzinstrumente aus Kundenbeständen als Gegenpartei borgen oder als Agent solche Geschäfte vermitteln, wenn die Kundinnen und Kunden diesen
Geschäften in einer von den allgemeinen Geschäftsbedingungen gesonderten Vereinbarung
vorgängig ausdrücklich zugestimmt haben.
2

Die Zustimmung der Kundinnen und Kunden ist nur gültig, wenn sie:
8
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a.

vorgängig über die mit den einzelnen Geschäften verbundenen Risiken in verständlicher Weise aufgeklärt worden sind;

b.

einen Anspruch auf Ausgleichszahlungen für die auf den ausgeliehenen Finanzinstrumenten fällig werdenden Erträgnisse haben; und

c.

für die ausgeliehenen Finanzinstrumente entschädigt werden.

3

Ist die Kundin oder der Kunde kein professioneller Kunde, so ist die Zustimmung schriftlich
zu erteilen.

4

Ungedeckte Geschäfte mit Finanzinstrumenten von Privatkundinnen und -kunden sind nicht
zulässig.
5. Abschnitt: Abschnitt: Geeignete Gegenparteien und professionelle Kunden
Art. 20

1

Bei Geschäften mit geeigneten Gegenparteien findet Artikel 6 sowie die Bestimmungen des
5. Abschnitts sinngemässe Anwendung. Die übrigen Bestimmungen des ersten Kapitels finden keine Anwendung.
2

Weiter findet bei fehlender Eignung einer Finanzdienstleistung oder bei unzureichender Information für die Durchführung einer Eignungsprüfung Artikel 13 sinngemäss Anwendung.
2. Kapitel:

Organisation

1. Abschnitt: Abschnitt: Organisatorische Massnahmen
Art. 21

Angemessene Organisation

Finanzdienstleister stellen durch interne Vorschriften und eine angemessene Betriebsorganisation die Erfüllung der Pflichten aus diesem Gesetz sicher.
Art. 22

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Finanzdienstleister stellen sicher, dass ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über die für ihre
Tätigkeit notwendigen Fähigkeiten, Kenntnisse und Erfahrungen verfügen.
Art. 23

Beizug Dritter

1

Finanzdienstleister können für die Erbringung von Finanzdienstleistungen Dritte beiziehen.

2

Sie ziehen nur Dritte bei, die über die für ihre Tätigkeit notwendigen erforderlichen Bewilligungen oder Registrierungen verfügen, und wählen, instruieren und überwachen die beigezogenen Personen sorgfältig.
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Dienstleisterkette

Finanzdienstleister, die von einem anderen Finanzdienstleister den Auftrag erhalten, für dessen Kundinnen und Kunden eine Finanzdienstleistung zu erbringen, dürfen sich darauf verlassen, dass der auftraggebende Finanzdienstleister die ihn unter diesem Gesetz treffenden
Pflichten, namentlich die Informationspflichten sowie die Eignungs- und Angemessenheitsprüfungspflichten erfüllt hat und müssen diese Pflichten selber nicht erneut erfüllen.
2. Abschnitt: Interessenkonflikte
Art. 25

Organisatorische Vorkehrungen

1

Finanzdienstleister treffen angemessene organisatorische Vorkehrungen, um Interessenkonflikte zu vermeiden oder die Benachteiligung der Kundinnen und Kunden durch Interessenkonflikte auszuschliessen, wo sie eine Interessenwahrungspflicht trifft.

2

Kann eine Benachteiligung der Kundinnen und Kunden nicht ausgeschlossen werden, so ist
ihnen dies offenzulegen.

3

Der Bundesrat regelt die Einzelheiten, insbesondere bezeichnet er Verhaltensweisen, die
aufgrund von Interessenkonflikten ausgeschlossen sind.
Art. 26

Annahme von Zahlungen Dritter

1

Finanzdienstleister dürfen im Zusammenhang mit Vermögensverwaltung und Anlageberatung nur Zahlungen Dritter annehmen, wenn:
a.

die Kundinnen und Kunden von Vermögensverwaltungs- und Anlageberatungsdienstleistungen vorgängig auf die Herausgabe der Zahlungen verzichtet
haben;

b.

die Zahlungen vollumfänglich an diese Kundinnen und Kunden weitergegeben werden; oder

c.

die Zahlungen einen entstandenen Aufwand konkret entschädigen.

2

Ein Verzicht durch die Kundinnen und Kunden gemäss Absatz 1 ist nur gültig, wenn ihnen
Art und Umfang der Zahlungen vor Erbringung der Dienstleistung oder vor Vertragsabschluss
offengelegt werden. Ist die Höhe des Betrags vorgängig nicht feststellbar, so informiert der
Finanzdienstleister seine Kundinnen und Kunden über die Berechnungsparameter oder die
Bandbreiten.

3

Als Zahlungen gelten geldwerte Leistungen, die dem Finanzdienstleister von Dritten als Entschädigung für oder im Zusammenhang mit dem Vertrieb oder der Platzierung von Finanzinstrumenten zufliessen, insbesondere Provisionen, Rabatte und sonstige geldwerte Vorteile,
soweit sie in einem inneren Zusammenhang mit der Erbringung einer Vermögensverwaltungsund Anlageberatungsdienstleistung für Kundinnen und Kunden stehen, indem sie zu einem
konkreten Interessenkonflikt gegenüber den Kundinnen oder Kunden führen.
10

Beilage zur Stellungnahme der Zürcher Kantonalbank vom 23. Oktober 2014
Finanzdienstleistungsgesetz

AS 2014

4

Die Regelung dieses Artikels geht den zivilrechtlichen Auskunfts- und Herausgabeansprüchen vor, insbesondere denjenigen gemäss Art. 400 Abs. 1 OR.
Art. 27

Mitarbeitergeschäfte

1

Finanzdienstleister sehen Massnahmen vor zur Überwachung der Geschäfte, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf eigene Rechnung tätigen, insbesondere Massnahmen, die verhindern, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Insiderinformationen für solche Geschäfte missbrauchen.

2

Sie regeln die für sie angemessenen und geeigneten Überwachungsmassnahmen in einer internen Weisung.
[Art. 28–33 ersatzlos streichen]
3. Kapitel:
Art. 34

Grenzüberschreitende Finanzdienstleistungen in der Schweiz
Registrierungspflicht für ausländische Finanzdienstleister; Reziprozität

1

Ausländische Finanzdienstleister, die eine in der Schweiz bewilligungspflichtige Tätigkeit
ausüben ohne dafür einer Bewilligung der FINMA zu bedürfen, müssen in das Register für
ausländische Finanzdienstleister eingetragen sein.

2

Der Bundesrat kann die vorschreiben, dass nur Finanzdienstleister aus Ländern, welche Gegenrecht bieten, eingetragen werden.
Art. 35

Registrierungsvoraussetzungen

Ausländische Finanzdienstleister werden in das Register nach Artikel 36 eingetragen, wenn:
a.

sie in ihrem Sitzstaat oder im Staat, wo sich ihre Hauptverwaltung befindet:
1.

über eine Bewilligung für die in der Schweiz bewilligungspflichtige
Tätigkeit verfügen,

2.

einer anerkannten prudenziellen Aufsicht unterstehen;

b.

sie eine Berufshaftpflichtversicherung abgeschlossen oder gleichwertige finanzielle Sicherheiten geleistet haben;

c.

sie sich der FINMA gegenüber schriftlich zur vollumfänglichen Auskunft
über die in der Schweiz getätigten Geschäfte und in der Schweiz unterhaltenen Geschäftsbeziehungen verpflichten;

d.

eine Vereinbarung über Zusammenarbeit und Informationsaustausch zwischen
der FINMA und den relevanten ausländischen Aufsichtsbehörden besteht.
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Register für ausländische Finanzdienstleister

1

Die FINMA führt das Register der ausländischen Finanzdienstleister, die in der Schweiz
grenzüberschreitend Finanzdienstleistungen im Sinne dieses Kapitels erbringen wollen. Sie
kann für die Registerführung Dritte beiziehen.

2

Erhält die FINMA Kenntnis über das Wegfallen einer Registrierungsvoraussetzung oder eine
schwere Verletzung der Verhaltensregeln, so löscht sie den ausländischen Finanzdienstleister
aus dem Register.
3

Die ausländischen Finanzdienstleister müssen der FINMA alle Auskünfte erteilen und Unterlagen herausgeben, die sie zur Erfüllung ihrer Aufgaben benötigt.

4

Die Daten des Registers sind öffentlich und werden im Abrufverfahren zugänglich gemacht.

Art. 36a

FIDLEG anwendbar

Im Übrigen unterstehen ausländische Finanzdienstleister, Kundenberaterinnen und -berater
sowie Anbieter von Effekten und Ersteller von Finanzinstrumenten, soweit sei eine von diesem Gesetz erfasste Tätigkeit erbringen, den jeweiligen Bestimmungen dieses Gesetzes.
3. Titel:

Anbieten von Finanzinstrumenten

1. Kapitel:

Prospekt für Effekten

1. Abschnitt: Allgemeines
Art. 37

Grundsatz

1

Wer in der Schweiz in einem öffentlichen Angebot Effekten zum Kauf oder zur Zeichnung
anbietet oder wer um Zulassung von Effekten zum Handel auf einem Handelsplatz nach Artikel 25 des Finanzmarktinfrastrukturgesetzes vom ... ersucht, hat vorgängig einen Prospekt zu
veröffentlichen.

2

Die Pflicht zur Veröffentlichung eines Prospekts gilt auch für die Weiterveräusserung von
Effekten, soweit sie in einem öffentlichen Angebot erfolgt.
Art. 38

Ausnahmen nach der Art des Angebots

1

Keine Pflicht zur Veröffentlichung eines Prospekts besteht bei öffentlichen Angeboten, die:
a.

sich an Anlegerinnen und Anleger richten, die Effekten im Wert von mindestens 100 000 Franken erwerben;

b.

eine Mindeststückelung von 100 000 Franken aufweisen;

c.

über einen Zeitraum von 12 Monaten berechnet einen Gesamtwert von
100 000 Franken nicht übersteigen.
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2

Jedes öffentliche Angebot zur Weiterveräusserung von Effekten, die zuvor Gegenstand eines
in Absatz 1 genannten Angebots waren, gilt als gesondertes Angebot.

3

Ein im Finanzbereich tätiges Unternehmen muss für später angebotene oder später endgültig
platzierte Effekten keinen Prospekt veröffentlichen;
a.

solange ein gültiger Prospekt vorliegt; und

b.

wenn der Emittent oder die Personen, die die Verantwortung für den Prospekt
übernommen haben, in dessen Verwendung schriftlich eingewilligt haben.

Art. 39

Ausnahmen nach der Art der Effekten

Keine Pflicht zur Veröffentlichung eines Prospekts besteht bei öffentlichen Angeboten folgender Arten von Effekten:
a.

Beteiligungspapiere, die ausserhalb einer Kapitalerhöhung im Austausch für
bereits ausgegebene Aktien derselben Gattung ausgegeben werden;

b.

Effekten, die anlässlich einer Übernahme zum Tausch angeboten werden, sofern schriftliche Angaben vorliegen, die inhaltlich einem Prospekt gleichwertig sind;

c.

Effekten, die anlässlich einer Fusion, Spaltung, Umwandlung oder Vermögensübertragung angeboten oder zugeteilt werden, sofern schriftliche Informationen vorliegen, die inhaltlich einem Prospekt gleichwertig sind;

d.

Beteiligungspapiere, die als Dividenden an Inhaberinnen und Inhaber von Beteiligungspapieren derselben Gattung ausgeschüttet werden, sofern schriftliche Informationen über die Anzahl und die Art der Beteiligungspapiere sowie
die Gründe und Einzelheiten zu dem Angebot vorliegen;

e.

Effekten, die Arbeitgeber oder verbundene Unternehmen derzeitigen oder
ehemaligen Mitgliedern des Verwaltungsrats oder der Geschäftsleitung oder
ihren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern anbieten oder zuteilen werden,
sofern schriftliche Informationen über die Anzahl und den Typ der Effekten
sowie die Gründe und die Einzelheiten zu dem Angebot vorliegen;

f.

Anteile am Kapital von Zentralbanken;

g.

Effekten, die von Einrichtungen mit ideellem Zweck zur Mittelbeschaffung
für nicht gewerbliche Ziele ausgegeben werden;

h.

Kassenobligationen;

i.

Effekten mit einer Laufzeit von weniger als einem Jahr (Geldmarktinstrumente);
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Derivaten, die nicht in Form einer Emission angeboten werden.
Prospektpflicht auf Handelsplätzen

Handelsplätze dürfen nur Effekten zum Handel zulassen, für welche die für die öffentlichen
Angebote geltenden Prospektpflichten erfüllt sind.
Art. 41

Informationen ausserhalb Prospektpflicht

Besteht keine Prospektpflicht, so sind an die Anlegerinnen und Anleger gerichtete wesentliche
Informationen allen Anlegerinnen und Anlegern zugänglich zu machen, an die sich das Angebot richtet.
2. Abschnitt: Anforderungen
Art. 42

Inhalt

1

Der Prospekt enthält die für einen Entscheid der Anlegerin oder des Anlegers wesentlichen
Angaben:
a.

zum Emittenten und zum Garantiegeber, namentlich:
1.

Verwaltungsrat, Geschäftsleitung, Revisionsstelle und weitere Organe,

2.

die letzte Jahresrechnung oder, wenn noch keine solche vorliegt, Angaben zu Vermögenswerten und Verbindlichkeiten,

3.

die Geschäftslage,

4.

wesentliche Risiken und Streitigkeiten;

b.

zu den öffentlich angebotenen oder zum Handel auf einem Handelsplatz bestimmten Effekten, namentlich die damit verbundenen Rechte, Pflichten und
Risiken für die Anlegerinnen und Anleger;

c.

zum Angebot, namentlich die Art der Platzierung und den geschätzten Nettoerlös der Emission.

2

Die Angaben sind in einer Amtssprache des Bundes oder in Englisch zu machen.

3

Der Prospekt enthält zudem in verständlicher Form eine Zusammenfassung der wesentlichen
Angaben, sofern für das betreffende Finanzinstrument kein Basisinformationsblatt erstellt
wird.

4

Können der endgültige Emissionskurs und das Emissionsvolumen im Prospekt nicht genannt
werden, so muss ein vorläufiger Prospekt erstellt werden, der den höchstmöglichen Emissionskurs und die Kriterien und Bedingungen nennt, anhand deren das Emissionsvolumen er14
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mittelt werden kann. Die Angaben zum endgültigen Emissionskurs und Emissionsvolumen
werden bei der Prüfstelle als Zusatz zum Prospekt hinterlegt und veröffentlicht.
Art. 43

Verweisung

1

Der Prospekt darf in allen Teilen ausser in der Zusammenfassung Verweisungen auf ein oder
mehrere zuvor oder gleichzeitig veröffentlichte Dokumente enthalten.

2

Der Bundesrat bezeichnet die Dokumente, auf die verwiesen werden darf.

Art. 44

Zusammenfassung

1

Die Zusammenfassung wird nach einem einheitlichen Format erstellt, das einen Vergleich
mit Zusammenfassungen ähnlicher Effekten erleichtert.

2

In der Zusammenfassung ist deutlich hervorzuheben, dass
a.

sie als Einleitung zum Prospekt zu verstehen ist;

b.

sich der Anlageentscheid nicht auf die Zusammenfassung, sondern auf die
Angaben des gesamten Prospekts stützen muss.

3

Sofern für das betreffende Finanzinstrument ein Basisinformationsblatt erstellt wird, kann auf
eine Zusammenfassung verzichtet werden oder das Basisinformationsblatt ergänzt um die
Anmerkungen gemäss Absatz 2 als Zusammenfassung verwendet werden.
Art. 45

Aufteilung

1

Der Prospekt kann aus einem einzigen Dokument oder aus mehreren Einzeldokumenten bestehen.

2

Besteht er aus mehreren Einzeldokumenten, so kann er aufgeteilt werden auf:

Art. 46

a.

Registrierungsformular mit den Angaben zum Emittenten;

b.

eine Effektenbeschreibung mit den Angaben zu den Effekten, die öffentlich
angeboten werden oder die zum Handel auf einem Handelsplatz zugelassen
werden sollen;

c.

die Zusammenfassung.
Basisprospekt

1

Der Prospekt kann namentlich bei Forderungspapieren, die in einem Angebotsprogramm
ausgegeben werden, in Form eines Basisprospekts erstellt werden, der die endgültigen Bedingungen nicht enthält.
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2

Der Basisprospekt enthält alle zum Zeitpunkt seiner Veröffentlichung vorliegenden Angaben
zum Emittenten und Effekten, die öffentlich angeboten werden oder zum Handel auf einem
Handelsplatz zugelassen werden sollen.

3

Werden die endgültigen Bedingungen des Angebots weder in den Basisprospekt noch in einen Nachtrag nach Artikel 57 aufgenommen, so sind sie so rasch wie möglich zu veröffentlichen und bei der Prüfstelle nach Artikel 53 zu hinterlegen.
Art. 47

Ausführungsbestimmungen

Der Bundesrat erlässt unter Berücksichtigung der spezifischen Eigenschaften von Emittenten
und Effekten Ausführungsbestimmungen namentlich:
a.

zum Format des Prospekts und des Basisprospekts, der Zusammenfassung,
der endgültigen Bedingungen und der Nachträge;

b.

zum Inhalt der Zusammenfassung;

c.

zu den Mindestangaben des Prospekts.

3. Abschnitt: Erleichterungen
Art. 48

Grundsatz

1

Der Bundesrat kann Erleichterungen von der Prospektpflicht für Effektenemittenten festlegen, die zwei der nachstehenden Grössen im letzten Geschäftsjahr nicht überschreiten:
a.

Bilanzsumme von 20 Millionen Franken;

b.

Umsatzerlös von 40 Millionen Franken;

c.

250 Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt.

2

Er kann zudem Erleichterungen festlegen für:
a.

Unternehmungen, die sich in geringem Masse auf einem Handelsplatz kapitalisieren;

b.

Emissionen von Bezugsrechten.

3

Er gestaltet die Erleichterungen einheitlich aus und richtet sich insbesondere nach:
a.

der Art der begebenen Effekten;

b.

dem Umfang der Emission;

c.

dem Marktumfeld;
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d.

dem konkreten Bedarf nach transparenter Information der Anlegerinnen und
Anleger;

e.

der Geschäftstätigkeit und der Grösse der Emittenten.

4. Abschnitt: Kollektive Kapitalanlagen
Art. 49

Offene kollektive Kapitalanlagen

1

Für offene kollektive Kapitalanlagen nach dem 2. Titel des Kollektivanlagengesetzes vom
23. Juni 2006 erstellen die Fondsleitung und die SICAV (Art. 13 Abs. 2 Bst. a und b des Kollektivanlagengesetzes) einen Prospekt.

2

Der Prospekt enthält das Fondsreglement, sofern den interessierten Personen nicht mitgeteilt
wird, wo dieses vor Vertragsabschluss beziehungsweise vor der Zeichnung bezogen werden
kann.
3

Der Bundesrat legt fest, welche Angaben neben dem Fondsreglement im Prospekt aufgeführt
werden müssen.

4

Der Prospekt und seine Änderungen sind unverzüglich der FINMA einzureichen.

Art. 50

Geschlossene kollektive Kapitalanlagen

1

Die Kommanditgesellschaft für kollektive Kapitalanlagen nach Artikel 98 des Kollektivanlagengesetzes vom 23. Juni 200612 erstellt einen Prospekt.

2

Dieser enthält namentlich die im Gesellschaftsvertrag nach Artikel 102 Absatz 1 des Kollektivanlagengesetzes enthaltenen Angaben über:
a.

die Anlagen;

b.

die Anlagepolitik;

c.

die Anlagebeschränkungen;

d.

die Risikoverteilung;

e.

die mit der Anlage verbundenen Risiken;

f.

die Anlagetechniken.

3

Für den Prospekt der Investmentgesellschaft mit festem Kapital nach Artikel 110 des Kollektivanlagengesetzes gilt Artikel 49 sinngemäss.
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Ausnahmen

Die FINMA kann schweizerische kollektive Kapitalanlagen nach dem Kollektivanlagengesetz
vom 23. Juni 2006 ganz oder teilweise von den Bestimmungen dieses Kapitels befreien, sofern sie ausschliesslich professionellen Kunden offenstehen und der Schutzzweck des Gesetzes dadurch nicht beeinträchtigt wird.
[Art. 52–57 ersatzlos streichen]
2. Kapitel:
Art. 58

Basisinformationsblatt für Finanzinstrumente
Grundsatz

1

Wird ein Finanzinstrument Privatkundinnen und -kunden angeboten, so hat der Ersteller vorgängig ein Basisinformationsblatt zu erstellen.

2

Handelt es sich um ein Angebot in Form einer Emission, so ist:
a.

vor der Zeichnung des Finanzinstruments zumindest eine vorläufige Fassung
mit indikativen Angaben zu erstellen;

b.

das Basisinformationsblatt zu veröffentlichen.

Art. 59

Ausnahmen

Keine Pflicht zur Erstellung eines Basisinformationsblatts besteht bei Angeboten von Effekten
in Form von Aktien einschliesslich Aktien gleichzustellender Effekten, die Beteiligungsrechte
verleihen, wie Partizipations- oder Genussscheine, sowie bei einfachen Forderungspapieren.
Art. 60

Versicherungen

1

Umfasst eine rückkaufsfähige Lebensversicherung ein weiteres Finanzinstrument, so ist ein
Basisinformationsblatt zu erstellen, das sowohl die Lebensversicherung als auch das andere
Finanzinstrument erfasst.

2

Die Informationspflicht des Versicherers nach Artikel 3 des Versicherungsvertragsgesetzes
vom 2. April 1908 bleibt vorbehalten.
Art. 61

Inhalt

1

Das Basisinformationsblatt enthält die Angaben, die wesentlich sind, damit die Anlegerinnen
und Anleger rasch einen Überblick über die wichtigsten Merkmale, Eigenschaften und Risiken des Finanzinstruments erhalten und unterschiedliche Finanzinstrumente miteinander vergleichen können.

2

Die Angaben umfassen insbesondere:
a.

den Namen des Finanzinstruments und die Identität des Erstellers;
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b.

die Art und die Merkmale des Finanzinstruments;

c.

das Risiko- und Renditeprofil des Finanzinstruments, namentlich die Wahrscheinlichkeit eines Kapitalverlusts;

d.

die Kosten des Finanzinstruments;

e.

die Mindesthaltedauer und das Liquiditätsprofil des Finanzinstruments;

f.

die Information über die mit dem Finanzinstrument verbundenen Bewilligungen und Genehmigungen;

g.

das Erstellungsdatum des Basisinformationsblattes.

Art. 62

Anforderungen

1

Das Basisinformationsblatt muss leicht verständlich sein.

2

Es ist eine eigenständige Unterlage, die von Werbematerialien deutlich zu unterscheiden ist.

3

Der Ersteller des Finanzinstruments überprüft periodisch die im Basisinformationsblatt enthaltenen Angaben und überarbeitet sie soweit notwendig.
Art. 63

Ausführungsbestimmungen

Der Bundesrat erlässt Ausführungsbestimmungen zum Basisinformationsblatt. Er regelt namentlich:
a.

dessen Inhalt;

b.

dessen Umfang, Sprache und Gestaltung;

c.

die Modalitäten der Bereitstellung.

Art. 63a

Ausländische Basisinformationsblätter

Die Verwendung von Basisinformationsblättern, die nach ausländischen Rechtsvorschriften
erstellt wurden, an Stelle eines Basisinformationsblattes gemäss den Anforderungen dieses
Kapitels ist gestattet. Die FINMA publiziert hierzu eine Liste mit anerkannten ausländischen
Rechts-vorschriften.
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3. Kapitel:

AS 2014

Gemeinsame Bestimmungen

1. Abschnitt: Veröffentlichung
Art. 64

Prospekt für Effekten

1

Der Anbieter muss den Prospekt so bald wie möglich veröffentlichen, auf jeden Fall aber
rechtzeitig vor und spätestens mit Beginn des öffentlichen Angebots oder der Zulassung der
betreffenden Effekte zum Handel.

2

Bei einem öffentlichen Erstangebot einer Gattung von Beteiligungspapieren, die zum ersten
Mal zum Handel auf einem Handelsplatz zugelassen werden soll, muss der Prospekt mindestens sechs Arbeitstage vor dem Ende des Angebots zur Verfügung stehen.

3

Die Veröffentlichung des Prospekts kann erfolgen:
a.

in einer oder mehreren Zeitungen mit einer der Emission entsprechenden Verbreitung oder im SHAB;

b.

durch kostenlose Abgabe in gedruckter Form am Sitz des Emittenten oder bei
den mit der Emission befassten Stellen;

c.

in elektronischer Form auf der Website des Emittenten, des Handelsplatzes
oder der mit der Emission befassten Stellen; oder

d.

in elektronischer Form auf der Website der Prüfstellen.

4

Wird der Prospekt in elektronischer Form veröffentlicht, so müssen kostenlose Papierversionen zur Verfügung stehen.
5

Wird der Prospekt in mehreren Einzeldokumenten erstellt oder enthält er eine Verweisung,
können die den Prospekt bildenden Dokumente und Angaben getrennt veröffentlicht werden.
Die Einzeldokumente sind dem Publikum kostenlos zur Verfügung zu stellen. In jedem Einzeldokument ist anzugeben, wo die anderen Einzeldokumente erhältlich sind, die zusammen
mit diesem den vollständigen Prospekt bilden.
Art. 65

Prospekt für kollektive Kapitalanlagen

1

Der Prospekt ist zu veröffentlichen, bevor die kollektive Kapitalanlage angeboten wird.

2

Für die Veröffentlichung gelten Artikel 64 Absätze 3, 4 und 5 entsprechend.

Art. 66

Basisinformationsblatt

Für die Veröffentlichung des Basisinformationsblatts gelten Artikel 64 Absätze 3 und 4 entsprechend.
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Art. 67

AS 2014

Änderungen mit Effekten verbundener Rechte

1

Änderungen der mit den Effekten verbundenen Rechte sind so rechtzeitig bekannt zu machen, dass für die Anlegerinnen und Anleger die Wahrnehmung ihrer Rechte gewährleistet ist.

2

Die Anlegerinnen und Anleger sind so auf beabsichtigte Änderungen der mit den Effekten
verbundenen Rechte aufmerksam zu machen, dass sie diese ihre Rechte wahrnehmen können.

3

Artikel 64 Absätze 3 und 4 gelten entsprechend.

4

Vorbehalten bleiben besondere gesetzliche Bestimmungen.

2. Abschnitt: Werbung
Art. 68
1

Wird für ein Finanzinstrument ein Prospekt oder ein Basisinformationsblatt veröffentlicht, so
ist in der Werbung darauf hinzuweisen. Zudem ist den Anlegerinnen und Anlegern die Bezugsstelle anzugeben.
2

Werbung muss als solche klar erkennbar sein.

3

Andere Informationen über Finanzinstrumente müssen mit den im Prospekt und im Basisinformationsblatt enthaltenen Angaben übereinstimmen, auch wenn sie keine Werbung darstellen.
3. Abschnitt: Haftung
Art. 69

1

Sind in Prospekten unrichtige, irreführende oder den rechtlichen Anforderungen nicht entsprechende Angaben gemacht oder verbreitet worden, so haftet jeder, der dabei absichtlich
oder fahrlässig mitgewirkt hat, dem Erwerber eines Finanzinstruments für den dadurch verursachten Schaden. Artikel 74 dieses Gesetzes findet keine Anwendung.

2

Für Angaben in der Zusammenfassung des Prospektes, im Basisinformationsblatt oder in
ähnlichen Mitteilungen haftet jeder Finanzdienstleister, der dabei absichtlich oder fahrlässig
mitgewirkt hat, dem Erwerber eines Finanzinstruments nur dann für den dadurch verursachten
Schaden, wenn diese irreführend oder unrichtig sind, wenn sie, sofern vorhanden, zusammen
mit dem Prospekt gelesen werden. Sofern sich die geltend gemachte Unrichtigkeit auf fehlende Aktualität eines Basisinformationsblattes zurückführen lässt, ist eine Haftung ausgeschlossen, sofern das Basisinformationsblatt den von diesem Gesetz geforderten Hinweis auf sein
Erstellungsdatum enthält und sofern der Ersteller nachweisen kann, dass das Basisinformationsblatt angemessen periodisch überprüft und gegebenenfalls aktualisiert wurde. Artikel 74
dieses Gesetzes findet keine Anwendung.
[Art. 70 ersatzlos streichen]
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4. Kapitel:
Art. 71

AS 2014

Schaffen von Sondervermögen
Interne Sondervermögen

1

Interne Sondervermögen vertraglicher Art zur kollektiven Verwaltung von Vermögen bestehender Kundinnen und Kunden dürfen von Banken nach […] und Wertpapierhäusern nach
dem Finanzinstitutsgesetz vom …20 nur geschaffen werden, wenn folgende Voraussetzungen
erfüllt sind:
a.

Sie beteiligen Kundinnen und Kunden ausschliesslich aufgrund eines schriftlichen Vermögensverwaltungsvertrags am internen Sondervermögen.

b.

Sie geben dafür keine Anteilscheine aus.

c.

Sie bieten die Beteiligung nicht öffentlich an und sie betreiben dafür keine
Werbung.

2

Für interne Sondervermögen ist ein Basisinformationsblatt nach den Bestimmungen des 2.
Kapitels zu erstellen.
3

Die Errichtung und die Auflösung interner Sondervermögen sind der aufsichtsrechtlichen
Prüfgesellschaft zu melden.

4

Sachen und Rechte, die zum Sondervermögen gehören, werden im Konkurs der Bank oder
des Wertpapierhauses zugunsten der Anlegerinnen und Anleger abgesondert.
[Art. 72–116 ersatzlos streichen]
4. Titel:

Art. 117

Aufsicht und Informationsaustausch
Aufsicht

1

Die Aufsichtsbehörde überwacht die Einhaltung der Anforderungen an das Erbringen von
Finanzdienstleistungen und das Anbieten von Finanzinstrumenten bei den von ihr beaufsichtigten Finanzdienstleistern. Sie kann Anordnungen treffen, um Verletzungen zu beseitigen
oder zu verhindern.

2

Privatrechtliche Streitigkeiten zwischen Finanzdienstleistern oder zwischen Finanzdienstleistern und Kundinnen und Kunden entscheidet das zuständige Zivilgericht.
Art. 118

Informationsaustausch

Die FINMA, die Aufsichtsorganisation (AO), die Registrierungsstelle für Kundenberaterinnen
und -berater, die Prüfstellen für Prospekte, die Ombudsstellen und die Anerkennungs- und
Aufsichtsbehörde über die Ombudsstellen können einander nicht öffentlich zugängliche Informationen übermitteln, welche sie zur Erfüllung ihrer Aufgaben benötigen.
[Art. 119–121 ersatzlos streichen]
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5. Titel:
Art. 122

AS 2014

Schlussbestimmungen
Ausführungsbestimmungen

Der Bundesrat erlässt die Ausführungsbestimmungen.
Art. 123

Änderung anderer Erlasse

Die Änderung anderer Erlasse wird im Anhang geregelt.
Art. 124

Übergangsbestimmung

Die durch dieses Gesetz neu begründeten Pflichten sind von bereits vor dem Inkrafttreten auf
dem Schweizer Finanzplatz aktiven Finanzdienstleistern spätestens innert zwei Jahren nach
Inkrafttreten zu erfüllen.
Art. 125

Referendum und Inkrafttreten

1

Dieses Gesetz untersteht dem fakultativen Referendum.

2

Der Bundesrat bestimmt das Inkrafttreten.

Im Namen des Schweizerischen Bundesrates
Der Bundespräsident:
Die Bundeskanzlerin:
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Teil A: VE-FIDLEG: Kritische Punkte und Gegenvorschläge

I.

Allgemeine Feststellungen
1. Der VE-FIDLEG lässt sowohl im Zweckartikel als auch im übrigen Inhalt die der schweizerischen Rechtslandschaft vertraute und langbewährte prinzipienbasierte Regulierung vermissen. Damit Aufsichtsbehörden und Selbstregulierungsorganisationen die Regelungsinhalte
auf untergeordneter Stufe effektiv, zielgerichtet und situationsgerecht umsetzen können, ist die prinzipienbasierte Regulierung unerlässlich,
da nur eine solche die notwendige technische Perfektion erreicht und Flexibilität schafft, um die angestrebten Ziele zu erreichen. Rigide
und starre Einzelregelungen, insbesondere der Verhaltenspflichten, schiessen am Anliegen des Kundenschutzes vorbei, indem sie in einer
konkreten Situation nicht bedarfsgerecht und differenziert, d.h. unter Berücksichtigung der konkreten Umstände und nach Massgabe des
effektiven Schutzbedürfnisses des Kunden angewendet werden können. In diesem Zusammenhang ist auch darauf hinzuweisen, dass der
Selbstregulierung – gerade in technisch anspruchsvollen Bereichen – weiterhin eine wichtige Rolle zugewiesen werden sollte bei der Verfeinerung und Präzisierung der gesetzlichen Leitplanken auf untergeordneter Stufe. Das System der Selbstregulierung hat sich in der
Schweiz bewährt und darin liegt im Vergleich zu Europa gerade eine der Stärken des Schweizerischen Finanzplatzes. Davon zu unterscheiden ist die Notwendigkeit, dass Definitionen, die für das FIDLEG von elementarer Bedeutung sind, weil sie über Unterstellung oder
Nichtunterstellung unter das FIDLEG sowie über Bestehen oder Nichtbestehen einer Verhaltenspflicht entscheiden, auch vor dem Hintergrund des Legalitätsprinzips bereits auf Gesetzesstufe klar umschrieben und abgegrenzt werden. Dies ist nicht zuletzt angesichts der
Strafbestimmungen (nulla poena sine lege) zentral.
2. Dort, wo heute tatsächlich ein Mangel besteht, wird der spezifische Ausbau des Kundenschutzes als Anliegen des FIDLEG durchaus befürwortet. Im Vordergrund muss aber, dem schweizerischen Grundverständnis folgend, der mündige und selbstverantwortliche Kunde
und eine im Grundsatz von Vertrauen geprägte Geschäftsbeziehung zwischen Kunde und Bank stehen. Die Gesetzesvorlage in ihrer heutigen Fassung geht aber insgesamt von einem unmündigen und zur Selbstverantwortung unfähigen Bild des Kunden aus. Der Kunde soll
aber, insbesondere wenn er keines besonderen Schutzes bedarf, in der Lage bleiben, eigenverantwortlich zu handeln. Insbesondere soll
das FIDLEG zwar gewährleisten, dass Kunden objektiv und angemessen informiert werden und gestützt darauf eigene Entscheide fällen
können, es soll ihnen jedoch nicht eigene, bewusst getroffene Entscheidungen verwehren. Dass der VE-FIDLEG dieser Eigenverantwortung zu wenig Raum bietet, geht besonders deutlich aus den limitierten und zu wenig flexibel ausgestalteten Möglichkeiten des Opting-up
gemäss Art. 5 Abs. 1 VE-FIDLEG hervor, um nur ein Beispiel zu nennen. Umgekehrt entspricht es dem Bild eines mündigen und selbstverantwortlichen Kunden ebenfalls nicht, wenn selbst Banken oder Grossunternehmen für sich das Schutzniveau eines Privatkunden in Anspruch nehmen können.
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3. Hinsichtlich der Kundensegmentierung sollten wie erwähnt keine unverhältnismässig hohen Hürden für den Wechsel des Privatkunden in
die Kategorie des professionellen Kunden geschaffen werden. Das FIDLEG sollte auch dem Umstand Rechnung tragen, dass das Private
Banking, d.h. Bankbeziehungen mit sehr vermögenden, vielfach ausländischen Privatkunden, einen immensen Stellenwert in der Schweiz
geniesst – dies gerade auch im Vergleich zu anderen europäischen Ländern. Den Bedürfnissen und Zielen dieses wichtigen Kundensegments muss bei der Ausgestaltung der Kundensegmentierung und dem damit einhergehenden Pflichtenkatalog besondere Beachtung geschenkt werden. Insbesondere sollte es möglich sein, auf eine glaubwürdige Selbstdeklaration eines solchen Kunden abzustellen, ohne
diesen zu verpflichten, zusätzliche Nachweise betreffend Ausbildung, Erfahrung oder Vermögenswerte einzuliefern. Sodann kann es nicht
Sinn und Zweck des vom FIDLEG beabsichtigten verbesserten Anlegerschutzes sein, dass professionelle und institutionelle Kunden nach
Belieben in die Kategorie der Privatkunden wechseln und von den für diese vorgesehenen Schutzvorschriften profitieren können. Dies
scheint insbesondere deshalb nicht sachgerecht, weil dem Finanzdienstleister bei institutionellen oder sog. geborenen professionellen
Kunden – welche per Definition des VE-FIDLEG über eine professionelle Tresorerie verfügen – jeweils mindestens eine fachlich ausgewiesene, im Finanzbereich erfahrene Person gegenübersteht. Ein Opting-down sollte daher, wenn überhaupt, nur in Form eines Wechsels von
der Kategorie des institutionellen Kunden in die Kategorie der geborenen professionellen Kunden möglich sein. Im Übrigen dürfte im Sinne
einer Angleichung an MiFID II die Terminologie Privatkunde, professioneller Kunde und Geeignete Gegenpartei (anstatt institutioneller
Kunde) eine wesentlich erleichterte Handhabung ermöglichen. Schliesslich würde – wie unter MiFID II – eine Erweiterung der Kategorie der
professionellen Kunden auf Unternehmen ab einer gewissen Grösse dem Sinn und Zweck des FIDLEG entsprechen.
4. Das FIDLEG wird den schweizerischen Finanzmarkt und später folgende, den Finanzmarkt betreffende Gesetze nachhaltig beeinflussen.
Daher ist es zwingend nötig, dass die Begriffsdefinitionen des FIDLEG sorgfältig gewählt und klare Abgrenzungen geschaffen werden
(vgl. auch Ziff. 1 oben), insbesondere hinsichtlich des Begriffs der Finanzdienstleistungen, woraus zahlreiche Pflichten gemäss FIDLEG resultieren. In diesem Zusammenhang sind auch Begrifflichkeiten sowie Konzepte unter dem KAG und dem FIDLEG sorgfältig zu harmonisieren. In der Liste der relevanten Finanzdienstleistungen ist die Nennung der blossen Kontoführung nicht akzeptabel, zumal diese auch
von MiFID II nicht erfasst wird. Weder sind bei der blossen Kontoführung Finanzinstrumente involviert noch sind mit ihr anderweitige besondere Risiken verbunden. Würde die Kontoführung einbezogen, müssten die umfassenden Informations-, Dokumentations- und Rechenschaftspflichten namentlich auch für Kleinstkonten (ohne Depot) eingehalten werden, was für den Kunden keinen Mehrwert, sondern im
Gegenteil letztlich nur erhöhte Kontoführungsgebühren zur Folge hätte. Um weitere überschiessende Regelungen zu vermeiden, sollten
zudem die Verwahrung von Vermögenswerten für Rechnung von Kunden sowie die Gewährung von Krediten für die Durchführung von Geschäften mit Finanzinstrumenten aus der Liste der relevanten Finanzdienstleistungen entfernt oder zumindest, im Sinne einer Angleichung
an MiFID II, als "Nebendienstleistungen" mit eingeschränktem Pflichtenheft kategorisiert werden. Unerlässlich ist zudem, dass das FIDLEG
in der schwierigen und praxisrelevanten Kernfrage der Abgrenzung der rein "kundeninstruierten Finanzdienstleistung" bzw. der erkennbar
nicht risikoprofil-bezogenen Empfehlung des Finanzdienstleisters gegenüber der (konkludenten) Anlageberatung mit wesentlich erweitertem Pflichtenheft erhöhte Rechtssicherheit schafft. Eine gewisse Konkretisierung in dieser Hinsicht könnte mittels Anlehnung an die Defini-
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tion entsprechend der Praxis der European Securities and Markets Authority (ESMA) sowie der Financial Conduct Authority (FCA) des
Vereinigten Königreichs erreicht werden.
5. Klar unverhältnismässig, diskriminierend und daher integral abzulehnen sind die einschneidenden zivilprozessualen und strafrechtlichen Sonderregeln, welche zum Teil in diametralem Widerspruch zum geltenden Recht stehen, falsche Anreize setzen und auch von MiFID II so nicht vorgesehen sind. Es besteht kein Anlass bzw. Missstand, der es rechtfertigen würde, die bewährte Rechtsordnung mit systemfremden FIDLEG-Regeln einseitig und rechtsungleich – nota bene nur für einen Teil der Finanzbranche – auszuhebeln. Sollte ein Bedürfnis nach zivilprozessualen und strafrechtlichen Sonderregeln für Konsumenten manifest werden, so wäre das FIDLEG für die entsprechenden Systemänderungen nicht der richtige Ort, sondern die Zivilprozessordnung oder das (allgemeine) Strafgesetzbuch. Die Zivilprozessordnung wurde unlängst totalrevidiert und sieht bereits genügende prozessuale Instrumente vor. Dem Schutzbedürfnis der Kunden
wird zudem bereits ausreichend mit den ausführlichen Informations-, Dokumentations- und Prüfvorschriften des FIDLEG Rechnung getragen. Es besteht daher auch aus Sicht des Kundenschutzes kein Anlass, prozessuale Spezialvorschriften zu kreieren. Weiter leuchtet nicht
ein, weshalb geborene professionelle und institutionelle Kunden, die sich als Privatkunden einstufen lassen, ebenfalls von den zivilprozessualen Spezialinstrumenten wie dem Schiedsgericht und dem Prozesskostenfonds profitieren können sollen (so zumindest der Wortlaut
der Vorlage). Die Strafbestimmungen sind ebenfalls viel zu weitreichend und unverhältnismässig, indem die Verletzung sämtlicher zentraler
Vorschriften des FIDLEG, und dabei namentlich auch deren fahrlässige Verletzung, unter zum Teil schwere Strafe gestellt wird. Auch MiFID II sieht keine Strafbarkeit, sondern lediglich verwaltungsrechtliche Sanktionen vor, welche bereits genügend präventive Wirkung aufweisen.
6. Insgesamt wird eine Annäherung und eine Anlehnung an MiFID II begrüsst; Annäherung und Anlehnung bedeuten jedoch nicht Angleichung. Das FIDLEG soll Raum lassen für eigenständige, schweizerische Lösungen, die den Besonderheiten und Bedürfnissen des
Schweizer Finanzplatzes und der gesamten schweizerischen Finanzmarktregulierung am besten gerecht werden. Auf keinen Fall soll das
FIDLEG über MiFID II hinausgehen.

3

Stellungnahme der Zürcher Kantonalbank vom 23. Oktober 2014
II.

Kritik und Gegenvorschläge zu einzelnen Gesetzesbestimmungen
Hinweis: Da naturgemäss nicht absehbar ist, ob beziehungsweise inwiefern die von uns beantragten Streichungen oder Ergänzungen von
Bestimmungen berücksichtigt werden, bringen wir auch im Sinne eines Eventualstandpunktes Vorschläge zur Verbesserung von Bestimmungen des VE-FIDLEG an, welche unserer Ansicht nach in erster Linie integral zu streichen sind.

Thematik

Artikel

Juristische Würdigung

Gegenvorschlag

Zweck und
Gegenstand

Art. 1

Der Zweckartikel des VE-FIDLEG stellt einseitig die Interessen des Kundenschutzes in den
Vordergrund und lässt eine ausgewogene Interessenabwägung vermissen. Nebst dem
Kundenschutz und der Schaffung vergleichbarer Bedingungen für das Erbringen von Finanzdienstleistungen wäre die Erwähnung des Erhalts der Wettbewerbsfähigkeit sowie der
Schutz der Funktionsfähigkeit der Finanzmärkte zur Herstellung eines gewissen Gleichgewichts wünschenswert (vgl. dazu auch Art. 5 und Art. 7 Abs. 2 FINMAG).
Ausserdem vermissen wir im Zweckartikel – wie auch im übrigen Inhalt – eine Anknüpfung
an die erfolgreiche schweizerische Tradition der prinzipienbasierten Regulierung auf Gesetzesstufe, die die nötigen Freiräume und Flexibilität garantiert, damit die stipulierten Pflichten
praxis- und situationsgerecht auf untergeordneter Stufe konkretisiert werden können. Ebenfalls fehlt ein Hinweis auf den Grundsatz der Relativität des Kundenschutzes, der ein zentrales Element des dem FIDLEG zugrundeliegenden Gesamtkonzeptes darstellt (Kundensegmentierung).
Die vorgenannten Ergänzungen des Zweckartikels sind für die untergeordneten Rechtssetzungsinstanzen sowie die Auslegung von wesentlicher Bedeutung.
Da andere im VE-FIDLEG geregelte Aspekte von uns integral abgelehnt werden (z.B. die
Sonderbestimmungen zur Durchsetzung zivilrechtlicher Ansprüche und das Register für
Kundenberater), ist in diesem Artikel auch die Umschreibung des Regelungsgegenstandes
in Abs. 2 und Abs. 3 entsprechend anzupassen.

Streichung von Abs. 3 sowie Präzisierung
von Abs. 1 und 2 wie folgt: "Dieses Gesetz bezweckt den Schutz der Kundinnen
und Kunden von Finanzdienstleistern
nach Massgabe ihres Schutzbedürfnisses, die Stärkung der internationalen
Wettbewerbsfähigkeit des Finanzplatzes
Schweiz, den Schutz der Funktionsfähigkeit der Finanzmärkte sowie die Schaffung vergleichbarer Bedingungen für das
Erbringen von Finanzdienstleistungen
durch die Finanzdienstleister.
Dazu legt es die AnforderungenGrundsätze für die getreue, sorgfältige und transparente Erbringung von Finanzdienstleistungen fest und regelt das Anbieten von
Finanzinstrumenten. und die Durchsetzung zivilrechtlicher Ansprüche der Kundinnen und Kunden von Finanzdienstleistern."

Geltungsbereich

Art. 2

Da das FIDLEG im Gegensatz zum FINIG nicht Institute, sondern Tätigkeiten, namentlich
die Erbringung von Finanzdienstleistungen und die damit verbundenen Rechte und Pflichten, regelt, stellt unseres Erachtens die Definition eines persönlichen Geltungsbereiches
keinen zwingenden Bestandteil des FIDLEG dar, sondern birgt im Gegenteil eher die Gefahr von Unvollständigkeiten, Unklarheiten und Widersprüchen. Vor diesem Hintergrund
sollte Art. 2 gänzlich weggelassen werden. Auf jeden Fall scheint es wenig zielführend,
"Anbieter" und "Ersteller" von Finanzinstrumenten dem Geltungsbereich zu unterstellen,
ohne dass diese Begriffe im Gesetz definiert und vom Emittenten abgegrenzt werden.

Streichen von Art. 2 / eventualiter: Definition von Anbieter und Ersteller von Finanzinstrumenten

Begriffs-

Art. 3

Art. 3 lit. d, Finanzdienstleistungen:
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Thematik
definitionen

Artikel

Juristische Würdigung
Art. 3 lit. d Ziff. 4, Begriff der Anlageberatung / weitere Abstufungen:
"Anlageberatung" ist ein Schlüsselbegriff unter dem FIDLEG und mit weitreichenden Konsequenzen verbunden. Aufgrund der Offenheit des Begriffes ist es erforderlich, dass das
FIDLEG hier Rechtssicherheit bietet; insbesondere durch Negativabgrenzungen, d.h. explizite Auflistung von Tätigkeiten, die nicht als Anlageberatung gelten. Da die Intensität und
der Umfang, in welchem ein Finanzdienstleister einem Kunden auf Finanzinstrumente bezogene "Empfehlungen" abgeben kann, sehr unterschiedlich sein kann, sind weitere Abstufungen und Differenzierungen vorzunehmen. Unseres Erachtens sollte die rein Finanzinstrument-bezogene Empfehlung, welche für den Kunden erkennbar nicht auf seine Verhältnisse und eine Anlagestrategie Bezug nimmt (z.B. das reine Präsentieren/Offerieren
einer Investitionsmöglichkeit oder reine Stock Tipps), keine Eignungsprüfungspflicht mit sich
bringen. Die entsprechende Situation ist damit klar abzugrenzen von der umfassenderen
Form der Anlageberatung aufgrund eines (i.d.R. längerfristigen und entgeltlichen) Anlageberatungsvertrages im engeren Sinne mit dem Kunden. In Anlehnung an die bisherige ESMA-Praxis zur MiFID (vgl. ESMA 2012/851: MiFID Supervisory Briefing – Appropriateness
and execution-only) sowie in Anlehnung an die Praxis der Financial Conduct Authority (vgl.
FCA Handbook, COBS 9 und 10 sowie die Definition von "personal recommendation"
(suitability) und "direct offer financial promotion" (appropriateness) in der Sektion "Glossary
Definition") und § 1 Abs. 1a Ziff. 1a des Deutschen Kreditwesengesetzes schlagen wir die
folgenden drei Abstufungen vor:
i. "risikoprofil-bezogene Anlageberatung" i.S. einer umfassenden oder sonstwie (explizit)
risikoprofil-bezogenen Beratung (i.d.R. basierend auf einem schriftlichen, längerfristigen und entgeltlichen Vertrag) => Eignungsprüfung;
ii. "nicht risikoprofil-bezogene Anlagetipps/Offerten", d.h. i.d.R. unentgeltliche, produktbezogene Empfehlungen oder Offerten, die erkennbar nicht umfassend auf die persönlichen und finanziellen Verhältnisse des Kunden bezogen sind und/oder auf eine
vereinbarte Anlagestrategie, die aber geeignet sind, den Entscheid des Kunden zum
Erwerb eines bestimmten Finanzinstruments massgebend zu beeinflussen => Angemessenheitsprüfung;
iii. "Eigeninitiative des Kunden" sowie "allgemeine, nicht-personalisierte Werbung/Information", d.h. Transaktionen, die auf Eigeninitiative des Kunden erfolgt sind,
wobei jedoch im Einklang mit der ESMA-Praxis selbst dann noch von Eigeninitiative
ausgegangen werden soll, wenn der Transaktion eine Werbung oder Information vorausgegangen war, die erkennbar von genereller, allgemeiner Natur war und sich an
die Öffentlichkeit oder eine grössere Gruppe richtete (z.B. auch Informationen auf einer Webseite, Zeitungsinserat, Finanzanalysen) => weder Eignungs- noch Angemessenheitsprüfung.

Gegenvorschlag
Präzisierung und weitere Abstufungen
des Begriffes "Anlageberatung" in Art. 3
lit. d Ziff. 4, insb. Abgrenzung zu nichtrisikoprofil-bezogenen Anlagetipps/Offerten
Zudem Abgrenzung der "Anlageberatung"
und der "Anlagetipps" gegenüber Finanzdienstleistungen, die keinerlei Beratungselemente enthalten bzw. auf Eigeninitiative des Kunden hin erfolgen (sowie auch
an die Allgemeinheit gerichtete Werbung
und Informationen) und Präzisierungen
Der Klarheit halber die Reihenfolge der
Finanzdienstleistungen umstellen
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Ohne die Abstufung gemäss ii. hiervor wäre es im Übrigen unklar, in welchen Fällen überhaupt noch die vom VE-FIDLEG vorgesehene Angemessenheitsprüfung zur Anwendung
käme.
Art. 3 lit. d Ziff. 5, Verwahrung von Vermögenswerten:
Indem der VE-FIDLEG die Verwahrung von Vermögenswerten erfasst, geht er weiter als
MIFID II (wo diese lediglich als "Nebendienstleistung" qualifiziert). Die Verwahrung ist lediglich eine unterstützende Dienstleistung, auf welche der Pflichtenkanon des FIDLEG nicht
passt bzw. welche automatisch von anderen, FIDLEG-relevanten Dienstleistungen miterfasst wird. Die selbständige Erwähnung der Verwahrung ist daher unnötig und sollte gestrichen werden.
Art. 3 lit. d Ziff. 6, blosse Kontoführung:
Die Erfassung des blossen Führens von Konten als Finanzdienstleistung führt zu einer
übermässigen und unnötigen Regulierung einer nicht-komplexen Dienstleistung mit geringem Kundenschutzbedürfnis. Sinn und Zweck des Gesetzes ist es, Dienstleistungen, welche im Zusammenhang mit Finanzinstrumenten/-anlagen erbracht werden, zu regeln. Beim
blossen Führen von Konten sind aber keine Finanzinstrumente involviert. Die mit einer Kontoeröffnung verbundenen Risiken für einen Kunden sind minimal; entsprechend fehlt ein
legitimes Regulierungsziel, das Eingriffe in die Wirtschaftsfreiheit rechtfertigen würde. Art. 3
lit. d Ziff. 6 macht aus den vorgenannten Gründen keinen Sinn und dürfte wohl auf einem
Versehen beruhen – denn auch MiFID erfasst die blosse Kontoführung nicht. Würde die
Bestimmung beibehalten, müssten namentlich – trotz bereits heute ausreichender Transparenz – die umfassenden Informations-, Dokumentations-, Rechenschaftspflichten etc. auch
bei Kleinstkonten (ohne Depot) erfüllt werden, was auf Seiten der Kunden keinen Mehrwert
(im Sinne eines verbesserten Kundenschutzes), auf Seiten Bank aber einen unverhältnismässigen, teuren Mehraufwand bedeuten würde, den sie letztlich dem Kunden in Form von
höheren Kontoführungsgebühren belasten würde.
Art. 3 lit. d Ziff. 7, Kredite für die Durchführung von Finanzgeschäften:
Es erschliesst sich uns nicht, wieso Kredite „für die Durchführung von Geschäften mit Finanzinstrumenten“ als solche zusätzlich den Schutzbestimmungen des FIDLEG unterstehen müssen, da ja bereits die mit den Finanzinstrumenten verbundenen Dienstleistungen
den Bestimmungen unterstellt sind. Auch unter MiFID II sind solche Kredite lediglich als
Nebendienstleistung erfasst und auch dann nur, soweit die kredit- oder darlehensgewährenden Unternehmen an diesen Geschäften mit Finanzinstrumenten beteiligt sind. Hinzu
kommt, dass sich aus der gegenwärtigen Formulierung zwangsläufig Abgrenzungs- und
Kontrollproblematiken ergeben werden: Insbesondere ist bei den meisten Krediten (mit
Ausnahme vielleicht des Lombardkredites) die effektive Verwendung der zur Verfügung

Gegenvorschlag

Streichen von Art. 3 lit. d Ziff. 5 / höchstens jedoch Erfassung als Nebendienstleistung analog MiFID II

Streichen von Art. 3 lit. d Ziff. 6

Streichen von Art. 3 lit. d Ziff. 7 / höchstens jedoch Erfassung von Lombardkrediten an Privatkunden als Nebendienstleistung analog MiFID II
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gestellten Gelder weder beeinflussbar noch überprüfbar. Insbesondere kann die Bereitstellung eines Kredites zu anderen Zwecken (z.B. eine Hypothek) dazu führen, dass ein Kunde
mehr frei verfügbare eigene Mittel hat, um Finanzanlagen zu tätigen. Die Erwähnung und
Eingrenzung auf den typischen Fall eines Kredits zur "Durchführung von Geschäften mit
Finanzinstrumenten", nämlich auf den Lombardkredit, ist daher im Minimum angezeigt,
sofern die Erfassung von Krediten beibehalten werden sollte.
Art. 3 lit. e, Finanzdienstleister:
Gemäss erläuterndem Bericht (S. 38-39) bezieht sich der Begriff "Finanzdienstleister" auf
die Institution (z.B. die Bank) und nicht etwa auf deren Mitarbeiter, die höchstens als Kundenberater gelten können. Weiter ist das Kriterium "gewerbsmässig" vor dem Hintergrund
der Umgehungsproblematik zu präzisieren, da eine Unterstellung wohl immer dann angezeigt ist, wenn eine Tätigkeit in einem Ausmass erfolgt, die eine kaufmännische Buchführung erfordert (z.B. grosse Investmentclubs).
Art. 3 lit. f, Kundenberater:
Gemäss erläuterndem Bericht (S. 39) gilt nicht als Kundenberater, wer keinen Kundenkontakt hat oder die Erbringung von Finanzdienstleistungen nur in untergeordneter Weise unterstützt. Die im Erläuterungsbericht in Aussicht gestellten Ausnahmen sollten zumindest
auf Verordnungsstufe weiter präzisiert werden, da nicht nur der eigentliche Kundenberater
Kundenkontakt hat, sondern auch weitere Bankmitarbeiter, welche durchaus nicht nur "untergeordnete" Tätigkeiten ausführen (bspw. Produktspezialisten, Mitarbeiter des Zentralregisters), die jedoch aus Sicht des Kundenschutzes nicht zwingend auch noch speziell geschult werden müssen in Bezug auf die FIDLEG-Verhaltenspflichten. Unseres Erachtens ist
es Aufgabe des eigentlichen Kundenberaters i.e.S., entsprechenden Verhaltenspflichten
nachzukommen. Ausserdem ist die Verwendung des Begriffes "Kundenberater" kombiniert
mit der Definition als Erbringer von Finanzdienstleistungen (die – zumindest in der vorgeschlagenen Form – weit mehr als nur beratende Tätigkeiten erfassen) in sich bereits
sprachlich widersprüchlich. Es sollten nur die Hauptbezugspersonen zum Kunden d.h. diejenigen Personen, die in irgendeiner Form eine betreuende oder beratende Tätigkeit ausüben, erfasst werden. Nota: Sofern – wie in dieser Stellungnahme angeregt – auf ein Register für Kundenberater gänzlich verzichtet wird, erübrigt sich natürlich eine Definition.
Art. 3 lit. h, öffentliches Angebot:
Es wird begrüsst, dass das FIDLEG auf den Begriff "öffentliches Angebot" abstellt und auf
den Begriff "Vertrieb" aus dem KAG verzichtet. Die Definition eines öffentlichen Angebots
muss dahingehend präzisiert werden, dass die Veröffentlichung und/oder ständige Bereitstellung von Pflichtdokumenten (insbesondere des Basisinformationsblattes) selbst kein
öffentliches Angebot darstellt. Dasselbe gilt in Bezug auf Mitteilungen von Depotbanken

Gegenvorschlag

Präzisierung von Art. 3 lit. e wie folgt:
"juristische oder selbstständig tätige, natürliche Personen oder Gesellschaften,
die gewerbsmässig oder in einem Umfang, der eine kaufmännische Buchführung erfordert, Finanzdienstleistungen in
der Schweiz oder für Kundinnen und
Kunden in der Schweiz erbringen"
Streichen / alternativ Präzisierung von Art.
3 lit. f wie folgt: "natürliche Personen,
deren Hauptaufgabe darin besteht, die im
Namen eines Finanzdienstleisters oder
selbst als Finanzdienstleister im direkten
Kundenkontakt eine betreuende oder
beratende Tätigkeit im Zusammenhang
mit Finanzdienstleistungen zu erbringen" /
sowie weitere Präzisierung von Art. 3 lit. f
auf Verordnungsstufe

Präzisierung von Art. 3 lit. h, dass Corporate Actions und die Abgabe eines Basisinformationsblattes keine Prospektpflicht auslösen
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betreffend einer corporate action eines Emittenten.
Ebenfalls ist die Abgrenzung zwischen "öffentlichem Angebot" (Art. 3 lit. h und Art. 37 VEFIDLEG) und "Ausnahme" (Art. 38 VE-FIDLEG) zum Teil sprachlich und systematisch inkorrekt: Ein Angebot beispielsweise, das sich an weniger als 150 Privatkunden richtet, ist – in
Analogie zur Regelung unter der Prospektrichtlinie (vgl. Artikel 3 (2) und Artikel 4 der Prospektrichtlinie) – richtigerweise schon gar nicht erst "öffentlich" (und nicht bloss eine Ausnahme im Falle eines öffentlichen Angebots, so wie es der Vorentwurf suggeriert). Diese
Unterscheidung ist wichtig, denn der Begriff "öffentliches Angebot" soll bewusst offen definiert und ausgelegt werden können, währenddem Ausnahmen in der Regel (zu Recht) restriktiv auszulegen sind. Eine offene Definition (z.B. durch Negativlisten, sog. Safe Harbours,
und Verwendung des Wortes "insbesondere") erlaubt auch eine praxisgerechte Anwendung
in Fällen, die vom Gesetz nicht explizit berücksichtigt wurden. In diesem Zusammenhang ist
beispielsweise fraglich, ob Verkaufsbemühungen (z.B. bei Festübernahmen von Emissionen) im bestehenden Kundenstamm bei entsprechender Kontaktanzahl als öffentliches
Angebot einzustufen sind oder ob Angebote im Rahmen von schriftlichen Anlageberatungsund Vermögensverwaltungsverhältnissen ebenfalls eine Prospektpflicht auslösen können
(was u.E. klar zu verneinen ist, wobei jedoch eine gesetzliche Klarstellung wünschenswert
wäre).
Fehlende Definition des Begriffs "vermögende Privatkunden":
Eine klare und praxisgerechte Definition des Begriffs "vermögende Privatkunden" ist entscheidend für die Wettbewerbsfähigkeit des Schweizerischen Finanzplatzes und für eine
überzeugende Implementierung eines Kundenschutzes nach Massgabe des effektiv vorhandenen Schutzbedürfnisses. Deshalb erachten wir eine Definition dieses Schlüsselbegriffes bereits auf Gesetzesstufe (d.h. im FIDLEG mit Ausstrahlung auf das KAG über den neu
ins KAG aufzunehmenden Verweis auf das FIDLEG gemäss Anhang VE-FIDLEG, Änderung von Art. 10 Abs. 3 KAG) als angebracht. Hierbei kann man sich zwar an die aktuelle
Regelung in Art. 6 KKV anlehnen, jedoch nur unter Berücksichtigung der folgenden Anpassungen:
i. in Bezug auf die Vermögensverhältnisse muss eine glaubhafte, schriftliche Selbstdeklaration genügen (kein Nachweis), insbesondere auch vor dem Hintergrund, dass
Kunden ein berechtigtes Bedürfnis danach haben können, nicht jedem Finanzdienstleister, mit denen sie zusammenarbeiten, stets sämtliche Vermögenswerte (die sie bei
anderen Finanzdienstleistern aufbewahren) im Einzelnen und vor allem unter Nennung
dieses anderen Finanzdienstleisters (!) offenzulegen;
ii. auch private Anlagevehikel (z.B. Family Offices, private Investmentgesellschaften)
sollten unter bestimmten Voraussetzungen als vermögende Privatkunden qualifiziert

Gegenvorschlag
Korrektere Abgrenzung vom öffentlichem
Angebot (Art. 3 lit. h und Art. 37) und den
Ausnahmen (Art. 38) durch Ergänzung
von Art. 3 lit. h oder Art. 37 um eine beispielhafte Negativliste mit etwa folgendem
Inhalt (nicht abschliessend): "Insbesondere gelten folgende Angebote nicht als
öffentlich: a) wenn es sich an weniger als
150 Privatkundinnen und Privatkunden
richtet; b) wenn es sich nur an professionelle Kunden richtet; c) wenn es gestützt
auf oder im Zusammenhang mit einer
vorbestehenden Vertragsbeziehung erfolgt (z.B. Anlageberatungsvertrag)."

Definition des Begriffes "vermögende
Privatkunden" auf Gesetzesstufe etwa wie
folgt: "Vermögende Privatkundinnen und kunden können in den nachfolgenden
Fällen schriftlich erklären, dass sie als
professionelle Kundinnen und Kunden
gelten wollen (Opting-up):
a. wenn sie genügend Wissen oder Erfahrung haben und schriftlich bestätigen,
über zur Anlage geeignete Nettovermögenswerte von mindestens CHF 500'000
zu verfügen;
b. wenn der Finanzdienstleister für ihre
Rechnung zur Anlage geeignete Nettovermögenswerte von mindestens CHF
2'000'000 aufbewahrt; oder
c. wenn sie schriftlich bestätigen, über ein
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Gegenvorschlag

werden;
klare Abkehr von den in FINMA-RS 13/9 N 16 festgelegten, übertriebenen Anforderungen an eine "vergleichbare Erfahrung", welche den meisten – selbst gebildeten und
ausreichend erfahrenen – Kunden mit Vermögenswerten unter CHF 5 Mio. ein Optingup de facto gänzlich verwehren.
iv. Einführung einer weiteren Kategorie in der Form von Kunden, die NettoVermögenswerte im Wert von mehr als 2 Millionen Schweizer Franken bei oder über
einen einzelnen Finanzdienstleister anlegen möchten oder in Form von investierbaren
Mitteln bereitstellen. In solchen Fällen kann vernünftigerweise davon ausgegangen
werden, dass die Gesamtvermögenswerte des Kunden die 5 Millionen Schweizer
Franken überschreiten oder sich zumindest in etwa in dieser Grössenordnung bewegen. Die Einführung einer entsprechenden Klausel bzw. gesetzlichen Vermutungsregelung hätte jedoch den Vorteil, dass der Kunde weder seine anderweitigen Vermögenswerte offenlegen, noch irgendwelche Nachweise erbringen muss und dennoch –
mittels einer Opting-up-Erklärung – vom professionellen Status profitieren kann. Aus
Sicht der Finanzdienstleister hätte man eine griffige, praxistaugliche Option, die grosse
Rechtssicherheit bietet, da sie eine klare Einstufung und Abgrenzung erlaubt, ohne
Abklärungen ausserhalb des eigenen Kontrollbereichs vornehmen zu müssen.
v. In Analogie zu MiFID sollte die berufliche Erfahrung ausreichend sein und nicht zusätzlich eine genügende persönliche Ausbildung verlangt werden.
vi. Die geltende Schwelle von CHF 500'000 für das Opting-up ist zu hoch angesetzt und
sollte substantiell reduziert werden (ein solch hoher Betrag ist in Kombination mit der
Anforderung "Wissen oder Erfahrung" nicht gerechtfertigt).
Fehlende Definition der "Execution-only"-Konstellation:
In Art. 14 Abs. 1 VE-FIDLEG wird der Versuch unternommen, die in der Regel besser als
sog. "Execution only" bekannte Konstellation zu definieren (auf Deutsch in der Regel definiert mit den Worten "auf Veranlassung" oder "auf Eigeninitiative" der Kundinnen und Kunden). Da dieser Konstellation unseres Erachtens nicht nur bei der Angemessenheitsprüfung
eine entscheidende Rolle zukommt, sondern – wie nachfolgend dargelegt – auch bei den
Informationspflichten, der Abgabe des Basisinformationsblattes, etc., empfiehlt sich eine
klare, allgemein gültige Definition zu Beginn des FIDLEG vorzunehmen, auf welche nachher verwiesen werden kann. Vgl. zum Ganzen auch unsere Ausführungen zu Art. 14 VEFIDLEG.

Nettovermögen von mindestens CHF
5'000'000 zu verfügen."

iii.

Aufnahme einer klaren und allgemein
gültigen Definition des Begriffes "Execution only" in Art. 3 etwa wie folgt: "Ein Finanzinstrument oder Informationen darüber gelten als auf Veranlassung oder auf
Eigeninitiative einer Kundin oder eines
Kunden erworben, wenn die Tätigkeit
seitens eines Finanzdienstleisters lediglich in der weisungsgebundenen Ausführung einer Instruktion ohne persönliche
Beeinflussung des zugrundeliegenden
Entscheidungsprozesses besteht. Werbung sowie der Versand von Informatio-

9

Stellungnahme der Zürcher Kantonalbank vom 23. Oktober 2014
Thematik

Artikel

Juristische Würdigung

Gegenvorschlag
nen, die erkennbar von allgemeiner Natur
sind und sich an eine grössere Gruppe
richten, gelten nicht als persönliche Beeinflussung."

Betriebliche Würdigung / Auswirkung auf Bankpraxis
Weitere Abstufungen des Begriffes Anlageberatung:
Auch aus Sicht des Kunden ist eine weitere Abstufung des Begriffes "persönliche Empfehlung" oder "Anlageberatung" vorteilhaft, da
manche Kunden erfahrungsgemäss zwar ab und zu gerne einen Tipp, eine Einschätzung zu einem Thema oder eine sonstige Hilfeleistung von ihrem Finanzdienstleister/Kundenberater erhalten möchten, aber nicht eine risikoprofil-bezogene (und i.d.R. entgeltliche) Anlageberatung wollen. Auch die Banken dürften geneigt sein, aufgrund einer Kosten-/Nutzenrechnung (Kosten für umfassende Dokumentations- und Eignungsprüfungspflicht vs. Gebührenertrag basierend auf beratenem Volumen) eigentliche d.h. risikoprofil-bezogene Anlageberatungen erst ab einem gewissen Depotvolumen anzubieten. Den restlichen Kunden bliebe bloss die Anlage auf reiner Executiononly-Basis ohne jegliche Hilfeleistung eines professionellen Finanzdienstleisters offen bzw. Halten von Cash auf Konti. Kombiniert dürfe
dies, wie das Beispiel Deutschland belegt, wohl dazu führen, dass eine allzu breite Definition des Begriffes Anlageberatung bzw. ein
allfälliges Versäumnis, weitere Abstufungen vorzunehmen, ausgerechnet Kunden mit weniger Vermögen sowohl von der Unterstützung
durch einen Finanzdienstleister als auch von einem weitergehenden Schutz durch das FIDLEG als auch angemessen rentierenden Anlagemöglichkeiten abschneiden könnte, obwohl gerade diese Kunden diesen Schutz und diese Unterstützung am ehesten benötigen
würden.
Kontoführung als Finanzdienstleistung:
Die Unterstellung der Kontoführung und somit auch aller damit verbundenen Transaktionen (wie den normalen Zahlungsverkehr, das
Kartengeschäft, und das einfache Spargeschäft) unter den Anwendungsbereich des FIDLEG ist weder inhaltlich nachvollziehbar noch
aus Optik des Kundenschutzes notwendig. Überdies folgen aus den ansonsten auf Finanzinstrumente respektive Anlagedienstleistungen
ausgerichteten Bestimmungen des FIDLEG bei Anwendung auf die Kontoführung eine Fülle an Unklarheiten und administrativ aufwändigen aber nutzlosen Massnahmen. Für viele retailorientierte Banken bedeutet ein Einbezug der Kontoführung eine massive Ausweitung
des Anwendungsbereichs, da somit faktisch sämtliche Kundschaftsbeziehungen (u.U. inkl. Mietzinsdepots), auch solche mit geringen
Vermögen (Einlagenschutz) und/oder ohne Depotbeziehung, betroffen sind. Dies ist unverhältnismässig und nicht mit Kundenschutzbedürfnissen begründbar.
Selbstdeklaration in Bezug auf Vermögenswerte:
Es sollte beispielsweise im Rahmen einer Core-Satellite-Strategie ein (kleinerer) Vermögensteil mit Vermögensverwaltungsauftrag und
klarer Instruktion hinsichtlich der Anlagestrategie einer Bank anvertraut werden können, ohne dass der Kunde zur völligen Offenlegung
des Vermögens und die Bank zur Verweigerung der Dienstleistung gezwungen werden.
Kundensegmentierung

Art. 4

Begrifflichkeiten / Institutionelle Kunden:
Die Terminologie der MiFID sollte vollständig übernommen werden (Geeignete Gegenparteien / Professionelle Kunden / Privatkunden). Insbesondere ist der Begriff "Institutionelle

Verwendung des Begriffes "Geeignete
Gegenpartei" anstatt "Institutionelle Kun-
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Kunden" unglücklich, da er in der Fach- und Alltagssprache gerade nicht die Bedeutung hat,
welche das FIDLEG ihm gibt, sondern Pensionskassen, grössere Unternehmen, Körperschaften, etc. bezeichnet. Weiter sollte in Art. 4 Abs. 5 VE-FIDLEG dem Bundesrat auch die
Möglichkeit eingeräumt werden, weitere Kundenkategorien als Geeignete Gegenparteien zu
bezeichnen, da dies grösstmögliche Flexibilität – auch in Anbetracht zukünftiger Entwicklungen – sichert.
Schweizer Vorsorgeeinrichtungen:
Unter dem KAG kam es zu Rechtsunsicherheiten betreffend der Frage, ob in Bezug auf
Schweizer Vorsorgeeinrichtungen, die dem BVG unterstehen, zusätzlich geprüft werden
müsse, ob sie eine professionelle Tresorerie aufweisen. Da sämtliche Personen und Institutionen, die mit der Vermögensverwaltung einer Schweizer Vorsorgeeinrichtung betraut werden, gemäss Art. 48f ff. BVV2 ohnehin die nötige Befähigung aufweisen müssen, erübrigt
sich unseres Erachtens der Zusatz "mit professioneller Tresorerie" in Bezug auf Schweizer
Vorsorgeeinrichtungen, bzw. ein solcher Zusatz würde sogar zu vermeidbaren Rechtsunsicherheiten und Unklarheiten führen. Alternativ wäre auch ein gänzlicher Verzicht auf den
Begriff der professionellen Tresorerie zu prüfen, da dieser Begriff ohnehin eine Schweizer
Besonderheit darstellt (vgl. auch nachstehend "Weitere mögliche Differenzierungen bei
Unternehmen").
Verhältnis von Finanzdienstleistern zu anderen Finanzdienstleistern:
Unter dem KAG bereitet der Vertrieb von kollektiven Kapitalanlagen unter Einbezug von
dazwischengeschalteten Finanzintermediären (z.B. Anlageberater, Vermögensverwalter,
Family Offices) zahlreiche schwierige Abgrenzungs- und Auslegungsprobleme. Man sollte
daher im FIDLEG aus den unter dem KAG gemachten Erfahrungen lernen und in dieser
Frage mit dem FIDLEG grössere Rechtssicherheit herbeiführen. Da neu die meisten Finanzdienstleister prudentiell reguliert werden und die Anlageberater immerhin alle FIDLEGVerhaltenspflichten einhalten müssen, sollte die Verantwortung für endkundenbezogene
Verhaltensregeln ausschliesslich bei demjenigen Finanzdienstleister liegen, der Endkundenkontakt hat. Dies selbst dann, wenn in Abweichung von Art. 24 VE-FIDLEG kein eigentlicher Auftrag erteilt wurde, eine Finanzdienstleistung für Kunden zu erbringen (z.B. im Fall,
wo ein Fondsprovider aus eigener Initiative einen unabhängigen Anlageberater betreffend
der Einsatzmöglichkeiten, Eigenschaften und Risiken seiner Fonds berät). Dies auch vor
dem Hintergrund, dass Eignungs- und Angemessenheitsprüfungen ohne Endkundenkontakt
kaum durchführbar sind.
Erbringung von Finanzdienstleistungen innerhalb einer Gruppe:
Finanzdienstleistungen, die zwischen zwei Gesellschaften derselben Gruppe erbracht werden, sollten – in Analogie zu Art. 2 (1) lit. g MiFID II – gänzlich vom Anwendungsbereich

den" / Ergänzung von Abs. 5 wie folgt:
"Der Bundesrat kann weitere Kundenkategorien als professionelle Kunden oder
geeignete Gegenparteien bezeichnen."

Präzisierung von Abs 3 lit. f wie folgt "ausländische Vorsorgeeinrichtungen mit professioneller Tresorerie sowie Schweizer
Vorsorgeeinrichtungen gemäss dem
BVG;" / alternativ: bloss "Vorsorgeeinrichtungen" und "öffentlich-rechtliche Körperschaften" ohne Zusatz "professionelle
Tresorerie"

Ergänzung von Art. 4 Abs. 1 wie folgt: "Als
Kundinnen und Kunden gelten Personen,
für die ein Finanzdienstleister Finanzdienstleistungen erbringt. Nicht als Kundinnen und Kunden gelten:
a. andere Finanzdienstleister, ausser
wenn sie Finanzdienstleistungen entgeltlich und im eigenen Namen in Anspruch
nehmen;
b. Gesellschaften und juristische Personen, die zu demselben Konzern gehören
wie der Finanzdienstleister."
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des FIDLEGs ausgenommen werden.
Private Anlagevehikel:
Die Einordnung von privaten Anlagevehikeln führt ebenfalls zu gewissen Rechtsunsicherheiten unter dem KAG (z.B. Möglichkeit der Qualifikation als "Unternehmen mit professioneller Tresorerie" oder als "vermögende Privatperson" – beides kürzlich bejaht im Erläuterungsbericht zu der Revision der Finanzmarktprüfverordnung und der Revisionsaufsichtsverordnung; wenn die dort vorgesehene Qualifikationsmöglichkeit als vermögende Privatperson übernommen würde, stellen sich sodann die Anschlussfragen, auf welche Vermögenswerte, Kenntnisse und Erfahrungen abgestellt werden soll, und wer die Opting-upErklärung abgeben muss). Auch hier wäre eine Klarstellung im FIDLEG und somit grössere
Rechtssicherheit wünschenswert. Hierbei gibt es verschiedene denkbare Varianten: eine
davon wäre in Art. 4 Abs. 2 lit. g VE-FIDLEG den Begriff "Gesellschaften und juristische
Personen", anstatt den Begriff "Unternehmen" zu verwenden, da letzterer eine operative
Tätigkeit impliziert, sowie in Art. 5 einen neuen Absatz aufzunehmen, der die Voraussetzungen regelt, unter welchen private Anlagestrukturen als vermögende Privatkunden behandelt werden können.
Weitere mögliche Differenzierungen bei Unternehmen und Verzicht auf den Begriff der professionellen Tresorerie:
Eingehend zu prüfen wäre auch eine Erweiterung/Anpassung von Art. 4 Abs. 3 lit. g VEFIDLEG, so dass nicht nur Unternehmen mit professioneller Tresorerie erfasst wären, sondern auch solche, die in Anlehnung an die Regelung unter MiFID II gewisse Finanzkennzahlen erfüllen (vgl. bspw. die Schwellenwerte betreffend Bilanzsumme, Nettoumsatz und
Eigenmittel im Anhang II zu MiFID II). Dies wäre auch im Einklang damit, dass bei Privatpersonen mit einem Vermögen von über CHF 5 Mio. nicht mehr auf die vorhandenen
Kenntnisse und Erfahrungen abgestellt wird. Alternativ könnte man auch vorsehen, dass
Unternehmen ohne professionelle Tresorerie ohne weitere Voraussetzungen die Möglichkeit haben, ein Opting-up zu erklären. Beides würde gerade im Umgang mit erfolgreichen
KMUs, die vielfach anspruchsvolle finanzielle Bedürfnisse haben und in der Regel über
entsprechendes Wissen verfügen, jedoch in den seltensten Fällen eine eigene professionelle Tresorerie unterhalten dürften, eine angemessene und sinnvolle Flexibilisierung der Kundensegmentierung unter Wahrung des Kundenschutzbedürfnisses bedeuten.
Vor demselben Hintergrund sollte auch der gänzliche Verzicht auf den Begriff der "professionellen Tresorerie" geprüft werden (d.h. auch bei öffentlich-rechtlichen Körperschaften und
Vorsorgeeinrichtungen), da dieser ohnehin eine Schweizer Besonderheit darstellt und das
tatsächliche Vorliegen einer solchen vielfach ohnehin kaum sinnvoll überprüft werden kann.
Ein Verzicht führt daher zu grösserer Rechtssicherheit ohne wesentliche Kundenschutzinte-

Gegenvorschlag

Präzisierung von Art. 4 Abs. 2 lit. g durch
Verwendung des Begriffes "Gesellschaften und juristische Personen" anstatt dem
Begriff "Unternehmen" sowie Ergänzung
von Art. 5 um einen neuen Absatz mit
folgendem Wortlaut: "Im Falle von privaten Anlagestrukturen kann die Erklärung
von einer für die Verwaltung verantwortlichen Person abgegeben werden, soweit
an der privaten Anlagestruktur ausschliesslich vermögende Privatkundinnen
und –kunden beteiligt sind und keiner
davon sich gegen ein Opting-up ausgesprochen hat."

Einführung von weiteren Differenzierungen bei Unternehmen

Verzicht auf den Begriff "professionelle
Tresorerie"
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Gegenvorschlag

ressen zu gefährden (z.B. gab es in der bisherigen Praxis wohl nur ganz selten Fälle, wo
bei Vorsorgeeinrichtungen oder öffentlich-rechtlichen Körperschaften festgestellt werden
musste, dass sie über keine professionelle Tresorerie verfügen).
Opting-out und
Opting-in

Art. 5

Begrifflichkeiten:
Die Terminologie ist nicht im Einklang mit der bereits etablierten Terminologie unter dem
KAG. Verständlicher und somit kundenfreundlicher wäre ohnehin die Verwendung der Begriffe "Opting-up" und "Opting-down". Diese sollten analog auch ins KAG übertragen werden.
Abs. 1, Opting-up:
Um eine Bevormundung des Kunden zu vermeiden, sollten die Opting-up-Möglichkeiten
erweitert werden. Laut Erläuterungsbericht (S. 41) sollen die Kriterien gemäss Art. 6 KKV
übernommen werden. Dies wird unter Vorbehalt der Berücksichtigung der oben in Art. 3 –
Fehlende Definition des Begriffs "vermögende Privatperson" dargestellten Anpassungsvorschläge begrüsst. Auf eine allzu starre Definition von Erfahrung und Ausbildung ist jedoch
zu verzichten (so insbesondere auch auf der Stufe von FINMA-Rundschreiben). Das Verfahren zum Opting-up sollte von der Selbstverantwortung des Kunden geprägt sein; dem
Finanzdienstleister soll höchstens noch eine Plausibilitätsprüfung obliegen. Anstatt unflexible Vorgaben (z.B. durchschnittlich 10 Transaktionen pro Quartal) zu machen, wäre es sinnvoller, es den Finanzdienstleistern zu überlassen – gestützt auf angemessenen, eigens für
diese Zwecke definierten internen Richtlinien und standardisierten Prozessen –, eine Erhebung der Kenntnisse und Erfahrungen des Kunden durchzuführen, diese einer Plausibilitätsprüfung zu unterziehen, und nur dann ein Opting-up zuzulassen, wenn diese Erhebung
zum nachvollziehbaren und plausiblen Ergebnis führt, dass der Kunde ausreichend sachkundig ist, um auf den erhöhten Schutzstandard nach FIDLEG zu verzichten und – dies ist
entscheidend – dabei die Tragweite des Verzichtes zu erkennen.
Weiter sollten geborene professionelle Kunden – in Anlehnung an Art. 30 (3) MiFID II –
ebenfalls eine Opting-up Möglichkeit haben, indem sie mittels schriftlicher Erklärung den
Status einer geeigneten Gegenpartei erlangen können. Dies würde beispielsweise Unternehmen wie Novartis die Möglichkeit eröffnen, von möglicherweise günstigeren Dienstleistungen und einem breiteren Produkteangebot (z.B. Zugang zu ausländischen Fonds, die
keinen Schweizer Vertreter ernannt haben) zu profitieren, indem sie im Gegenzug weitgehend auf einen zusätzlichen aufsichtsrechtlichen (nicht aber zivilrechtlichen) Kundenschutz
verzichten.
Abs. 2, Opting-down:
Es kann nicht Sinn und Zweck des Gesetzes sein, dass institutionelle Kunden (Geeignete

Verwendung der Begriffe "Opting-up"
anstatt "Opting-out" bzw. "Opting-down"
anstatt "Opting-in" in Art. 5
Flexibilisierung der Opting-upMöglichkeiten durch:
(i) Verzicht auf eine starre Definition der
minimal notwendigen Kenntnisse und
Erfahrungen, und

(ii) Opting-up auch für geborene professionelle Kunden durch Ergänzung von
Art. 5 um folgenden Absatz: "Professionelle Kunden können schriftlich erklären,
dass sie als geeignete Gegenparteien
gelten wollen."

Kein Opting-down für institutionelle Kun-
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Gegenparteien) nach Belieben von den für Privatkunden vorgesehenen Schutzvorschriften
(insbesondere den prozessualen Erleichterungen) profitieren können, da ein solches
Schutzbedürfnis in keiner Art und Weise besteht und zu der bemerkenswerten Konstellation
führen kann, wo sich beispielsweise eine Grossbank darauf berufen könnte, dass ihr ein
unabhängiger Anlageberater die Risiken von Derivattransaktionen nicht vollständig erläutert
hat und dies unter Berufung auf die Beweislastumkehr von Art. 74 VE-FIDLEG ins Feld
führt, um Schadenersatz geltend zu machen. Ein solches Opting-down sollte daher maximal
bis zur Stufe des professionellen Kunden möglich sein.
Weiter scheint es nicht sachgerecht, professionellen Kunden eine Möglichkeit zum Optingdown auf die Stufe des einfachen Privat-/Retailkunden zu erlauben; dies führt zur Anwendung von weit überschiessenden Schutzpflichten. Zu Recht kennen Konsumentenschutzgesetze keine solchen "gekürten" Konsumenten. Sofern an der Konzeption der professionellen Tresorerie – notabene eine Schweizer Besonderheit, die auch ein Abweichen von
MiFID II rechtfertigen würde – festgehalten wird, ergibt sich dies auch daraus, dass die
Anforderungen daran, wann eine professionelle Tresorerie vorliegt, bereits sehr hoch gesteckt sind (zumindest, wenn weiterhin auf die Definition in FINMA-RS 08/5 N 16 abgestellt
wird). Einem Unternehmen, das eine eigens hierfür ausgebildete und qualifizierte Person
mit der dauernden Bewirtschaftung der Finanzmittel betraut, die Möglichkeit zu geben, in
allen Aspekten wie ein Privatkunde behandelt zu werden, erscheint weder sachgerecht
noch vom Kundenschutzbedürfnis gerechtfertigt.
Beide obgenannten Einschränkungen des Opting-downs würden auch verhindern, dass
sich ein Finanzdienstleister aufgrund eines Opting-downs von einem oder mehreren geborenen professionellen Kunden oder geeigneten Gegenparteien unerwarteterweise nicht
mehr auf eine Ausnahme von der Pflicht zur Veröffentlichung eines Prospekts in Art. 38 VEFIDLEG abstützen kann.

den bis zur Stufe des Privatkunden /
Streichen von Abs. 2

Kein Opting-down für professionelle Kunden (zumindest wenn an dem Vorliegen
einer professionellen Tresorerie festgehalten wird) / Streichen von Abs. 2

Betriebliche Würdigung / Auswirkung auf Bankpraxis
Aus betrieblicher Sicht stellen sich zusätzlich zu den oben dargestellten Bedenken die folgenden Fragen:
a) ob ein Opting-down jederzeit während der Geschäftsbeziehung erfolgen kann oder nur bei Aufnahme derselben; und
b) ob daraus für die Bank, die Dienstleistungsverträge mit einer geeigneten Gegenpartei oder einem professionellen Kunden abgeschlossen hat (inklusive allenfalls einem für dieses Segment angepassten Pricing) ein ausserordentliches Kündigungsrecht entsteht
bzw. ein solches standardmässig in den jeweiligen Verträgen festgehalten werden darf (kategorischer Ausschluss der Erbringung
gewisser Dienstleistungen an Privatkunden); unseres Erachtens müsste dies aufgrund der Vertragsfreiheit aber zulässig sein;
c) ob ein Opting-down immer auf die gesamte Kundschaftsbeziehung wirkt oder sogar lediglich für einzelne Dienstleistungen/Konten
erklärt werden kann (klare Ablehnung, da nicht praktikabel).
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Grundsätze der
Verhaltensregeln

Art. 6

Abs. 2 "bestmögliches Interesse":

Inhalt und
Form der Information

Art. 7

Der sehr breite Anwendungsbereich des FIDLEG (vgl. unsere Kommentare zu Art. 3 VEFIDLEG) muss auch bei der Formulierung der Grundsätze in Art. 6 Abs. 2 VE-FIDLEG berücksichtigt werden. Insbesondere ist zu beachten, dass lediglich bei einer Vermögensverwaltung oder einer Anlageberatung eine umfassende Interessenwahrungspflicht besteht,
nicht hingegen bei einer reinen Kontoführung, bei Execution-only-Transaktionen oder wo
der Finanzdienstleister wie zum Beispiel bei einem Block Trade als echte Gegenpartei auftritt. Bei der Gewährung von Lombardkrediten ist die Interessenlage jedenfalls in Bezug auf
gewisse Aspekte sogar zwangsläufig gegenläufig (z.B. Höhe des Zinssatzes); ganz allgemein ist das Darlehen ja ein Interessengegensatz-Geschäft im Sinne der zivilrechtlichen
Doktrin. Die Maximalforderung stets im "bestmöglichen Interesse" zu handeln, ist also je
nach Art der Finanzdienstleistung falsch bzw. klar zu relativieren. Unseres Erachtens sind
insbesondere folgende Abstufungen vorzunehmen:
i. Vermögensverwaltung und Anlageberatung (im engeren Sinn): umfassende Interessenwahrungspflicht;
ii. Andere Finanzdienstleistungen: Regeln zu Best Execution und Umgang mit Interessenkonflikten;
iii. Kreditgewährung: Keine Interessenwahrungspflicht, da zwangsläufig gegenläufige Interessenlage.
Unverhältnismässige Verschärfung der Informationspflichten in Gesamtbetrachtung:
Vgl. hierzu die einleitenden Bemerkungen zu Art. 16.
Klare Regelung, welche Informationen einmalig und welche periodisch erbracht werden
müssen:
Es sollte präzisiert werden, wo diese Informationen nur einmalig und nicht bei jeder Dienstleistungserbringung erneut mitgeteilt werden müssen (u.E. dürfte eine einmalige Information
lediglich bei Abs. 1 lit. f und g nicht genügen; und auch hier ist keine Wiederholung nötig,
wenn dieselbe oder eine ähnliche Transaktion mehrfach getätigt wird).
Konsequente Harmonisierung und Vereinheitlichung der Informationspflichten:
Zudem finden sich sowohl im FIDLEG als auch in anderen Finanzmarkterlassen diverse
weitere Informationsvorschriften (z.B. Art. 14 Abs. 2, Art. 16 Abs. 1 und 2 VE-FIDLEG;
Art. 20 Abs. 1 lit. c KAG, Art. 45 VAG etc.), was zu Überschneidungen und Unklarheiten
führen kann. Mit dem FIDLEG sollte eine konsequente Harmonisierung und Vereinheitlichung der Informationspflichten angestrebt werden; idealerweise müsste ein Finanzdienstleister lediglich das FIDLEG und darin lediglich ein spezielles Kapitel konsultieren, um zu

Gegenvorschlag
Präzisierung von Abs 2 etwa wie folgt "Sie
handeln bei Tätigkeiten, wo sie zur Warnung der Kundeninteressen verpflichtet
sind, im bestmöglichen Interesse ihrer
Kundinnen und Kunden und bei allen
Tätigkeiten mit der erforderlichen Fachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit."

Klarstellung, wo Informationspflicht gem.
Art. 7 nur einmalig nachgelebt werden
muss

Konsequentere Harmonisierung, und Vereinheitlichung der in diversen Finanzmarktgesetzen verstreuten Informationspflichten.
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erkennen, wann, worüber und wie er einen Kunden informieren muss. Mindestens wären
jedoch im KAG und VAG alle vertriebsbezogenen Informationspflichten (z.B. Information
über Vorteile Dritter, Interessenkonflikte, etc.) zu entfernen bzw. ein Verweis auf die Informationspflichten des FIDLEG anzubringen, währenddem gewisse produktbezogene Informationspflichten (z.B. Art. 34 Abs. 4 KKV) weiterhin der Sonderregelungen in KAG und
VAG unterliegen.
Informationspflichten bei Execution only und im Online-Banking:
Die Informationen gemäss Art. 7 VE-FIDLEG müssen gemäss dem Erläuterungsbericht vor
Erbringung der Dienstleistung mitgeteilt werden. Der Nutzen einer solchen spezifischen
Vorabinformation bei Transaktionen, die auf eigene Veranlassung des Kunden erfolgen
(Execution-only), ist hingegen fraglich. Bei rein elektronischer Erfassung der Transaktion
(z.B. Online-Banking) führt dies tendenziell zu einer rein mechanischen Bestätigung der
Kenntnisnahme und zu umfangreichen, sich wiederholenden Disclaimern. Sofern und soweit nicht schon eine entsprechende Klarstellung im Sinne unserer vorangegangenen Ausführungen zur bloss einmaligen Informationspflicht erfolgt, wäre explizit klarzustellen, dass
Execution-only-Tatbestände von all denjenigen Informationspflichten ausgenommen sind,
die über eine standardisierte Information über wirtschaftliche Verbindungen, Verwahrung,
Kosten und Risiken bei der Depoteröffnung hinausgehen.
Abs. 1 lit. d, lit. e und lit g, Information über die angebotenen Finanzinstrumente:
Die in Art. 7 VE-FIDLEG aufgeführten Informationspflichten beziehen sich mehrfach auf die
"angebotenen Finanzinstrumente". Unseres Erachtens bezieht sich dieser Begriff klar auf
die angebotenen Typen/Kategorien von Finanzinstrumenten (z.B. Aktien) und nicht auf einzelne Finanzinstrumente (z.B. Novartis-Aktie), da ansonsten die gemäss Entwurf zulässige
standardisierte Information ja gar nicht möglich wäre. Zur Vermeidung von Missverständnissen sollte man den Gesetzestext dahingehend präzisieren.
Abs. 2 lit. b, Information über Eignungsprüfung:
Die gegenwärtige Formulierung ist irreführend, da die Eignungsprüfung sich nicht oder zumindest nicht nur auf die Prüfung einzelner Finanzinstrumente erstreckt, sondern sich vor
allem bei Vermögensverwaltungs- aber auch bei gewissen Anlageberatungsverhältnissen
vielmehr auf die Gesamtstrategie und das Gesamtportfolio beziehen sollte (auch gemäss
Erläuterungsbericht ist die Portfoliobetrachtung relevant). Am besten wird der Bezug an
dieser Stelle offengelassen, da der Umfang der Eignungsprüfung ohnehin weiter hinten,
d.h. in Art. 10 VE-FIDLEG sowie in dessen Ausführungsbestimmungen definiert werden
muss.
Abs. 3, elektronische Abgabe:

Ergänzung von Art. 7 um etwa folgenden
zusätzlichen Absatz: "Bei Dienstleistungen, die ausschliesslich [im Führen eines
Kontos oder Depots und/oder] in der Ausführung oder Übermittlung von Kundenaufträgen bestehen, genügt die einmalige
Abgabe einer standardisierten Information
über die Angaben gemäss Abs. 1 zu Beginn der Vertragsbeziehung. Insbesondere muss hinsichtlich darauffolgender Kundenaufträge keine nochmalige Information
erfolgen."
Präzisierung des Begriffs "angebotene
Finanzinstrumente" in Abs. 1 durch Verwendung des Begriffs "angebotene Kategorien von Finanzinstrumenten"

Präzisierung von Abs 2 lit. b wie folgt "eine laufende Beurteilung der Eignung der
Finanzinstrumente vorgenommen wird
oder nicht; und".

16

Stellungnahme der Zürcher Kantonalbank vom 23. Oktober 2014
Thematik

Artikel

Juristische Würdigung

Gegenvorschlag

Die Abgabe der Informationen in elektronischer Form wäre zu ergänzen (siehe auch Erläuterungsbericht S. 44).

Ergänzung von Abs. 3 wie folgt "...in standardisierter Form (physisch oder elektronisch) abgegeben werden."

Betriebliche Würdigung / Auswirkung auf Bankpraxis
Im Grundsatz können die Stossrichtungen – auch hinsichtlich einer EU-Konformität – und bei Ermöglichung einer angemessenen Standardisierung bestätigt werden. Folgende Hinweise sind jedoch für eine praxisgerechte Umsetzung zu beachten:
 Der Grundsatz, dass eine elektronische Dokumentation gegenüber den Kunden erfolgen kann, sollte im Gesetz etabliert werden.
 Es muss eine Regelung implementiert werden, wie bei Telefonaufträgen seitens eines Kunden die Dokumentation angemessen erfolgen kann.
 Im Rahmen der Vermögensverwaltung und der Portfolioberatung ist eine Information zu jeder einzelnen Transaktion nicht sachgerecht
(Bsp. Rebalancing mit mehreren Veränderungen kann nur im Portfoliokontext erläutert werden). Es sollte somit klargestellt werden,
dass der Informationspflicht auch periodisch nachgelebt werden kann.
 Die Wirksamkeit muss generell beachtet werden. Eine unnötige Fülle an Information (Prospekt, Basisinformationsblatt, Beratungsprotokolle, Suitability-Report, allenfalls Waiver oder z.B. Bestätigungen für Offenlegung etc.) führt u.U. insbesondere bei wenig versierten
Anlegern nicht zu dem erwünschten Transparenzgewinn, sondern im Gegensatz zu einer Informationsüberflutung. Eine sinnvolle
Steuerung anhand von Prinzipien ist sturem Formalismus vorzuziehen.
 Der Erläuterungsbericht erwähnt zudem einzelne über den reinen Gesetzeswortlaut hinausgehende Aspekte der Informationspflicht,
die teilweise zu relativieren oder zu überdenken sind (nachfolgende Zitate aus Erläuterungsbericht S. 43/44):
- „welchen Ertrag die Kundin oder der Kunde im Zusammenhang mit der Dienstleistung erwarten kann“
Hier muss der Dienstleistungsbegriff entweder nachvollziehbar definiert werden oder die Erwartungshaltung korrigiert werden.
Denn, was ist beispielsweise der erwartete Wert einer Konto-/Depotführung für den Kunden? Es ist grundsätzlich nicht Aufgabe einer Vertragspartei, die Motivation des Vertragspartners zu analysieren oder gar quantitativ zu bewerten (und ihn darüber aufzuklären).
- „den erwarteten Ertrag der in Frage stehenden Finanzinstrumente aufzuklären“ & „dabei ist in angemessener Form über historische
Wertentwicklung zu informieren“
Hier werden Finanzdienstleister dazu gedrängt, auf Basis einer aufsichtsrechtlichen Vorschrift bei Kunden Renditeerwartungen zu
wecken, deren Eintreten bekannterweise eben einem Risiko unterliegt. Die hierzu allgemein verwendeten Berechnungsmodelle
sind komplex und i.d.R. der Mehrzahl der Kunden nicht ohne weiteres verständlich. Es ist zu prüfen, ob eine Risikoaufklärung (z.B.
mittels VaR-Kennzahl) nicht geeigneter erscheint, insbesondere unter Berücksichtigung der weitgehenden Haftungsbestimmungen,
die mit den derzeit vorgesehenen Informationspflichten einhergehen.
- Information über „Ausführungsplätze“ / „Art und Weise der Verwahrung“ / „Verwahrstelle und deren Haftung sowie über Sicherungsoder Verrechnungsrechte aufklären“ / „Sitz des Verwahrers im Ausland“
Hierzu entstehen bereits auf Ebene des Basisinformationsblatts wesentliche Probleme, die teilweise stark praktischer Natur sind
(verschiedene Verwahrstellen bei zeitlich auseinanderliegenden Transaktionen im gleichen Titel möglich), in Erfüllung der Informationspflichten aber zu einer Überladung des Kunden mit wenig relevanten Informationen führen (z.B. Verwahrung bei SIX anstelle
EUREX vermutlich ohne entscheidende Relevanz). Hier ist eine stärkere Risikoorientierung und ein prinzipienbasierter Ansatz ge-
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Zeitpunkt der
Information
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fragt (Informationspflicht bei unüblichen, exotischen Konstellationen, sofern diese nicht bereits aus dem Auftrag für den Kunden offensichtlich sein müssen / bei Kauf eines ausländischen Titels an der Heimatbörse muss auch mit Verwahrung vor Ort gerechnet
werden).
„…sind über sämtliche mit der Dienstleistung oder dem Erwerb sowie der Verwahrung des Finanzinstruments verbundenen Risiken
aufzuklären"
Eine Aufklärung über alle Risiken (Stichwort „Black Swans“) ist faktisch kaum möglich und insbesondere i.V.m. den erweiterten Haftungs- und Strafbestimmungen ist dieser totale Anspruch im Grundsatz abzulehnen und stattdessen ein Best-Practice-Ansatz zu
verlangen. Finanzmarkttransaktion wie auch Finanzdienstleistungen bergen eine Fülle von Risiken – und darunter auch welche, die
nicht vorhersehbar sind. Ziel des FIDLEG muss es sein, dass ein Kunde über alle bekannten, relevanten Risiken aufgeklärt wird (er
kann und soll vom Finanzdienstleistungserbringer eine Priorisierung der Risiken und daher eine bloss unvollständige Schilderung
der potentiellen Risiken erwarten). Falls dennoch unvorhergesehene Risiken eintreten sollten, muss das Risiko gemäss bewährten
Rechtsgrundsätzen (bspw. casus sentit dominus oder caveat emptor) vom Kunden getragen werden.

Abs. 2, Zur-Verfügung-Stellung des Basisinformationsblattes:
Unseres Erachtens ist sicherzustellen, dass ein Kunde weiss, dass ein Basisinformationsblatt zu diesem Produkt existiert und dass er es bei Bedarf kostenlos beziehen kann. Auf
eine Verpflichtung zur effektiven Übergabe/Zustellung sollte jedoch mangels Praktikabilität
verzichtet werden.
Präzisierung des Begriffes "Angebot" oder zumindest Klarstellung, dass diese Pflicht bei
Execution-only-Transaktionen nicht greift.
Abs. 3, fragliche Praxistauglichkeit:
Die gegenwärtige Formulierung von Abs. 3 wirft Fragen betreffend deren Praxistauglichkeit
auf. Insbesondere berücksichtigt sie nicht, dass wohl Basisinformationsblätter über die zugrundeliegenden Finanzinstrumente bestehen können, ein einzelner Finanzdienstleister
aber (zu Recht) möglicherweise nicht über sämtliche dieser Basisinformationsblätter verfügt, da er die zugrundeliegenden Finanzinstrumente ansonsten nicht aktiv anbietet oder
alloziert. Weiter stellt sich die Frage nach einer quantitativen Limite: so wäre es beispielsweise bei einem Produkt mit mehr als 20 Underlyings wohl kaum kundenfreundlich dem
Kunden 20 oder mehr Basisinformationsblätter in die Hand zu drücken; im Gegenteil: dies
würde sogar den Sinn eines Basisinformationsblattes unterlaufen (Verschaffung eines raschen Überblicks). Vor diesem Hintergrund regen wir die Streichung dieses Absatzes an.

Änderung von Abs. 2 wie folgt: "Beim
nicht auf Eigeninitiative der Kundin oder
des Kunden erfolgenden Angebot von
Finanzinstrumenten, für die ein Basisinformationsblatt zu erstellen ist (Art. 5860), halten die Finanzdienstleister ihren
Privatkundinnen und -kunden dieses Basisinformationsblatt vor der Zeichnung
oder vor dem Vertragsabschluss zur Verfügung. Der Bezug ist kostenlos."
Streichen von Abs. 3 / alternativ Präzisierung wie folgt: "Berechnet sich der Wert
eines Finanzinstruments gestützt auf die
Entwicklung eines oder maximal vier anderer Finanzinstrumente und verfügt der
Finanzdienstleister in Bezug auf diese
Instrumente ebenfalls über Basisinformationsblätter, so findet Absatz 2 in Bezug
auf die Zustellung oder Übergabe der
Basisinformationsblätter dieser zugrundeliegenden Finanzinstrumente sinngemäss
Anwendung."
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Unabhängigkeit

Art. 9

Hintergrund von Art. 9 ist die Retrozessionsproblematik, welcher bereits mittels Art. 26 genügend Rechnung getragen wird. Art. 9 würde zudem eine inakkurate Wertung der Kategorien unabhängig/abhängig bewirken und führt damit zu einer verzerrten Wahrnehmung. Das
Begriffspaar unabhängig/abhängig entstammt dem in gewissen Teilen der EU dominierenden Trennbankenprinzip und führt dort zu einem echten Wahlrecht des Kunden. In der
Schweiz hat sich demgegenüber das Universalbankenprinzip bewährt, so dass die Einteilung systemwidrig wäre und dem Kunden auch kein Wahlrecht im Sinne der EU-Ratio zur
Verfügung stünde. In diesem Bereich drängt sich deshalb keine Angleichung an MiFID II
auf, umso mehr, als das dem MiFID II zugrundeliegende Konzept ohnehin auf einer vom
VE-FIDLEG abweichenden Regelung in Bezug auf den Umgang mit Vorteilen von Dritten
basiert.
Im Minimum sind jedoch Banken von dieser Bestimmung auszunehmen.

Streichen von Art. 9 / mindestens jedoch
Banken von dieser Bestimmung ausnehmen

Eignungsprüfung

Art. 10

Zentrale Bedeutung des Verhältnismässigkeitsprinzips / prinzipienbasierter Regulierung:
Der Pflicht, eine Eignungsprüfung vorzunehmen, wird bereits unter geltendem Recht nachgelebt. Hier ist essentiell, dass prinzipienbasiert und nach dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit reguliert wird (vgl. auch ESMA/2012/387 N 32: "Der in der MiFID verankerte
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit gestattet es den Firmen, Informationen in einem Umfang
einzuholen, die im richtigen Verhältnis zu den von ihnen angebotenen Produkten und
Dienstleistungen bzw. zu den Produkten und Dienstleistungen steht, für die der Kunde eine
spezifische Anlageberatung oder Portfolioverwaltung wünscht.") Je nach Art der angebotenen Dienstleistung kann sowohl der Umfang der Prüfung als auch der Inhalt der minimal
notwendigen, einzuholenden Informationen über den Kunden sehr unterschiedlich sein. Es
soll den Finanzdienstleistern überlassen bleiben, geeignete Modelle zu entwickeln, die in
einer wertenden Gesamtbetrachtung eine sinnvolle Prüfung der Eignung im konkreten Fall
erlauben. Wie nachfolgend noch dargelegt wird, ist insbesondere nicht jede der im Gesetzestext genannten Information über den Kunden bei jeder Art von Anlageberatung erforderlich.
Beschränkung der Eignungs- und Angemessenheitsprüfung auf Anlagetätigkeiten:
Die Eignungsprüfung und die Angemessenheitsprüfung sind – auch unter der MiFID – Instrumente mit klarem Bezug zu Anlagetätigkeiten. Es macht auch unter Beachtung der Ausführungen im Erläuterungsbericht den Anschein, dass unter dem VE-FIDLEG jedoch eine
Begriffsvermischung zwischen „Geschäft“, „Dienstleistung“, „Instrument“, „Produkt“ und
„Transaktion“ auftritt, die kaum gewollt sein kann und im finalen Gesetzestext zwingend
bereinigt werden muss. Exemplarisch sei auf Art. 14 Abs. 2 verwiesen, der letztlich verlangt,
dass auch im Zuge einer einfachen Kontoeröffnung der Kunde darauf hinzuweisen ist, dass

Ergänzung von Art. 10 (neu Abs. 1) wie
folgt "…erkundigt sich, soweit notwendig,
über…"

Präzisierung der Begrifflichkeiten / Beschränkung des Anwendungsbereichs der
Eignungs- und Angemessenheitsprüfung
auf Anlagetätigkeiten
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keine Eignungsprüfung der Dienstleistung „Kontoführung“ für ihn erfolgt – ein Hinweis, der
für den Kunden wohl eher verwirrlich als nützlich ist.
Im Grundsatz Gesamtportfoliosicht:
In der Vermögensverwaltung sowie auch in der Mehrzahl der (echten) Anlageberatungsverhältnisse (hierzu sogleich) sollte die Gesamtportfoliosicht entscheidend sein, d.h. ein Kunde
muss nicht jedes einzelne Instrument verstehen oder über ausreichend Erfahrung im Umgang damit verfügen, sondern er muss die Risiken und Ziele der Gesamtstrategie und des
Gesamtportfolios bzw. – im Falle der Anlageberatung, wo der Kunde den Entscheid fällt –
die Auswirkung eines bestimmten Finanzinstruments auf das Portfolio erkennen und einschätzen können. Weiter kann ein einzelnes Instrument durchaus oberhalb der Risikostufe
eines Kunden liegen, dessen Einsatz im Rahmen eines Gesamtportfolios mit geringerer
Risikostufe aber dennoch sinnvoll und daher möglich sein.
Unterscheidung Anlageberatung und Vermögensverwaltung:
Die Anforderungen an Kenntnisse und Erfahrungen sollten bei einem Anlageberatungsverhältnis höher angesetzt werden als bei einem Vermögensverwaltungsverhältnis, da in letzterem Fall die Entscheidungskompetenz gerade nicht beim Kunden liegt (vgl. auch ESMA/2012/387 N 35). Umgekehrt bedarf es für den Abschluss eines Vermögensverwaltungsvertrages gerade keiner besonderen Kenntnisse und Erfahrungen; dafür müssen sich Vermögensverwalter ein klares Bild über das Anlageprofil des Kunden verschaffen, währenddem dem Anlageprofil nicht bei allen Fällen der Anlageberatung eine entscheidende Rolle
zukommen sollte. Diese Grundsätze eignen sich jedoch nicht für eine regelbasierte Festlegung in einer Gesetzesnorm, sondern sollen – wie Eingangs dargelegt – von den Finanzdienstleistern im eigenen Ermessen umgesetzt werden können. Dies verlangt jedoch, dass
das FIDLEG und die Verordnung die hierzu nötigen Freiräume durch prinzipienbasierte
Regulierung gewährleisten.
Fehlende Kenntnis ist kein Hinderungsgrund:
Fehlende Kenntnisse und Erfahrungen auf Seiten eines Kunden sollen kein absolutes Hindernis für die Inanspruchnahme von bestimmten Finanzdienstleistungen und Finanzinstrumenten sein, denn dies würde gerade den Sinn der Inanspruchnahme eines professionellen
Finanzdienstleisters unterlaufen. Wie auch im Erläuterungsbericht zu Art. 11 VE-FIDLEG
richtigerweise erwähnt, sollten fehlende Kenntnisse und Erfahrungen daher durch angemessene Aufklärung der Kunden kompensiert werden können. Dieser wichtige Grundsatz
sollte im Gesetzestext verankert werden.
Klare Regelung von Situationen, wo mehrere Personen involviert sind:
Sobald in einer Konstellation mehrere Personen involviert sind (z.B. bei Family Offices,

Gegenvorschlag

Präzisierung von Art. 10 (neu Abs. 1) wie
folgt "in Bezug auf die angebotenen Finanzinstrumente oder -dienstleistungen,
bevor er ihnen in Bezug auf das Gesamtportfolio geeignete Finanzdienstleistungen
und -instrumente empfiehlt"

Ergänzung von Art. 10 um einen neuen
Abs. 4 wie folgt: "Fehlende Kenntnisse
und Erfahrungen können durch eine angemessene Aufklärung der Kundinnen
und Kunden hergestellt werden. Dies
kann in standardisierter Form erfolgen."

Ergänzung von Art. 10 um einen neuen
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Gemeinschaftskonten, privaten Anlagevehikeln, Bevollmächtigten, weiteren Finanzdienstleistern), stellt sich die Frage, auf wessen Kenntnisse und Erfahrungen abgestellt werden
soll. Wichtig ist zunächst einmal, dass zu dieser Frage Rechtssicherheit geschaffen wird.
Konkret sind verschiedene Lösungen denkbar; wir halten jedoch folgende Lösung für sinnvoll:
i. Finanzielle Verhältnisse und Anlageziele: abzustellen ist, soweit bekannt, auf den
Kunden gemäss Art. 4 Abs. 1;
ii. Kenntnisse und Erfahrungen: abzustellen ist auf denjenigen, der die Anlageentscheidung trifft (z.B. der Kunde selbst oder ein Bevollmächtigter).
Unterscheidung verschiedener Formen der Anlageberatung:
Wie in den Kommentaren zu Art. 3 lit. d Ziff. 4 bereits erwähnt, kann es gewisse Formen
instrumentenbezogener "Empfehlungen" seitens eines Finanzdienstleisters geben, die erkennbar ohne Berücksichtigung des Kundenprofils erfolgen und somit ohne Eignungsprüfung möglich sein sollten. In diesen Fällen wäre unseres Erachtens eine Angemessenheitsprüfung das richtige (und ausreichende Instrument) um zu verhindern, dass Kunden einzelne unangemessene Produkte vermarktet/empfohlen werden.

Abs. 3 wie folgt: "Kenntnisse und Erfahrungen werden kundenseitig bei jenen
Personen erhoben, welche im Rahmen
der Kundenbeziehung Anlageentscheide
treffen. Die Finanzdienstleister dürfen sich
auf die Angaben der Kundinnen und Kunden verlassen, ausser diese sind offensichtlich unzutreffend."

Entbindung nicht-profilbezogener Anlagetipps/Offerten von der Pflicht zur Eignungsprüfung (vgl. Kommentare zu Art. 3
lit. d Ziff. 4).

Betriebliche Würdigung / Auswirkung auf Bankpraxis
Betriebliche Begründungen zu obenstehenden Ausführungen / weitere Hinweise:
 In der Vermögensverwaltung muss es ausreichen, wenn die Kunden die Risiken auf Portfolioebene insgesamt verstehen. Hedging(z.B. des Währungsrisikos) und Optimierungsstrategien haben sie bewusst delegiert.
 In einem Beratungsmodell ohne vollständige Delegation, aber mit vereinbarter Eignungsprüfung durch die Bank, kann und wird der
Kunde auch eigene Transaktionen vornehmen. Diese Transaktionen können aber zeitlich auseinander liegen (Erfassung sequentiell,
abweichende Limiten- und Ultimo-Vorgaben sowie dadurch effektive Ausführungszeitpunkte). Eine Prüfung einer solchermassen durch
die Kunden initiierten Umschichtung lässt sich dann u.U. nicht auf Basis der jeweiligen Einzeltransaktion vornehmen, sondern erst
nach Abschluss aller Aufträge, mithin also nur regelmässig, aber nicht laufend.
 Weiter gilt es bei Beratungsverhältnissen zu beachten, dass bspw. ein Handel mit Optionsrechten, die aus Corporate Actions entstehen, auch Kunden ohne explizite Optionskenntnisse zwingend ermöglicht werden muss, um sie nicht unnötig einzuschränken und
ihnen die Wahrnehmung ihrer Interessen zu ermöglichen (z.B. Zukäufe an Bezugsrechten um Minimalratios für eine Teilnahme zu erfüllen).
 Müssen Kenntnisse und Erfahrungen des Kunden vorliegen, damit bspw. eine bestimmte Produktkategorie empfohlen werden kann,
so stellt sich die Grundsatzfrage, wie ein Kunde zusätzliche Erfahrung aufbauen kann, wenn er diese nicht bereits in die Geschäftsbeziehung mit dem Finanzdienstleister miteinbringt. Dies wäre ausschliesslich über Execution-only-Transaktionen möglich, was aber
nicht im Interesse des Kundenschutzes sein kann. Es sollte also zumindest mit vertiefter Aufklärung möglich sein, den Kunden, auch
gerade aus Suitability-Optik (z.B. bessere Diversifikation), auf Produktkategorien zu beraten, die er bisher wenig oder nicht genutzt hat
(z.B. Rohstofffonds).
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 Die Eröffnung eines „short calls“ ist aufgrund des unbegrenzten Verlustrisikos theoretisch auch für professionelle Kunden nicht zu erlauben, sofern eine Prüfung nur auf Ebene der Transaktion erfolgt. Im Portfoliokontext des Kunden kann es sich aber um einen
„covered short call“ handeln, der ein mögliches Instrument zur Renditeoptimierung bei neutraler Markterwartung darstellt. Hingegen
kann ein aus Sicht der transaktionsbasierten Prüfung einfaches Produkt (Obligation CH) im Portfoliokontext aufgrund mangelnder Diversifikation oder unpassender Duration (Ähnlichkeit zu Titeln im Bestand) völlig ungeeignet sein.
 Zudem ist zu gewährleisten, dass Vermögensverwaltungs- und Beratungskunden kleinere Vermögensanteile auch ohne Anlageziel
bzw. -strategie führen können, um z.B. „Liebhaberaktien“ (mit Naturaldividende) halten zu können, ohne ständige Warnhinweise der
Bank zu erhalten.
Angemessenheitsprüfung

Eignungs- und
Angemessenheitsprüfung
bei professionellen Kunden

11

12

Unklarer Anwendungsbereich:
Die gegenwärtige Formulierung von Art. 11 VE-FIDLEG erweckt den Eindruck, dass alle
Finanzdienstleistungen, abgesehen von der Vermögensverwaltung und der Anlageberatung
(welche sogar die noch umfassendere Eignungsprüfung bedingen), der Angemessenheitsprüfung unterstehen. Erst nach der Lektüre von Art. 14 VE-FIDLEG ergibt sich, dass gewisse weitere Dienstleistungen (zu Recht) von dieser ausgenommen sind, insbesondere die
reine Konto- oder Depotführung oder Execution-only Geschäfte. Diese Systematik ist nicht
nur missverständlich, sondern führt auch zu Unklarheiten, da Art. 14 VE-FIDLEG sprachlich
und inhaltlich unpräzis formuliert ist (vgl. hierzu unsere Kommentare zu Art. 14 VEFIDLEG).
Soweit und sofern nicht, wie in den Kommentaren zu Art. 3 lit. d Ziff. 4 und Art. 10 gefordert,
gewisse Formen von nicht-risikoprofilbezogener Anlagetipps/Offerten seitens eines Finanzdienstleisters von der Anlageberatung und somit vom Anwendungsbereich der Eignungsprüfung ausgenommen werden, ist angesichts der (gegenwärtig noch mangelhaft umschriebenen) Ausnahmen von der Pflicht der Angemessenheitsprüfung gemäss Art. 14 VEFIDLEG insbesondere unklar, welche Dienstleistungen überhaupt noch von der Angemessenheitsprüfung erfasst werden (ausser wohl das aktive, ungefragte Anbieten von Lombardkrediten). Im Übrigen wird auf die Kommentare zu Art. 10 verwiesen.
Unklare Bedeutung von "ohne gegenteilige Anhaltspunkte"
Da es sich bei den sog. geborenen professionellen Kunden um juristische Personen handelt, scheint unklar, ab wann und in welcher Form Anhaltspunkte vorliegen könnten, dass
die Risiken doch nicht finanziell tragbar wären. Da geborene professionelle Kunden die
finanziellen Auswirkungen durchaus selber beurteilen können (und müssen), scheint dieser
Vorbehalt daher weder erforderlich noch zielführend. Extreme (und somit auch leicht erkennbare) Fälle wären ohnehin von der vertraglich und aufsichtsrechtlich geschuldeten
Treue- und Sorgfaltspflicht abgedeckt.

Präzisierung der Ausnahmen in Art. 14 /
alternativ: Streichung von Art. 14 und
positive Umschreibung derjenigen Finanzdienstleistungen, welche einer Angemessenheitsprüfung bedürfen (u.E. z.B.
das ungefragte Anbieten von Lombardkrediten und nicht-risikoprofilbezogener
Anlagetipps)
Unterstellung nicht-risikoprofilbezogener
Anlagetipps/Offerten unter die Angemessenheitsprüfung (sofern nicht erkennbar
von allgemeiner Natur oder Werbung/Information an ein breiteres Publikum und somit gänzlich ausgenommen)

Streichen des Vorbehaltes "ohne gegenteilige Anhaltspunkte" in Abs. 1 und
Abs. 2
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Betriebliche Würdigung / Auswirkung auf Bankpraxis
Erfahrungsgemäss führen gesetzliche Erleichterungen, die nur unter Vorbehalten gewährt werden, dazu, dass eine Bank die entsprechenden Abklärungen ohnehin vornehmen muss, da sie sich ansonsten unweigerlich dem potentiellen Vorwurf aussetzt, die Anhaltspunkte gar nicht geprüft oder erkannt zu haben (bzw. hierzu keine angemessenen organisatorischen Vorkehrungen getroffen zu haben).
Der Nutzen der gewährten Erleichterungen bei gleichzeitigem Einschub eines Vorbehalts wäre aus Sicht der Finanzdienstleister somit
minimal, ohne dass andererseits der Vorbehalt hinsichtlich des Kundenschutzbedürfnisses gerechtfertigt erscheint.
Fehlende Eignung oder Angemessenheit

13

Ausnahme von
der Pflicht zur
Angemessenheitsprüfung

14

Keine Bevormundung der Kunden:
Die Gerichtspraxis und Finanzmarktregulierung ging bislang vom Bild des mündigen Anlegers aus. Die Gerichtspraxis verlangte bisher bei fehlender Eignung lediglich eine Abmahnung; beharrt der Kunde sodann trotz Mahnung auf der (risikoreichen) Strategie, so durfte
die Strategie ohne Haftungsrisiko seitens des Finanzdienstleisters umgesetzt werden (vgl.
unter vielen etwa BGE 4A_444/2012, E. 3). Diesen wichtigen Grundsatz gilt es auch unter
dem FIDLEG beizubehalten. Das FIDLEG soll primär gewährleisten, dass Kunden objektiv
und angemessen informiert werden und gestützt darauf ihre Entscheide fällen können, sie
jedoch nicht vor den eigenen Entscheidungen schützen.
Dieselben Grundsätze sollen gelten, wenn die Informationen nicht ausreichen, um eine
Eignungs- oder Angemessenheitsprüfung vorzunehmen. Klar ist hingegen, dass keine
Vermögensverwaltung oder eigentliche Anlageberatung (anders dagegen nicht risikoprofilbezogene Anlagetipps/Offerten) erfolgen kann, wenn der Kunde sich sogar weigert, das
Anlageziel zu nennen oder andere Angaben zu machen, die für eine seriöse Erbringung
solcher Dienstleistungen minimal notwendig erscheinen. Zum Beispiel müsste man dieser
Ansicht folgend ein Family Office oder eine private Anlagestruktur, das auf Beratung mehrere Millionen in Private Equity Fonds investieren möchte, lediglich abmahnen, auch wenn
man die persönlichen Umstände der einzelnen Familienmitglieder und die Kenntnisse und
Erfahrungen nicht bis ins Detail kennt und Kunden auch nicht willens sind, darüber genauer
aufzuklären.

Ergänzung von Art. 13 Abs. 1 wie folgt:
"…nicht angemessen oder nicht geeignet
ist…"
Art. 13 Abs. 2 müsste etwa wie folgt lauten: "Reichen die Informationen, die der
Finanzdienstleister erhält, nicht aus für
eine Angemessenheitsprüfung bzw. eine
Eignungsprüfung und verweigert die Kundin oder der Kunde trotz Aufforderung die
Nachlieferung der fehlenden Informationen, so warnt er vor der Durchführung
des Geschäfts bzw. vor der Aufnahme der
Anlageberatungs- oder Vermögensverwaltungstätigkeit die Kundin oder den
Kunden, dass er nicht beurteilen kann, ob
die Finanzdienstleistungen oder –
instrumente für sie oder ihn angemessen
bzw. geeignet sind."

Systematische Anpassung von Titel und Einleitungssatz:
Obwohl aus dem Kontext klar (eine Anlageberatung oder Vermögensverwaltung kann definitionsgemäss nie ein reines Execution-only-Geschäft sein), erscheint es zwecks Leserlichkeit und Klarheit sinnvoll, im Titel und im ersten Absatz auch die Eignungsprüfung zu erwähnen (ansonsten entsteht zudem ein Widerspruch zu Abs. 2, wo auch die Eignungsprüfung erwähnt ist, obwohl gemäss Titel gar nicht Gegenstand dieser Bestimmung).
Einheitliche Terminologie mit Art. 3 lit. d VE-FIDLEG:
Da Art. 11 VE-FIDLEG einen in Art. 3 lit. d VE-FIDLEG definierten Begriff verwendet, näm-

Titel wie folgt ergänzen: "Ausnahme von
der Pflicht zur Angemessenheits- und
Eignungsprüfung"
Anpassung von Art. 14 Abs. 1 etwa wie
folgt: "Der Finanzdienstleister muss weder
eine Angemessenheitsprüfung noch eine
Eignungsprüfung durchführen, wenn:
a. seine Dienstleistung ausschliesslich in

23

Stellungnahme der Zürcher Kantonalbank vom 23. Oktober 2014
Thematik

Dokumentation

Artikel

Art. 15

Juristische Würdigung

Gegenvorschlag

lich die "Finanzdienstleistung", muss bei der Formulierung der Ausnahmen zu Art. 11 VEFIDLEG in Art. 14 VE-FIDLEG eine Terminologie verwendet werden, die sich mit der in
Art. 3 lit. d VE-FIDLEG verwendeten Terminologie deckt (z.B. ist der aktuell verwendete
Begriff der Depotführung kein Begriff, der sich in Art. 3 lit. d VE-FIDLEG wiederfindet); ansonsten entstehen unnötige Rechtsunsicherheiten und Auslegungsschwierigkeiten. Unser
Vorschlag rechts berücksichtigt dieses Anliegen, indem eine identische Terminologie verwendet wird und zudem jede in Art. 3 lit. d VE-FIDLEG aufgelistete Finanzdienstleistung
nun entweder von Art. 10, 11 oder 14 VE-FIDLEG erfasst ist.
Per se Ausnahme gewisser Dienstleistungen:
Soweit eine Dienstleistung ausschliesslich in der Kontoführung oder in der Verwahrung von
Vermögenswerten für Rechnung von Kunden besteht, erschliesst es sich uns nicht, worauf
sich eine Angemessenheitsprüfung beziehen soll. Diese Dienstleistungen wären daher von
der Angemessenheitsprüfungspflicht generell auszunehmen (d.h. nicht nur, sofern auf Veranlassung des Kunden erbracht).
Klare Definition und Ausnahme von Execution-only Geschäften:
Hier scheint v.a. wichtig, dass im Gesetz (vgl. die Kommentare zu Art. 3 – Fehlende Definition der "Execution-only"-Konstellation) oder in den Ausführungsbestimmungen das Execution only-Geschäft klar definiert wird. Ähnlich wie unter der MiFID (vgl. die Kommentare zu
Art. 3 lit. d Ziff. 4) sollte selbst dann von einer Eigeninitiative ausgegangen werden dürfen,
wenn vorgängig Werbemittel oder Informationen (z.B. Finanzanalysen) unpersönlicher,
allgemeiner Natur verwendet wurden (vgl. ESMA 2012/851 N 14: "communication containing a promotion or offer of financial instruments that by its very nature is general and
addressed to the public or a larger group").

der Verwahrung von Vermögenswerten
für Rechnung von Kundinnen und Kunden
[oder im Führen von Konten besteht];
oder
b. seine Dienstleistung im Erwerb oder
der Veräusserung von Finanzinstrumenten, in der Annahme und Übermittlung
von Aufträgen, die Finanzinstrumente
zum Gegenstand haben, oder in der Gewährung von Krediten für die Durchführung von Geschäften mit Finanzinstrumenten besteht, sofern die Tätigkeit des
Finanzdienstleisters lediglich in der weisungsgebundenen Ausführung einer Instruktion ohne persönliche Beeinflussung
des zugrundeliegenden Entscheidungsprozesses besteht; Werbung sowie der
Versand von Informationen, die erkennbar
von allgemeiner Natur sind und sich an
eine grössere Gruppe richten, gelten nicht
als persönliche Beeinflussung." / alternativ
zu b: Aufnahme eine allgemeinen Definition von "Execution-only" in Art. 3 und
Verweis darauf in Art. 14 Abs. 1 lit. b.

Dokumentationspflichten bedeuten immer einen grossen administrativen Aufwand und somit auch eine Verteuerung aus Sicht des Kunden. Daher ist der Nutzen solcher Pflichten
immer sorgfältig gegenüber den Kosten abzuwägen. Eine aus unserer Sicht ausreichende
Dokumentationspflicht ergibt sich bereits aus dem Gewährserfordernis und weiteren zivilund aufsichtsrechtlichen Vorschriften (vgl. z.B. Art. 24 Abs. 3 KAG, Art. 400 OR, Art. 8
DSG) und Art. 15 VE-FIDLEG sollte vor diesem Hintergrund ersatzlos gestrichen werden (s.
auch die einleitenden Bemerkungen zu Art. 16 zur Problematik der unverhältnismässigen
Verschärfung der Informations- und Dokumentationspflichten in der Gesamtbetrachtung).
Sollte an der Dokumentationspflicht festgehalten werden, so müssen unbedingt die nachfolgenden Punkte präzisiert werden:
Abs. 1, "schriftliche" Dokumentation:

Streichen von Art. 15
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Gegenvorschlag

Der Begriff "schriftlich" ist auslegungsbedürftig. Im Hinblick auf eine sinnvolle praktische
Umsetzung muss auch ein elektronischer, revisionssicherer Eintrag genügen sowie jede
andere geeignete Form der Dokumentation; weshalb der oft verwendete Passus "in geeigneter Weise" vorgeschlagen wird.
Abs. 1 lit. a, "die über sie erhobenen Informationen":
Die Wendung "die über sie erhobenen Informationen" ist stark auslegungsbedürftig und
schafft somit die Gefahr einer ausufernden und im Ergebnis unverhältnismässigen Interpretation. Es ist insbesondere klarzustellen, dass nicht plötzlich – im starken Kontrast zu der
bisherigen bundesgerichtlichen Rechtsprechung (vgl. etwa den vom Erläuterungsbericht in
einem anderen Kontext zitierten BGE 139 III 49, 55 ff.) – über die Verknüpfung mit Art. 16
Abs. 1 VE-FIDLEG bankinterne Dokumente herausgabepflichtig werden oder es gar zu
einer Pflicht wird, sämtliche internen Prozesse minutiös zu dokumentieren. Auch der Erläuterungsbericht erwähnt bloss die Dokumentation der Aufzeichnungen über die erbrachten
Dienstleistungen, der Ergebnisse der Angemessenheits- und Eignungsprüfungen, des Risikoprofils, der Anlageziele und der Gründe für eine Empfehlung. Auf entsprechende Dokumente hat sich unseres Erachtens die Dokumentationspflicht gemäss Art. 15 abschliessend
zu beschränken. Und dieser Umfang entspricht u.E. den oben erwähnten, bereits existierenden Vorschriften.
Abs. 2, Dokumentationspflichten bei Vermögensverwaltung und Anlageberatung:
Für die Vermögensverwaltung und Anlageberatung sieht VE-FIDLEG bereits an anderer
Stelle (siehe Art. 10) vor, dass die finanziellen Verhältnisse und Anlageziele der Kunden
sowie deren Kenntnisse und Erfahrungen erhoben werden müssen. und eine Dokumentationspflicht ergibt sich wie erwähnt bereits aus anderen Rechtsquellen.. Die Pflicht, die "Bedürfnisse" der Kunden zu dokumentieren, ist somit bereits gesetzlich abgedeckt und stellt
daher eine unnötige und – je nach Auslegung – potentiell widersprüchliche doppelte Erfassung desselben Themas dar.
Im Übrigen erfolgen bei der Vermögensverwaltung keine Empfehlungen; es müsste daher
präzisiert werden, dass die Pflicht, die Empfehlungsgründe zu dokumentieren, nur bei der
Anlageberatung besteht.
Für professionelle und institutionelle Kunden ist Art. 15 Abs 2. VE-FIDLEG zudem überschiessend (s. hierzu auch die Kommentare zu Art. 20 VE-FIDLEG).

Präzisierung von Abs. 1 wie folgt "Die
Finanzdienstleister halten schriftlich in
geeigneter Weise fest:"

Die Rechenschaftspflicht über die Kundendokumentation ergibt sich bereits heute aus Art. 8
DSG. Zudem steht dem Kunden in den meisten Fällen auch ein Anspruch aus Art. 400 OR
zu. Art. 16 VE-FIDLEG ist daher unnötig. Das Kernproblem ist jedoch, dass mit dem VEFIDLEG nicht bloss eine Gleichschaltung zivil- und aufsichtsrechtlicher Pflichten erreicht

Präzisierung von Abs 1 lit. a wie folgt
"…und die über sie aufgrund von Artikel
10 und 11 erhobenen Informationen."

Präzisierung von Abs 2 wie folgt " Bei der
Vermögensverwaltung und Anlageberatung dokumentieren sie zusätzlich die
Bedürfnisse der Kundinnen und Kunden
sowie die Gründe für jede Empfehlung,
die zum Erwerb oder zur Veräusserung
eines Finanzinstruments führen."

Streichen von Art. 16
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wird, sondern in der Gesamtbetrachtung die Kombination von (i) teilweise weitergehenden
aufsichtsrechtlichen Informations- und Dokumentationspflichten (vgl. auch Kommentare zu
Art. 7, Art. 15, Art. 16 und Art. 58), (ii) der Beweislastumkehr und der gesetzlichen Vermutungsregel von Art. 74 VE-FIDLEG, und (iii) den haftungs- und den strafrechtlichen Konsequenzen (Art. 69 und Art. 121 VE-FIDLEG) zu einer massiven Verschärfung der in allen
anderen Branchen als ausreichender Schutzstandard anerkannten zivilrechtlichen Informationsrechten führt, die in diesem Ausmass nicht gerechtfertigt und verhältnismässig erscheint.
Sollte an der vorliegenden Ausgestaltung der Rechenschaftspflicht festgehalten werden, so
müssen unbedingt die nachfolgenden Punkte präzisiert werden:
Abs. 1, Recht des Kunden auf Herausgabe statt zwingende Herausgabe:
Sowohl der Wortlaut von Art. 16 Abs. 1 als auch der Erläuterungsbericht verlangt eine
zwingende Herausgabe einer Kopie der Dokumentation. Der Erläuterungsbericht verweist
hierbei zur argumentativen Unterstützung auf die zivilrechtliche Praxis sowie zwei Bundesgerichtsentscheide (BGE 138 III 425 und BGE 139 III 49). Die zitierten Bundesgerichtsentscheide belegen aber genau das Gegenteil von dem, was unter dem VE-FIDLEG verlangt
wird: Die Bundesgerichtsentscheide behandeln nämlich das Auskunftsrecht gemäss Art. 8
DSG sowie die Rechenschaftspflicht nach Art. 400 Abs. 1 OR. Beide Normen verlangen
eine Auskunft bzw. eine Rechenschaftsablage lediglich "auf Verlangen" des Kunden, d.h.
es wird kein Automatismus vorgegeben. Der Unterschied ist für eine Bank mit mehreren
zehntausend Kunden sehr rasch ein sehr erheblicher sowohl in technischer wie auch in
administrativer Hinsicht. Die Einschränkung "auf Verlangen" gewährleistet im Gegensatz
dazu sowohl das Verhältnismässigkeitsprinzip als auch ausreichenden Kundenschutz, indem ein Kunde einerseits im Bedarfsfall jederzeit alle nötigen Informationen beschaffen
kann, andererseits aber auch nicht unnötig mit einer Fülle von Papier überflutet wird, bei der
er rasch einmal Gefahr läuft, dass er die wesentlichen von den unwesentlichen Informationen nicht mehr unterscheiden kann (Überinformation). Letztlich verteuert eine automatisierte Herausgabepflicht auch die Erbringung der Finanzdienstleistung zu Lasten des Kunden,
so dass er auch unter diesem Aspekt kein eigentliches Interesse an einer gesetzlich vorgeschriebenen Überinformation hat. Schliesslich belegen die Entscheide zudem ganz deutlich
die einleitenden Erläuterungen, dass die Informationsrechte des Kunden bereits zivilrechtlich umfassend gesichert sind und sich daher eine überlappende aufsichtsrechtliche Erfassung im Grunde erübrigt. Es ist zudem klarzustellen, dass – im Einklang mit der bisherigen
Bundesgerichtspraxis – das herausgabepflichtige Kundendossiers keine bankinternen Dokumente enthalten muss (allfällige Vorschriften im Rahmen der Freigabe bei Verfahren/Klagen ausgenommen).

Gegenvorschlag

Streichen von Art. 16 Abs. 1 / mindestens
jedoch folgende Präzisierung "Finanzdienstleister übergeben, auf Verlangen,
ihren Kundinnen und Kunden eine Kopie
der Dokumentation nach Artikel 15. Diese
Übergabe kann auch in elektronischer
Form erfolgen."
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Dokumentation und Rechenschaftsablage auch in elektronischer Form:
Auch hier wäre eine Präzisierung wünschenswert, dass die Dokumentation und Rechenschaftsablage auch in elektronischer Form erfolgen kann (sofern der Kunde damit einverstanden ist).
Beschränkung der Rechenschaftsablage auf die Vermögensverwaltung:
Die in Abs. 2 vorgesehene Rechenschaftsablage ergibt nur bei der Vermögensverwaltung
Sinn, zumal über die Kosten bereits im Rahmen von Art. 7 Abs. 1 it. g informiert wird und
der Kunde nur bei einer Delegation der Anlagetätigkeit möglicherweise keine Kenntnis über
die ausgeführten Geschäfte und die aktuelle Zusammensetzung des Portfolios hat. Natürlich kann auch bei anderen Finanzdienstleistungen Art. 400 OR Anwendung finden, und
somit ist auf Verlangen eine Rechenschaftsablage auch bei solchen Dienstleistungen in
Bezug auf das konkrete Auftragsverhältnis relevante Aspekte jederzeit möglich. Zudem
werden Depotbanken – wie bis anhin praktiziert – ihren Kunden selbstverständlich die geeigneten Online-Tools und Depotauszüge zur Verfügung stellen, um rasch einen Überblick
über das Depot zu erhalten; eine aufsichtsrechtliche Untermauerung wäre jedoch unnötig
und in Bezug auf viele der vom VE-FIDLEG erfassten Finanzdienstleistungen in der vorliegenden Formulierung unpassend (z.B. ist eine Rechenschaftsablage über das Portfolio und
die ausgeführten Geschäfte bei der reinen Kontoführung oder der Kreditgewährung inhaltlich unpassend).
Der Wortlaut des VE-FIDLEG schweigt sich zudem zum Zeitpunkt der Übergabe gemäss
Art. 16 Abs. 1 gänzlich aus und überlasst es in Bezug auf die Rechenschaftspflicht nach
Absatz 2 dem Bundesrat, Einzelheiten zu regeln. Die Frage nach dem Zeitpunkt bzw. der
Periodizität ist aber für die Beurteilung der Auswirkungen der vorgeschlagenen Norm von
entscheidender Bedeutung und sollte zumindest im Grundsatz im Gesetz geregelt werden.
So ist es bei der Vermögensverwaltung und Anlageberatung naturgemäss nicht opportun,
über jede Transaktion sogleich Rechenschaft abzulegen, sondern es müsste weitestgehend
der Parteiautonomie überlassen bleiben, ob Rechenschaft jährlich, halbjährlich oder vierteljährlich abgelegt wird.

Gegenvorschlag

Präzisierung von Abs. 2 wie folgt: "Bei der
der Vermögensverwaltung legen Sie periodisch Rechenschaft ab…" / Präzisierung
von Abs. 3 wie folgt: "Der Bundesrat regelt den Zeitpunkt und den Mindestinhalt
der Informationen nach Absatz 2"

Betriebliche Würdigung / Auswirkung auf Bankpraxis
Betriebliche Begründungen zu obenstehenden Ausführungen / weitere Hinweise:
 Ein eigentlich nachgelagertes, periodisches Reporting zu den durchgeführten Eignungsprüfungen – so wie es mit dem Art. 16 Abs. 1
VE-FIDLEG anscheinend beabsichtigt ist – ergibt lediglich bei Vermögensverwaltungsmandaten Sinn. Bei der Beratung sollte hierüber
bereits im Rahmen der Empfehlung ein Reporting stattfinden. Da dem Kunden zudem nur geprüfte Empfehlungen erteilt werden dürfen, erübrigt sich dann eine nochmalige, nachträgliche Bestätigung, dass die Prüfungen durchgeführt wurden.
 Wird die Regelung von Art. 16 Abs. 1 VE-FIDLEG beibehalten, muss bei jeder (minimen) Änderung dem Kunden ein Set aller über ihn
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vorhandenen Informationen zugestellt werden. Der technische und administrative Aufwand wäre enorm und die Kunden würden fortlaufend physische Informationen erhalten mit lediglich begrenztem Mehrwert und somit ohne, dass der Kundenschutz hierdurch zielführend gestärkt wird.
 Selbst bei der Herausgabe auf Verlangen sollte einem allfälligen Missbrauch durch das Auferlegen einer kostendeckenden Gebühr
(mind. bei regelmässiger Anfrage des gleichen Kunden) begegnet werden können.
Transparenz
und Sorgfalt
bei Kundenaufträgen

Art. 17
– 19

Diese Vorschriften gelten schon heute gemäss Art. 11 BEHG (und entsprechenden Ausführungsvorschriften). Soweit das BEHG diesbezüglich im FIDLEG aufgehen soll, wären folgende Anpassungen in Erwägung zu ziehen:
Mit Bezug auf Art. 17:
Der Begriff "Bearbeitung von Kundenaufträgen" kann potentiell sehr weit gedeutet werden,
obwohl es vermutlich die Absicht war, die geltenden Regeln von Art. 11 BEHG zu übernehmen, die v.a. die Abwicklung von Transaktionen betreffen.
Klarzustellen ist weiter, dass von den Vorschriften dieses Abschnittes die Vertragsfreiheit
und die individuelle Ausgestaltungsfreiheit der geschuldeten Dienstleistung unberührt bleiben soll. Dies gilt insbesondere mit Bezug auf das Gleichbehandlungsgebot, wo klarzustellen ist, dass mit dem in Art. 17 Abs. 1 VE-FIDLEG geforderten Prinzip der Gleichbehandlung – wie in anderen Erlassen auch – lediglich eine relative Gleichbehandlung gefordert
wird (z.B. sollten Kunden, die von der Bank unterschiedliche Dienstleistungspakete in Anspruch nehmen, auch gebührentechnisch unterschiedlich behandelt werden können, oder
Grosskunden könnten beispielsweise Rabatte gewährt werden, die anderen nicht gewährt
werden).
Mit Bezug auf Art. 18:
Bestmögliche Ausführung kann und soll nach wie vor nur geschuldet sein, soweit dem Finanzdienstleister überhaupt ein Ermessen zukommt. Eine explizite Weisung eines Kunden
geht daher der Best-Execution-Regelung vor. Dies ist im Gesetzeswortlaut klarzustellen.
Weiter erfasst unseres Erachtens Artikel 27 (1) MiFID II die bei der bestmöglichen Abwicklung relevanten Kriterien besser und umfassender.
Art. 18 Abs. 2 VE-FIDLEG fordert bei der Auftragsdurchführung, dass in finanzieller Hinsicht
auch die Vorteile nach Art. 26 VE-FIDLEG berücksichtigt werden. Dies lässt sich so interpretieren, dass, sofern die Vorteile an den Kunden vergütet werden, der Finanzdienstleister
ceteris paribus ein Produkt oder eine Dienstleistung mit höheren Vergütungen bevorzugen
bzw. sogar aktiv empfehlen muss. Hierbei ist vorauszusehen, dass sich in der Praxis zahlreiche Auslegungs- und Umsetzungsfragen stellen werden. Es wäre insbesondere auch zu
klären, wie erst durch höhere Volumina eintretende oder ansteigende Vergütungen (z.B. ein
Mindestumsatz) durch den Finanzdienstleister zu berücksichtigen sind. Vor diesem Hinter-

Präzisierung von Art. 17 Abs. 1 wie folgt
"Finanzdienstleister beachten bei der
Abwicklung von Geschäften mit Finanzinstrumenten der Bearbeitung von Kundenaufträgen den Grundsatz von Treu und
Glauben und das Prinzip der relativen
Gleichbehandlung."

Präzisierung von Art. 18 Abs. 1 wie folgt:
"Finanzdienstleister stellen sicher, dass
bei der Abwicklung von Geschäften mit
Finanzinstrumenten unter Berücksichtigung des Kurses, der Kosten, der Schnelligkeit, der Wahrscheinlichkeit der Ausführung und Abwicklung des Umfangs, der
Auftragsart sowie aller sonstigen, für die
Auftragsausführung relevanten Aspekte
alle hinreichenden Massnahmen ergriffen
werden, um das bestmögliche Ergebnis
zu erreichen. Liegt jedoch eine ausdrückliche Weisung des Kunden vor, führt die
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grund regen wir die Streichung des Verweises auf die Vorteile nach Art. 26 VE-FIDLEG an.
Sofern unserer Anregung zur Angleichung an MiFID II gefolgt wird, kann Abs. 2 gänzlich
gestrichen werden.

der Finanzdienstleister den Auftrag gemäss dieser ausdrücklichen Weisung
aus." / sowie Streichen von Abs. 2

Erweiterung der Erleichterungen i.B.a. institutionelle Kunden:
Die Anwendbarkeit von Art. 7, Art. 8 Abs. 1 und Art. 16 Abs. 2 sollte für geeignete Gegenparteien ebenfalls ausgeschlossen werden, da mit Bezug auf diese kein Schutzbedürfnis
besteht bzw. diese sich bereits in einer ausreichend guten Verhandlungsposition befinden,
um auch ohne aufsichtsrechtlichen Schutz alle die für sie notwendigen Informationen zu
erhalten bzw. um bereits vertraglich und zivilrechtlich geschuldete Informationsansprüche
und Pflichten effektiv durchzusetzen. Auch unter dem KAG wurden – wohl mit ähnlichen
Argumenten – Kundenbeziehungen mit geeigneten Gegenparteien von der Unterstellung
unter die Vertriebsregeln entbunden (vgl. Art. 3 Abs. 1 KAG).
Erweiterung der Erleichterungen i.B.a. professionelle Kunden:
Gemäss dem Prinzip des differenzierten, abgestuften Kundenschutzes, sollten in diesem
Abschnitt auch zusätzliche Erleichterungen für professionelle Kunden vorgesehen werden.
Dies muss insbesondere gelten in Bezug auf Art. 15 Abs. 2 VE-FIDLEG, der im Umgang mit
professionellen Kunden überschiessend wäre. Zudem sollten sich gerade vermögende Privatkunden mit Opting-up – aber auch andere professionelle Kunden – frei entscheiden können, trotz möglicherweise fehlender Eignung oder unzureichender Information für die Vornahme einer Eignungsprüfung, dennoch ein bestimmtes Geschäft abzuwickeln oder eine
bestimmte (risikoreiche) Strategie zu verfolgen; vorausgesetzt natürlich, der Finanzdienstleister weist einen solchen Kunden vorgängig auf diese Umstände hin und rät ihnen vom
Geschäft ab (eine entsprechende Klarstellung wäre selbstredend nur dann nötig, wenn
unsere Gegenvorschläge zu Art. 13 unberücksichtigt blieben). Weiter sollte man prüfen,
professionelle Kunden – vor dem Hintergrund der bereits umfassenden zivilrechtlichen Rechenschaftspflichten – von der Rechenschaftspflicht gemäss Artikel 16 auszunehmen. Allerdings erscheint dies nur dann zwingend, wenn die Rechenschaftspflicht nicht gemäss
unseren Vorschlägen gestrichen oder präzisiert und die zivil-, prozess- und strafrechtlichen
Konsequenzen der Verletzung der aufsichtsrechtlichen Informationspflichten nicht eingeschränkt würden.

Mitarbeiter

Art. 22

Abs. 2 ist ersatzlos zu streichen, da ein Kundenberaterregister mindestens in Bezug auf
angestellte Kundenberater abzulehnen ist (siehe unten).

Beizug Dritter

Art. 23

Abs. 3:
Auch dieser Absatz ist ersatzlos zu streichen, da ein Kundenberaterregister abzulehnen ist
(siehe unten). Falls an der Konzeption des Kundenberaterregisters festgehalten würde,

Anpassung von Art. 20 wie folgt "Bei Geschäften mit geeigneten Gegenparteien
finden die Artikel 6, 7, 8 Absatz 1, 9 und
16 Absatz 2 sowie die Bestimmungen des
5. Abschnitts sinngemäss Anwendung.
Die übrigen Bestimmungen des ersten
Kapitels finden keine Anwendung."

Ergänzung um einen neuen Absatz oder
Artikel von Art. 20 wie folgt: "Weiter findet
bei fehlender Eignung einer Finanzdienstleistung oder bei unzureichender Information für die Durchführung einer Eignungsprüfung Artikel 13 sinngemäss Anwendung."

Streichen von Art. 22 Abs. 2

Streichen von Art. 23 Abs. 3
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wären folgende Anpassungen erforderlich:
Der Wortlaut passt nicht auf den Beizug von im Ausland domizilierten (gegebenenfalls regulierten) Dritten. Passender wäre hier der Verweis auf das Register für ausländische Finanzdienstleister nach Art. 34 VE-FIDLEG, wobei selbst dann ja keine Registrierungspflicht vorgesehen ist, falls eine inländische Bewilligung vorliegt. Zudem ist Abs. 3 technisch nicht
korrekt, wenn er vom Beizug von Kundenberatern spricht; in aller Regel ist der Dritte, der
beigezogen wird, ein Unternehmen bzw. juristische Person oder Gesellschaft und mithin per
se kein Kundenberater. Weiter ist es gemäss unserem Verständnis primär die Pflicht des
Dritten, der (rein formellen) Registrationspflicht nachzuleben. Für den Finanzdienstleister ist
es hingegen schwierig, festzustellen, ob gemäss den für sie unkontrollierbaren, internen
operativen Abläufen des Dritten nicht auch eine Person als "Kundenberater" tätig ist, die
nicht eingetragen ist. Vor diesem Hintergrund ist der Wortlaut "stellt sicher" zu weitgehend,
da sich bei einem solchen Wortlaut die Frage nach der Haftung und den strafrechtlichen
Konsequenzen für den Finanzdienstleister stellen würde. Die Rolle des Finanzdienstleister
sollte sich unseres Erachtens, wenn überhaupt, auf eine zusätzliche kontrollierende Funktion – Extremfälle und Rechtsmissbrauch vorbehalten – ohne haftungs- und strafrechtliches
Risiko beschränken.

Dienstleisterkette

Art. 24

Interessenkonflikte

Art. 25
– 27

Angleichung an MIFID:
Art. 24 Abs. 2 VE-FIDLEG geht über die Pflichten gemäss Art. 26 MIFID II hinaus, welcher
die Verantwortung für kundenbezogene Pflichten vorbehaltlos bei demjenigen Finanzdienstleister belässt, der Kundenkontakt hat. Diese Regelung ist sinnvoll, da es für den beauftragten Finanzdienstleister in der Praxis (mangels Kundenkontakt) in der Tat kaum möglich ist,
die korrekte Umsetzung der Pflichten seitens eines anderen Finanzdienstleisters zu kontrollieren. Deshalb darf er hier auch nicht – gleichsam im Sinne eines verlängerten Armes der
FINMA – in irgendeiner Form in die Verantwortung genommen werden.
Der Umgang mit möglichen Interessenkonflikten wird unter geltendem Recht bereits an
verschiedenen Stellen geregelt (Art. 11 BEHG, Verhaltensregeln für Effektenhändler, FINMA-Rundschreiben, Treue-/Sorgfaltspflichten gemäss Zivilrecht, kollektivanlagerechtliche
Anlagevorschriften etc.). Bei den Detailregelungen wird darauf zu achten sein, dass keine
Widersprüche zwischen den verschiedenen Normen entstehen und Redundanzen vermieden werden.
Zu Art. 26:
Allgemein:
Art. 26 VE-FIDLEG bezieht sich auf sämtliche Finanzdienstleistungen (gemäss Art. 3 lit. d
E-FIDLEG), d.h. auch auf Execution-only-Geschäfte, die blosse Verwahrung von Vermö-

Gegenvorschlag
Eventualiter Präzisierung von Art. 23
Abs. 3 wie folgt "Soweit der Dritte oder
dessen Mitarbeiter einer Registrationspflicht nach diesem Gesetz unterliegen,
Sie stellen überprüfen die Finanzdienstleister durch angemessene periodische
Kontrollen, durch angemessene Massnahmen sicher, dass ob der einschlägigen
Registrationspflicht nachgelebt wird. nur
Kundenberaterinnen und Kundenberater
beigezogen werden, die im Kundenberaterregister (Art. 30) eingetragen sind."

Anpassung an die Formulierung gemäss
Art. 26 MIFID II

Präzisierung von Art. 26 wie folgt:
1
„ Finanzdienstleister dürfen im Zusam-
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genswerten, die Kontoführung etc., und geht damit über das geltende Recht hinaus. Vor
dem Hintergrund der Retro-Rechtsprechung und deren Würdigung in der Lehre sollte der
Anwendungsbereich von Art. 26 E-FIDLEG auf die Vermögensverwaltung und Anlageberatung eingeschränkt werden, d.h. auf Konstellationen, wo die Annahme von Vorteilen überhaupt zu einem entscheidungsrelevanten Interessenkonflikt führen kann.
Ein Verzicht auf die Einschränkung auf gewisse Finanzdienstleistungen würde unweigerlich
zu neuerlichen grossen Rechtsunsicherheiten in der Retrozessionsfrage führen. Unter Berücksichtigung des Umstandes, dass die gegenwärtige Definition von Finanzdienstleistungen sehr breit gefasst ist, ergeben sich beispielsweise in Kombination mit der ebenfalls sehr
breiten Definition des „Vorteils“ weitere Fragen (z.B. Anwendbarkeit auf Vergütungen die
u.U. nur indirekt mit einer reinen Kontoführung zusammenhängen; oder Anwendbarkeit auf
Gebühren und Kommissionen bei Primärmarkttransaktionen, denen zwar eine wichtige und
nicht einfach substituierbare Leistung der Banken gegenübersteht, die aber ebenfalls nicht
explizit ausgeschlossen sind und somit grundsätzlich „at risk“ sind).
Vor demselben Hintergrund schlagen wir auch eine Präzisierung der Terminologie im Sinne
der Bundesgerichtspraxis vor, dass lediglich Vertriebs- oder Platzierungsentschädigungen,
welche in einem inneren Zusammenhang zum Auftragsverhältnis stehen und keine konkret
entstandenen Vertriebsaufwendungen entschädigen (vgl. BGE 138 III 755, E.5.7 sowie die
Regelung zum Auslagenersatz in Art. 402 Abs. 1 OR), von dieser Norm erfasst werden.
Gemäss unserem Verständnis sollte es sich bei Art. 26 um eine sog. Doppelnorm handeln
und nicht wie im Erläuterungsbericht (S. 14 f.) angeregt um eine aufsichtsrechtliche Norm
mit Ausstrahlungswirkung auf das zivilrechtliche Verhältnis, da eine unterschiedliche Beurteilung von zivil- und aufsichtsrechtlichen Pflichten zumindest in denjenigen Fällen vermieden werden sollte, wo wie hier der Regelungsgegenstand und die Regelungsziele des Aufsichts- und des Zivilrechts identisch sind. Zwecks Rechtssicherheit wäre deshalb zu prüfen,
ob nicht explizit im Gesetz zu statuieren ist, dass die Berücksichtigung der in Art. 26 VEFIDLEG stipulierten Grundsätze auch hinsichtlich der zivilrechtlichen Informations- und
Herausgabeansprüche als genügend zu erachten ist (Art. 26 VE-FIDLEG als lex specialis
zu Art. 400 Abs. 1 OR). Dasselbe Ziel könnte man alternativ auch über einen entsprechenden Verweis auf das FIDLEG bei der zivilrechtlichen Regelung erreichen.
Abs. 2:
Analog der bundesgerichtlichen Rechtsprechung muss die Offenlegung der Berechnungsparameter oder der Bandbreiten genügen, da vielfach gerade dann auf Bandbreiten zurückgegriffen werden muss, wenn die Berechnungsparameter sehr variabel oder komplex
ausgestaltet sind und daher nicht exakt umschrieben werden können.

menhang mit Vermögensverwaltung und
Anlageberatung nur Zahlungen Dritter
annehmen, wenn:
a. die Kundinnen und Kunden von Vermögensverwaltungs- und Anlageberatungsdienstleistungen vorgängig auf die
Herausgabe der Zahlungen verzichtet
haben;
b. die Zahlungen vollumfänglich an diese
Kundinnen und Kunden weitergegeben
werden; oder
c. die Zahlungen einen entstandenen
Aufwand konkret entschädigen.
2
Ein Verzicht durch die Kundinnen und
Kunden gemäss Absatz 1 ist nur gültig,
wenn ihnen Art und Umfang der Zahlungen vor Erbringung der Dienstleistung
oder vor Vertragsabschluss offengelegt
werden. Ist die Höhe des Betrags vorgängig nicht feststellbar, so informiert der
Finanzdienstleister seine Kundinnen und
Kunden über die Berechnungsparameter
oder die Bandbreiten.
3
Als Zahlungen gelten geldwerte Leistungen, die dem Finanzdienstleister von Dritten als Entschädigung für oder im Zusammenhang mit dem Vertrieb oder der
Platzierung von Finanzinstrumenten zufliessen, insbesondere Provisionen, Rabatte und sonstige geldwerte Vorteile,
soweit sie in einem inneren Zusammenhang mit der Erbringung einer Vermögensverwaltungs- und Anlageberatungsdienstleistung für Kundinnen und Kunden
stehen, indem sie zu einem konkreten
Interessenkonflikt gegenüber den Kundin-
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nen oder Kunden führen.
4
Die Regelung dieses Artikels geht den
zivilrechtlichen Auskunfts- und Herausgabeansprüchen vor, insbesondere denjenigen gemäss Art. 400 Abs. 1 OR.“
Parallel dazu Ergänzung von Art. 400
Abs. 1 OR wie folgt: „Für Finanzdienstleister gilt stattdessen Art. 26 FIDLEG.“

Betriebliche Würdigung / Auswirkung auf Bankpraxis
Betriebliche Begründungen zu obenstehenden Ausführungen / weitere Hinweise:
 Grundsätzlich werden Bestrebungen zur Verbesserung der Transparenz begrüsst.
 Die vorliegenden Regelungen und Diskussionen zeigen aber eine unbegründete Tendenz zur aufsichtsrechtlichen Bevorzugung eines
Geschäftsmodells (Honorarberatung) gegenüber einer Alternative (provisionsabhängige Beratung). Dabei ist die provisionsbasierte Beratung als „traditionelles“ Modell etabliert, während die kostendeckende Honorarberatung in der Schweiz eher unbekannt ist und auch
im Ausland nur teilweise akzeptiert und etabliert zu sein scheint. Gesellschaftliche Trends gehen auch bei komplexen und zeitintensiven Dienstleistungen zu vorderhand kostenloser Leistung gegenüber dem Endverbraucher (z.B. werbefinanzierte Onlinedienste). Im
Grundsatz sollte die gesetzliche Regelung die Wahlfreiheit der Kunden (abhängige, aber kostenlose Beratung gegenüber Honorarberatung) gewährleisten ohne eines der beiden Modelle im- oder explizit zu bevorzugen bzw. gegenüber dem Konkurrenzmodell schlechter zu stellen. Ausserdem zeigt die Erfahrung, dass die kostendeckende Honorarberatung in der Regel nur von vermögenderen Kunden in Anspruch genommen wird – eine Bevorzugung eines Modells würde somit faktisch die weniger privilegierten Kunden von der
Inanspruchnahme von Beratungsdienstleistungen ausschliessen.
Pflicht zur Ausund Weiterbildung

Art. 28

Der Verzicht auf eine weitergehende Regelung bzw. externe Zertifizierung der Aus- und
Weiterbildung in Art. 28 i.V.m. Art. 22 VE-FIDLEG wird begrüsst.
Da aber nachfolgend angeregt wird, das Kundenberaterregister integral abzulehnen (siehe
nachfolgend) und die Finanzdienstleister jedenfalls aufgrund der Gewährspflicht ohnehin für
die Auswahl und Weiterbildung ihrer eigenen Mitarbeiter die Verantwortung übernehmen
müssen, erübrigt sich auch Art. 28.

Streichen von Art. 28

Kundenberaterregister

Art. 29
– 33

In anderen europäischen Ländern wird vielfach unterschieden zwischen (i.d.R. bewilligungspflichtigen) freien Anlageberatern, (i.d.R. nicht bewilligungspflichtigen) gebundenen
Vermittlern und (i.d.R. weder selber bewilligungspflichtigen noch registrierungspflichtigen)
angestellten Anlageberatern eines bewilligten Finanzinstituts. Eine Registerpflicht unter
Schweizer Recht wäre vor diesem Hintergrund unseres Erachtens höchstens für (gemäss
VE-FIDLEG und VE-FINIG nicht-bewilligungspflichtige) freie Anlageberater eine Option. Wir

Streichen von Art. 29–33
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lehnen eine solche Registerpflicht jedoch auch für freie Anlageberater ab. Umso mehr gilt
dies jedoch für angestellte Anlageberater; und zwar aus den folgenden Überlegungen:
Seriöse, gut ausgebildete Kundenberater/innen sind im eigenen Interesse der Finanzdienstleister und die aus der aus allgemeinen Gewährs- und Sorgfaltspflicht (vgl. bspw. Art. 3
Abs. 2 BankG) resultierenden Anforderungen verpflichten regulierte Institute bereits nach
heutiger Rechtslage zu einer sorgfältigen Auswahl (bei Anstellung), Instruktion und Überwachung ihrer Kundenberater/innen. Das Führen eines Kundenberaterregisters ist mit unverhältnismässigem Aufwand verbunden und stellt eine unnötige Gefährdung von Datenschutzbedürfnissen der Mitarbeitenden dar, bringt keinen ersichtlichen Mehrwert und wird
daher klar abgelehnt. Es besteht insbesondere aufgrund von Erfahrungen mit anderen öffentlichen Registern eine geringe Wahrscheinlichkeit, dass ein solches Register vorgängig
von vielen Kunden überhaupt konsultiert würde. Da (zu Recht) keine "Kundenberaterprüfung" bzw. keine zertifizierte, externe Ausbildung vorgesehen ist und die Registrierungsvoraussetzungen daher ohnehin bloss formeller Natur sind, erübrigt sich auch die Registrierung. Eine Registrierung würde sogar eine verzerrte Wahrnehmung bewirken, indem sie
den Anschein einer besonderen Befähigung oder – betreffend Anlageberater – einer in
Wahrheit nicht vorhandenen prudentiellen Überwachung erweckt, jedoch lediglich das Vorliegen einer Versicherung, eines guten Leumunds u.ä. bescheinigt (vgl. Art. 30 VE-FIDLEG)
– ein heute ja bei den FINMA-DUFIS und zum Teil Vertriebsträgern erkanntes Problem, das
man nicht erneut schaffen sollte. Das Ziel von Art. 30 Abs. 2 VE-FIDLEG kann auch wie bis
anhin mit Negativlisten und Veröffentlichungen von Verfügungen nach Art. 34 FINMAG
erreicht werden. Zudem verkennen die Vorschriften, dass das Vertragsverhältnis des Kunden mit dem Finanzdienstleister besteht und nicht mit dem Kundenberater (wenn zwischen
den beiden keine Personalunion besteht). Die Auswahl und Weiterbildung der Kundenberater liegt daher im Verantwortungsbereich (als auch im ureigenen Interesse) des Finanzdienstleisters. Zum Vergleich kann auch auf die kantonalen Anwaltsregister verwiesen werden, die vor dem Hintergrund einer diametral anderen Ausgangslage geschaffen wurden
(Veröffentlichung einer Polizeierlaubnis in einem Monopolbereich / Erfordernis einer Fähigkeitsprüfung / Anwälte sind persönlich verantwortlich für die Beachtung der Standesregeln
und nicht etwa die Kanzlei).
Im Übrigen sieht auch MIFID II kein Kundenberaterregister vor, womit dieses einen unnötigen "Swiss Finish" darstellt. Selbst im Vergleich zu Deutschland – eines der wenigen Länder, in dem man eine teilweise verwandte (und ähnlich aufwändige) Konzeption zur Erfassung von sogenannten angestellten Anlageberatern kennt – überschiesst die vorgesehene
Regelung, da über die nach § 34d WpHG erfolgten Mitteilungen lediglich eine interne Datenbank geführt wird (vgl. Abs. 5 von § 34d WpHG) und ein Verstoss dagegen lediglich als
Ordnungswidrigkeit qualifiziert wird (vgl. § 39 WpHG).

Eventualiter: Klare Definition des Begriffes
"Kundenberater" (inkl. Negativliste), Ausschluss einer Registerpflicht für angestellte Kundenberater und Sicherstellung,
dass Registrierungspflicht nicht mit unangemessen hohen strafrechtlichen Konsequenzen untermauert wird (höchstens
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Sollte es ungeachtet dieser Einwände zu einer Registrierungspflicht kommen, so wäre der
Wortlaut von Art. 44 FINMAG unbedingt dahingehend anzupassen, dass die Missachtung
dieser Registrierungspflicht nicht unter den genannten Artikel fällt. Denn es wäre in einer
wertenden Betrachtung überhaupt nicht angemessen, dass die Missachtung einer rein formellen Pflicht, die zudem mit grossen Abgrenzungsunsicherheiten behaftet ist (z.B. ab
wann ist eine Lernende eine Kundenberaterin, dito bei Mitarbeitenden im Back-office mit
direktem Kundenkontakt), mit einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren bedroht ist.

Ordnungsbusse am besten jedoch gar
keine strafrechtliche Untermauerung).

Betriebliche Würdigung / Auswirkung auf Bankpraxis
Betriebliche Begründungen zu obenstehenden Ausführungen / weitere Hinweise:
 Es ist unklar, inwiefern ein öffentliches Register für Kundenberater einen Mehrwert liefern oder zu einem stärkeren Kundenschutz beitragen könnte. Auch der Erläuterungsbericht liefert hierzu keine nachvollziehbaren Begründungen, insbesondere unter Beachtung einer Kosten-Nutzen-Analyse. Einrichtung und Unterhalt eines Kundenberaterregisters sorgen auf der Aufwandseite sicherlich für beachtliche Kosten, währenddem auf der Nutzenseite eine intensive Konsultation des Registers durch Kunden nicht erwartet werden
kann und selbst bei Konsultation die Aussagekraft des Registers begrenzt, ja sogar irreführend ist.
 Eine analoge Regelung im Bereich Business-to-consumer ist mindestens in der Schweiz bis anhin unbekannt, die Einführung eines
solchen Registers wäre somit ein (schlecht begründetes) Novum.
 Es ist bereits heute Best-Practice bei der Anstellung – und mindestens für wichtige Funktionen (z.B. auch Handel, Buchhaltung, Compliance, Audit) auch danach laufend – eine Prüfung des Strafregisterauszugs sowie der Betreibungs- und ZEK-Auskunft vorzunehmen.
 Auch in der operativen Umsetzung sind häufig Abgrenzungsprobleme, insbesondere bezüglich der Fragen, wer als Kundenberater zu
klassifizieren ist (Middle Office, Contactcenter, Hochschultrainees, temporär eingesetzte Mitarbeitende, etc.) und wer für die Eintragung verantwortlich ist (z.B. wer muss Ein-/Austragung bei Funktions- oder Arbeitgeberwechsel sicherstellen), zu erwarten.
Grenzüber–
schreitende
Finanzdienst–
leistungen in
der Schweiz

Art. 34
– 36

Pflichten ausländischer Finanzdienstleister:
Unter diesem Kapitel wäre der Klarheit halber zu präzisieren, dass ausländische Finanzdienstleister, Kundenberaterinnen und -berater sowie Anbieter von Effekten und Ersteller
von Finanzinstrumenten die Verhaltensregeln und Organisationsanforderungen gemäss
FIDLEG ebenfalls einhalten müssen (und zwar unabhängig davon, ob sie registriert sind
oder nicht), ansonsten macht auch der Hinweis im Erläuterungsbericht auf S. 58 keinen
Sinn, dass bei schweren Verstössen gegen die Verhaltensregeln solche ausländischen
Finanzdienstleister in der Schweiz keine Finanzdienstleistungen mehr erbringen dürfen.

Prospekt für
Effekten

Art. 37
– 57

Im Grundsatz begrüsst:
Im Grundsatz werden vereinheitlichte Regelungen zu den Prospekten begrüsst, auch im
Hinblick auf eine grundsätzliche Kompatibilität zu MiFID.

Neuer Absatz oder Artikel mit folgendem
Wortlaut: "Im Übrigen unterstehen ausländische Finanzdienstleister, Kundenberaterinnen und -berater sowie Anbieter
von Effekten und Ersteller von Finanzinstrumenten, soweit sei eine von diesem
Gesetz erfasste Tätigkeit erbringen, den
jeweiligen Bestimmungen dieses Gesetzes."
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Art. 37 und 38: Begriff "öffentliches Angebot" und Ausnahmen:
Vgl. hierzu unsere Kommentare zu Art. 3 lit. h, öffentliches Angebot.
Art. 41: Informationen ausserhalb der Prospektpflicht:
Der Erläuterungsbericht (vgl. S. 62) spricht zu Recht davon, dass die durch den Anbieter
abgegebenen Informationen gleichermassen allen vom Angebot erfassten Anlegern zugänglich sein sollten. Wichtig ist somit, dass alle betroffenen Anleger die Möglichkeit zur
Kenntnisnahme haben. Im Wortlaut von Art. 41 VE-FIDLEG ist dies jedoch nur bedingt reflektiert. Der Wortlaut könnte insbesondere auch so gedeutet werden, dass eine strenge
Gleichbehandlungspflicht auch betreffend Form und Zeitpunkt der Information gilt (z.B. ähnlich streng wie bei der Ad hoc Publizität), was aus unserer Sicht überschiessend wäre.
Art. 42 Abs. 1 lit. a Ziff. 4: Keine Pflicht zur Beschreibung von Perspektiven:
Mit "Perspektiven" sind gemäss Erläuterungsbericht unter anderem Marktaussichten und
wohl auch andere zukunftsgerichtete Aussagen gemeint. Obwohl solche zukunftsgerichteten Aussagen typischerweise auch bereits heute vielfach in den Prospekten enthalten sind,
sind sie aufgrund ihrer notwendigerweise unsicheren und ungewissen Natur regelmässig
von einem entsprechenden Haftungsausschluss im Prospekt erfasst. Die Stipulierung einer
gesetzlichen Pflicht zur Aufnahme eines solchen ungewissen Inhalts verbunden mit der
strengen Haftungsregelung von Art. 69, die diesbezüglich keine expliziten Erleichterungen
gewährt, ist in der Kombination überschiessend. Vor dem Hintergrund, dass sich die bestehende Markpraxis bewährt hat, regen wir deshalb eine Streichung des Wortes "Perspektiven" an.
Art. 42 Abs. 4: Beibehaltung des Konzepts "Vorläufiger Prospekt" und "Zusatz zum Prospekt":
Die heutige, bewährte Praxis beim Bookbuilding, mit einem "Vorläufigen Prospekt" (mit
Angaben zu Preisspanne und max. Volumen) und einem "Zusatz zum Prospekt" (mit den
definitiven Angaben) zu arbeiten, ist der Regelung des Entwurfs vorzuziehen (einheitliche
Regelung im Prospekt sachlogisch und transparent).
Art. 44 und Art. 42 Abs. 3: Unklare Abgrenzung zwischen Prospekt, Zusammenfassung im
Prospekt und Basisinformationsblatt:
Die Abgrenzung zwischen Prospekt, Zusammenfassung im Prospekt und Basisinformationsblatt ist insgesamt unklar. Auch der Erläuterungsbericht widerspricht sich diesbezüglich
teilweise (vgl. z.B. Erläuterungsbericht S. 61, 63, 64, 71, 74 und 75); insbesondere hinsichtlich der Frage, was nun „wesentliche Informationen“ sind und worauf der fundierte Anlageentscheid der Kunden basieren soll. Unseres Erachtens ergibt sich bereits aus Art. 44 Abs.
2 lit. b VE-FIDLEG der eindeutige und richtige Grundsatz, dass sich ein umfassender Anla-

Gegenvorschlag

Präzisierung von Art. 41 wie folgt: "Besteht keine Prospektpflicht, so sind an die
Anlegerinnen und Anleger gerichtete wesentliche Informationen allen Anlegerinnen und Anlegern zugänglich zu machen,
an die sich das Angebot richtet so bekannt zu geben, dass ihre Gleichbehandlung gewährleistet ist."
Streichen des Wortes "Perspektiven" in
Art. 42 Abs. 1 lit. a Ziff. 4

Art. 42 Abs. 4: Beibehaltung des bewährten Bookbuilding-Konzepts mit "Vorläufigem Prospekt" und "Zusatz zum Prospekt"

Art. 44 und 58: Klare Abgrenzung und
Definition des Inhalts der Prospektzusammenfassung als auch des Basisinformationsblattes
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geentscheid nur auf den gesamten Prospekt stützen kann. Die Prospektzusammenfassung
und das Basisinformationsblatt sind blosse Hilfsmittel, die es ermöglichen sollten, dass ein
Kunde rasch die wichtigsten Eckdaten und Risiken erkennen und auch Produkte untereinander vergleichen kann. Diese Klarstellung ist insbesondere vor dem Hintergrund der
möglichen haftungs- und strafrechtlichen Folgen wichtig, da eine Zusammenfassung notwendigerweise eine (teilweise subjektive) Gewichtung, Priorisierung und Systematisierung
bedingt und somit nicht alle für einen fundierten Entscheid eines spezifischen Anlegers
"wesentlichen" Informationen enthalten kann (vgl. auch unsere Kommentare zu Art. 69).
Vor diesem Hintergrund wären ebenfalls dahingehende Vereinfachungen zu prüfen, dass
die Zusammenfassung im Prospekt, soweit vorhanden, identisch mit dem Basisinformationsblatt sein kann (aber nicht muss), oder auf eine Zusammenfassung verzichtet werden
kann, sofern bereits ein Basisinformationsblatt für das betreffende Finanzinstrument erstellt
wurde.
Art. 52 ff: Ablehnung einer allgemeinen Prüfpflicht:
Trotz der grundsätzlichen Befürwortung einer Angleichung an europäische Vorgaben, stehen wir einer allgemeinen Prüfpflicht klar ablehnend gegenüber; dies insbesondere aus
Kosten- und Nutzenüberlegungen. Der Mehrwert einer Prospektprüfung aus Sicht des Kunden über den bereits durch die strenge Prospekthaftung (inklusive deren disziplinierender
Wirkung) gewährleisteten Schutz ist höchst fraglich. Auf der Kostenseite entsteht dagegen
unzweifelhaft ein erheblicher Mehraufwand. Entscheidend ist jedoch, dass die Angemessenheit der „time to market“ höchst fraglich ist. Im Extremfall einer vorgängigen Nachforderung (10 Tage) und eines neuen Emittenten (max. 20 Tage) beträgt die zulässige Höchstfrist für eine Prüfung 6 Wochen, wobei eine Überschreitung dieser Frist durch die Prüfstelle
ohne Folgen vorbehalten bleibt. Eine solche "time to market" würde bspw. bei dringenden
Kapitalerhöhungen ein erhebliches Problem darstellen. Sie würde es aber auch erschweren, eine Emission in idealer Weise auf die vorherrschenden Marktbedingungen (z.B.
Zinssätze, Fremdwährungskurse) abzustimmen. Eine potenziell lange Frist erschwert es
dem Emittenten zudem, mitigierende Massnahmen rund um die Gewährleistung der Vertraulichkeit und der Gleichbehandlung wirksam aufrechtzuerhalten (z.B. Verhinderung Insiderhandel, Einhaltung ad-hoc-Publizität etc.).
Art. 52: Präzisierung der Grundsätze:
Sollte trotz unseren Bedenken an einer allgemeinen Prüfpflicht festgehalten werden, so
wäre eine praxis- und marktgerechte Formulierung von Art. 52 Abs. 2 VE-FIDLEG von
grosser Bedeutung. Insbesondere müsste bei der Ausgabe von Wandel- und Optionsanleihen, Contingent Convertible Bonds (CoCos) oder Pflichtwandelanleihen eine nachträgliche
Prüfung ebenfalls möglich sein, denn bei der Ausgabe solcher Instrumente ist ein rascher

Gegenvorschlag

Art. 42 Abs. 3 wie folgt ergänzen: "[…],
sofern für das betreffende Finanzinstrument kein Basisinformationsblatt erstellt
wird."

Streichen der Artikel 52 bis 57

Art. 52 Abs. 2 wie folgt präzisieren: "Der
Bundesrat kann Forderungs- und Beteiligungspapiere bezeichnen, deren Prospekt erst nach der Veröffentlichung geprüft werden muss. Der Bundesrat regelt
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Marktzugang in der Regel elementar. Die Möglichkeit eines raschen Marktzuganges ist aber
nicht nur aus Sicht von Schweizer Emittenten von entscheidender Bedeutung, sondern stellt
für den Schweizer Finanzplatz insgesamt einen gewichtigen Standortvorteil im internationalen Wettbewerb dar. Damit dieser Absatz nicht bloss toter Buchstabe bleibt, wäre weiter zu
vermeiden, das Wort "garantiert" zu verwenden, da es sich nicht um eine Garantie im rechtlichen Sinne handeln kann (bzw. voraussichtlich keine Bank bereit wäre, eine solche Garantie im rechtlichen Sinne abzugeben), sondern eher um eine Art Überprüfungspflicht, ob die
wichtigsten Informationen im Zeitpunkt des öffentlichen Angebots vorliegen. Vor diesem
Hintergrund regen wir an, es mittels einer offenen Formulierung im FIDLEG dem Bundesrat
zu überlassen, auf Verordnungsstufe weitere Abstufungen vorzunehmen, die die vorgenannten Anliegen angemessen berücksichtigen.
Art. 53: Prüfstelle:
Gegeben die vorgesehene Prüfpflicht bleibt erhalten, so wäre wünschenswert, die Prüfung
bei zur Emission vorgesehenen Produkten direkt an die entsprechenden Zulassungsstellen
der Börsen zu delegieren (es ist nicht einzusehen, weshalb die bereits heute existierende
Prüfung durch die SIX Exchange Regulation den Prüfungserfordernissen des FIDLEG nicht
genügen sollte). Die zentrale (zusätzliche) Publikation aller genehmigten Prospekte auf der
Homepage der Prüfstelle sollte (entgegen den Bemerkungen im Erläuterungsbericht S. 76)
explizit im Gesetz verankert werden.
Art. 54: Kalendertage:
Art. 54 VE-FIDLEG sollte dahingehend präzisiert werden, dass bei den Fristen von Kalendertagen gesprochen wird, um dies beispielsweise von Börsentagen abzugrenzen.
Art. 56: Gültigkeit:
Es wäre zu ergänzen, dass die Hinterlegung von endgültigen Bedingungen im Rahmen
eines Angebotsprogramms den Gültigkeitszeitraum des Prospekts verlängert. Andernfalls
könnte dies je nach Emissionszeitpunkt zu aufwendigen jedoch wenig sinnvollen Nachdokumentationspflichten führen. Zum Vergleich sei auch auf die Regelung in Art. 9 Abs. 2 des
Deutschen WpPG hinzuweisen, an welche nebenstehende Formulierung angelehnt ist.
Art. 57: Nachträge:
Dieser Artikel wird voraussichtlich enorme Auswirkungen auf die Emissionstätigkeit in der
Schweiz haben. Dies gilt insbesondere aber nicht nur in Bezug auf Angebotsprogramme
gemäss Art. 46 VE-FIDLEG: Da die mit dem Umstand, dass Kunden Zusagen zurückziehen
können, verbundenen Unsicherheiten zu gross wären, hätte dies wohl regelmässig ein Unterbruch des Programms für mehrere Tage zur Folge. Entsprechend regen wir – in Analogie
zu Artikel 16 (1) der Prospektrichtlinie – an eine „Wesentlichkeitsschwelle“ für Nachträge

weiter die Voraussetzungen, unter welchen eine solche nachträgliche Prüfung
gewährt werden kann, wenn eine Bank
oder ein Wertpapierhaus garantiert, dass
zum Zeitpunkt der Veröffentlichung die
wichtigsten Informationen über den Emittenten und die Effekte vorliegen."

Delegation der Prüfungskompetenz (falls
beibehalten) an die entsprechenden Zulassungsstellen der Börsen; Verankerung
der Publikation aller Prospekte auf der
Homepage der Prüfstelle

Verwendung des Wortes "Kalendertage"
anstatt "Tage" in Art. 54
Art. 56 ergänzen mit einem neuen Absatz
mit folgendem Wortlaut: "Im Falle eines
Angebotsprogramms ist der Basisprospekt nach seiner Genehmigung während
12 Monaten gültig. Werden während des
Gültigkeitszeitraums eines Basisprospekts
endgültige Bedingungen gemäss Artikel
46 Abs. 3 veröffentlicht und bei der Prüfstelle hinterlegt, verlängert sich der Gültigkeitszeitraum des Basisprospekts für
dieses öffentliche Angebot bis zu dessen
Ablauf, höchstens jedoch um weitere
zwölf Monate ab Hinterlegung der endgül-
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einzuführen, damit nicht jeder Eintritt eines neuen Umstandes einen Nachtrag erforderlich
machen würde. Dies wäre auch im Einklang mit der bestehenden Regel in Art. 31 Abs. 2
KR, die eine nachträgliche Information der Anleger mittels "offizieller Mitteilung" nur beim
Eintritt von wesentlichen Änderungen zu den im Kotierungsprospekt enthaltenen Informationen verlangt.
Weiter erübrigt sich hier umso mehr eine Prüfung und Genehmigung durch die Prüfstelle,
da die Nachträge auf objektiven Umständen und Tatsachen beruhen und der Ersteller eines
Nachtrages vor dem Hintergrund der Haftungsregelung ein immenses eigenes Interesse an
einer vollständigen und verständlichen Schilderung dieser objektiven Umstände hat. Insbesondere sind unbedingt Situationen zu vermeiden, bei denen die Genehmigung und Veröffentlichung erst nach dem Closing erfolgt und somit gewisse Transaktionen unter Umständen rückabgewickelt werden müssten. Sinnvoller ist daher das nebenstehend vorgeschlagene System mit unmittelbarer Veröffentlichung und automatischer Verlängerung der
Zeichnungsfrist.

tigen Bedingungen bei der Prüfstelle."
Art. 57 Abs. 1 um eine neue lit. b ergänzen (die bestehende lit. b würde zu lit. c):
"zu einer wesentlichen Änderung im Vergleich zu den im Prospekt bereits enthaltenen Informationen führen würden, insbesondere wenn sich im Prospekt geschilderte Tatsachen nachträglich als
wesentlich unrichtig, ungenau oder irreführend herausstellen könnten; und"
Art. 57 Abs. 2 wie folgt anpassen: "Der
Nachtrag ist umgehend nach Eintritt oder
Feststellung des neuen Umstands der
Prüfstelle zu melden. Er ist nach den gleichen Bestimmungen wie der ursprüngliche Prospekt innerhalb von höchstens
sieben Tagen zu prüfen und nach der
Genehmigung und zu veröffentlichen.
[…]"
Art. 57 Abs. 3 durch folgenden Absatz
ersetzen: "Im Falle einer Veröffentlichung
eines Nachtrages gemäss Abs. 2 endet
die Angebotsfrist frühestens 2 Tage nach
einer solchen Veröffentlichung. Anlegerinnen und Anleger können erfolgte
Zeichnungen oder Zusagen bis zum Ende
der verlängerten Angebotsfrist zurückziehen, sofern der neue Umstand geeignet
ist, ihren Anlageentscheid zu beeinflussen."

Basisinformationsblatt für

Art. 58
– 63

Zu Art. 58: Klärung des Begriffes "Ersteller":
Es sollte geklärt werden, wer mit dem Begriff "Ersteller" gemeint ist und aus diesem Grund

Definition des Begriffs Ersteller
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das Basisinformationsblatt aufsetzen darf/muss. So nennt Art. 2 lit. c VE-FIDLEG den „Ersteller“ von Finanzinstrumenten und dieser Begriff wird sodann in Art. 58 Abs. 1 VE-FIDLEG
wieder aufgenommen, ohne dass dieser Begriff im Vorentwurf definiert wird. Unseres Erachtens ist es jedoch sinnvoll – gerade im Hinblick auf die Prospekthaftung in Art. 69 VEFIDLEG und die Strafandrohung in Art. 119 VE-FIDLEG – diesen Begriff gesetzlich zu definieren und insbesondere von dem Emittenten abzugrenzen.
Zu Art. 59: Erweiterung der Ausnahmen:
Der Anwendungsbereich ist sehr breit (insbesondere auch breiter als in der EU vorgesehen). Neben Aktien und Aktien gleichzustellenden Effekten sollten auch einfache Anleihen/klassische Obligationen (ohne Wandel- und CoCo-Bonds etc.) ausgenommen werden;
insbesondere da die Ausnahme betreffend die Aktien und Genussscheine unter Hinweis auf
die jahrzehntelange Erfahrung der Kunden mit dieser Produktklasse begründet wird (vgl.
Erläuterungsbericht, S. 73) und diese Argumentation in gleicher Weise auf die vorgenannten Finanzinstrumente zutrifft. Dies wäre auch näher an einer Kategorisierung in einfache
und komplexe Produkte, wie sie die MiFID kennt.
Zu Art. 61: klare Definition der Erwartungshaltung an das Basisinformationsblatt:
Es kann nicht das Ziel sein, dass der Anleger gestützt auf das Basisinformationsblatt eine
"fundierte" Anlageentscheidung treffen kann, so wie es der Wortlaut suggeriert (hierzu dient
der Prospekt, was auch von Art. 44 Abs. 2 lit. b VE-FIDLEG bestätigt wird), sondern einfach, dass er rasch die wichtigsten Eckdaten und Risiken erkennen und auch Produkte
untereinander vergleichen kann. Es wäre falsch, dem Anleger zu suggerieren, dass eine
Lektüre des Basisblattes genügen würde (so wird auch in der EU sogar mit einem Warnhinweis im Basisinformationsblatt gearbeitet, dass man gerade im Begriff sei, ein Produkt
zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann).
Weiter ist es inkongruent, dass Art. 42 Abs. 2 VE-FIDLEG für den Prospekt explizit Englisch
erlaubt, während für das Basisinformationsblatt in Art. 61 nur auf Amtssprachen verwiesen
wird. Eine dahingehende Einschränkung würde auch die Vorteile einer Angleichung an europäische Vorgaben mindern, da im grenzüberschreitenden Geschäftsverkehr stets noch
Übersetzungen erstellt werden müssten.
Art. 62 Abs. 3: Aktualisierung des Basisinformationsblattes:
Vor dem Hintergrund der strengen Haftung nach Art. 69 VE-FIDLEG erweist sich die offene
Formulierung von Art. 62 Abs. 3 VE-FIDLEG, der den Aspekt der Überarbeitung regelt, und
insbesondere die Verwendung des Begriffes "regelmässig" als ein erhebliches Problem.
Unseres Erachtens muss eine periodische Aktualisierung genügen. Zum Schutz des Kunden könnte sodann zwingend ein Hinweis im Basisinformationsblatt angebracht werden,

Gegenvorschlag

Art. 59 wie folgt erweitern: "Keine Pflicht
zur Erstellung eines Basisinformationsblatts besteht bei Angeboten von Effekten
in Form von […] wie Partizipations- oder
Genussscheine sowie bei einfachen Forderungspapieren."

Art. 61 Abs. 1 wie folgt präzisieren: "Das
Basisinformationsblatt enthält in einer
Amtssprache des Bundes die Angaben,
die wesentlich sind, damit die Anlegerinnen und Anleger eine fundierte Anlageentscheidung treffen rasch einen Überblick über die wichtigsten Merkmale, Eigenschaften und Risiken des Finanzinstruments erhalten und unterschiedliche
Finanzinstrumente miteinander vergleichen können."

Art. 61 Abs. 2 um eine lit. g mit folgendem
Wortlaut ergänzen: "das Erstellungsdatum
des Basisinformationsblattes." / Art. 62
Abs. 3 wie folgt präzisieren: "Der Ersteller
des Finanzinstruments überprüft periodisch regelmässig die im Basisinformati-
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wann es erstellt wurde.
Art. 63 lit. c i.V.m. Art. 58 Abs. 1: unklare Modalitäten der Bereitstellung / undefinierter Begriff des Angebotes:
Art. 58 VE-FIDLEG hält fest, dass ein Basisinformationsblatt vor dem Angebot eines Instruments erstellt werden muss. Der entscheidende Begriff des "Angebots" bleibt auf gesetzlicher Stufe jedoch undefiniert. Zudem werden die konkreten Modalitäten der Bereitstellung durch Art. 63 VE-FIDLEG an den Bundesrat delegiert. Der Erläuterungsbericht (vgl.
S. 13, 17 und 45) indiziert an mehreren Stellen, dass Privatkunden bereits vor dem Erwerb
von Finanzinstrumenten ein Basisinformationsblatt pro-aktiv zu übergeben ist, an anderen
Stellen ist jedoch bloss von „kostenlos zur Verfügung zu stellen“ die Rede. Mit anderen
Worten besteht eine gewisse Unklarheit, was die Finanzdienstleister auf Verordnungsstufe
zu erwarten haben (Definition des "Angebots" / pro-aktive Abgabepflicht vs passives ZurVerfügung-Stellen / Kontrollpflicht, ob tatsächlich Kenntnis genommen wurde vs blosse
Gewährleistung, dass das Basisinformationsblatt jederzeit abrufbar ist). Diese Aspekte sind
jedoch essentiell für eine korrekte Würdigung dieses neuen Dokumentes. Die Modalitäten
müssen insbesondere den unterschiedlichen Bedürfnissen der Kunden und auch den neuen Kanälen und Kommunikationsmitteln (Treffen, Brief, Email, Telefon, Internet, etc.) gerecht werden. Es wäre beispielsweise nicht sachgerecht zu verlangen, dass ein Kunde, der
per Telefon (z.B. weil er auf seinem Segelboot in den Ferien ist) eine Transaktion in Auftrag
gibt, auf seine Rückkehr zu vertrösten, weil er vorgängig noch ein Basisinformationsblatt zur
Kenntnis nehmen muss. Je nach Art der Dienstleistung gilt es zudem Folgendes zu berücksichtigen:

onsblatt enthaltenen Angaben und überarbeitet sie soweit notwendig."

 In Vermögensverwaltungsmandaten erübrigt sich selbstredend die Abgabe des Basisinformationsblattes vor den Transaktionen, da die Anlageentscheide seitens der Kunden
explizit an den Finanzdienstleister delegiert sind. Dies sollte bereits im Gesetzestext festgehalten werden.
 Bei Execution-only-Aufträgen sollte die Pflicht komplett entfallen, da kein "Angebot" vorangeht. Zudem wäre eine solche Pflicht unvereinbar mit der Freiheit eines Executiononly-Kunden, über seine Bank etc. jedes beliebige Finanzinstrument zu erwerben, da
selbst grosse Banken stets nur einen kleinen Bruchteil des weltweiten Anlageuniversums
mit Basisinformationsblätter abdecken können.
 In der Anlageberatung darf nur bei durch die Finanzdienstleister initiierten Anlageempfehlungen eine Pflicht zur Abgabe des Basisinformationsblattes stipuliert werden – denn es
muss einem Kunden frei stehen, von seiner Bank auch Beratung über Instrumente zu ersuchen und erhalten, welche die Bank nicht mit Basisinformationsblätter abdeckt (siehe
auch den vorausgehenden Punkt).

Keine Pflicht ein Basisinformationsblatt
abzugeben bei der Vermögensverwaltung
Keine Pflicht ein Basisinformationsblatt
abzugeben bei Execution-onlyKonstellationen.
Beschränkung einer allfälligen pro-aktiven
Abgabepflicht auf von dem Finanzdienstleister initiierte Anlageempfehlungen
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Ausländische Basisinformationsblätter:
In Analogie zu Art. 55 VE-FIDLEG regen wir an, ausländische Äquivalente zum Basisinformationsblatt, namentlich nach der PRIIP-Verordnung erstellte Informationsblätter, ebenfalls
zu ermöglichen.

Gegenvorschlag
Ergänzung des 2. Kapitels um einen neuen Artikel mit folgendem Wortlaut: "Die
Verwendung von Basisinformationsblättern, die nach ausländischen Rechtsvorschriften erstellt wurden, an Stelle eines
Basisinformationsblattes gemäss den
Anforderungen dieses Kapitels ist gestattet. Die FINMA publiziert hierzu eine Liste
mit anerkannten ausländischen Rechtsvorschriften."

Betriebliche Würdigung / Auswirkung auf Bankpraxis
Betriebliche Begründungen zu obenstehenden Ausführungen / weitere Hinweise:
 Eine einheitliche Ausgestaltung über alle Produktklassen (Fonds, Dachfonds, Wandelanleihen, CoCo-Bond, Derivate und strukturierte
Produkte aller Art) erscheint fachlich höchst fragwürdig. Dem Kundeninteresse wären hier in begrenztem Masse der Kategorie angepasste Ausgestaltungen wohl zuträglicher. Idealerweise werden diese im Rahmen von Selbstregulierung & Branchenstandards erarbeitet anstatt auf Verordnungsstufe.
Prospekthaftung

Art. 69

Verschärfung der aktuellen Rechtslage:
Im Erläuterungsbericht wird erwähnt, dass mit dieser Bestimmung die bestehende Bestimmung von Art. 752 OR übernommen werde. Dies trifft nicht zu, denn der vorliegende Wortlaut geht über die geltende Prospekthaftung hinaus:
 Verschuldensvermutung: Der Erläuterungsbericht verweist auf die Meinung in der Lehre,
die bereits unter geltendem Recht von einer Verschuldensvermutung ausgeht. Dabei wird
es jedoch unterlassen zu erwähnen, dass diese Lehrmeinung vom Bundesgericht eben
gerade nicht geteilt wird (vgl. BGE 129 III 71, 75 f.).
 Kausalitätsvermutung: Auf eine Vermutung betreffend Kausalität zwischen unrichtigem
Prospektinhalt und Kaufentscheid wird in dieser Norm bewusst verzichtet (vgl. S. 78 des
Erläuterungsberichtes). Dieser Verzicht geschieht zu Recht, da die bestehende Bundesgerichtspraxis ja bereits durch Gewährung gewisser Beweiserleichterungen (Wahrscheinlichkeitsbeweis anstatt strikter Beweis) einen genügenden Schutz vor dem Problem des
Beweisnotstandes bietet (vgl. BGE 132 III 715, E. 3.2.2). Diese Aussage im Erläuterungsbericht wird jedoch nicht honoriert in Art. 74 Abs. 2 VE-FIDLEG, der eine solche Vermutung bei Verletzung von Informationspflichten – worunter wohl auch falsche Informationen
innerhalb des Prospekts, des Basisinformationsblattes und ähnlicher Mitteilungen subsu-

Präzisierung von Art. 69 wie folgt: "Sind in
Prospekten, im Basisinformationsblatt
oder in ähnlichen Mitteilungen unrichtige,
irreführende oder den rechtlichen Anforderungen nicht entsprechende Angaben
gemacht oder verbreitet worden, so haftet
jeder, der dabei absichtlich oder fahrlässig
mitgewirkt hat, dem Erwerber eines Finanzinstruments für den dadurch verursachten Schaden, soweit er nicht beweist,
dass ihn kein Verschulden trifft. Artikel 74
dieses Gesetzes findet keine Anwendung."
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miert werden könnten – stipuliert. Deshalb muss unbedingt klargestellt werden, dass
Art. 74 VE-FIDLEG (sofern diese Norm überhaupt beibehalten wird) keine Anwendung bei
der Prospekthaftung findet.
 Erweiterung auf Basisinformationsblatt: Eine Erweiterung ergibt sich daraus, dass das
Gesetz das Basisinformationsblatt unter die strengen Haftungsfolgen von Art. 69 VEFIDLEG stellt, wie nachfolgend gezeigt wird.
Keine Haftung für Basisinformationsblatt und Zusammenfassung im gleichen Umfang wie
für den Prospekt:
Wie in unseren Kommentaren zu Art. 61: klare Definition der Erwartungshaltung an das
Basisinformationsblatt und Art. 44: Unklare Abgrenzung zwischen Prospekt, Zusammenfassung im Prospekt und Basisinformationsblatt dargelegt, muss sich eine fundierte Anlageentscheidung auf den gesamten Prospekt abstützen. Das Basisinformationsblatt und die
Zusammenfassung ist lediglich ein Hilfsinstrument zur raschen Erfassung und Vergleichbarkeit eines Finanzmarktinstruments. Da mit dieser Zielsetzung notwendigerweise eine
Verkürzung, Systematisierung und (teilweise subjektive) Gewichtung und Priorisierung einhergeht, wäre es verfehlt, das Basisinformationsblatt und die Zusammenfassung den gleichen Haftungsmassstäben zu unterstellen wie den Prospekt. Eine Risikobeschreibung im
Basisinformationsblatt wird beispielsweise wesentlich kürzer ausfallen als diejenige im
Prospekt und somit nicht alle Risiken umfassend beschreiben, die den Kunden potentiell
treffen können. Vor diesem Hintergrund schlagen wir – in Analogie zu Artikel 6 (2) der
Prospektrichtlinie – vor, die Haftung für den Inhalt des Basisinformationsblattes und der
Zusammenfassung oder ähnlicher Mitteilungen auf Fälle zu beschränken, wo die Angaben
irreführend oder unrichtig sind, wenn sie zusammen mit den anderen Teilen des Prospekts
gelesen werden.
Ein weiteres Problem bei der Haftung für Basisinformationsblätter ist deren Aktualität. Währenddem der Prospekt sich klar auf den Emissionszeitpunkt bzw. den Zeitpunkt des öffentlichen Angebots bezieht, müssen Basisinformationsblätter fortlaufend bereitgestellt und somit überprüft und überarbeitet werden. Vor dem Hintergrund der Haftungsfrage erweist sich
die derzeitige, offene Formulierung von Art. 62 Abs. 3 VE-FIDLEG, der den Aspekt der
Überarbeitung regelt, als ein erhebliches Problem. Vor diesem Hintergrund empfehlen wir
eine Einschränkung der Haftung für die Aktualität.
Weiter stellt sich bei Basisinformationsblättern die Frage, ob die vom Bundesgericht gewährten und einleitend dargestellten Beweislasterleichterungen nach wie vor ihre Berechtigung haben. Darf sich beispielsweise ein Kunde, der das Basisinformationsblatt nicht einmal gelesen hat, trotzdem auf Fehler im Basisinformationsblatt berufen? Unseres Erachtens
ist dies zu verneinen, jedoch muss es wohl der Rechtsprechung überlassen bleiben, hierzu

Gegenvorschlag

Erweiterung von Art. 69 um einen neuen
Absatz mit folgendem Wortlaut: "Für Angaben in der Zusammenfassung des
Prospektes, im Basisinformationsblatt
oder in ähnlichen Mitteilungen haftet jeder
Finanzdienstleister, der dabei absichtlich
oder fahrlässig mitgewirkt hat, dem Erwerber eines Finanzinstruments nur dann
für den dadurch verursachten Schaden,
wenn diese irreführend oder unrichtig
sind, wenn sie, sofern vorhanden, zusammen mit dem Prospekt gelesen werden. Sofern sich die geltend gemachte
Unrichtigkeit auf fehlende Aktualität eines
Basisinformationsblattes zurückführen
lässt, ist eine Haftung ausgeschlossen,
sofern das Basisinformationsblatt den von
diesem Gesetz geforderten Hinweis auf
sein Erstellungsdatum enthält und sofern
der Ersteller nachweisen kann, dass das
Basisinformationsblatt angemessen periodisch überprüft und gegebenenfalls aktualisiert wurde. Artikel 74 dieses Gesetzes findet keine Anwendung."
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angemessene Abstufungen vorzunehmen.
Kein direkter Haftungsanspruch gegen einzelne Mitarbeiter:
Da bei der (ständigen) Erstellung und Überarbeitung der Basisinformationsblätter wohl ein
wesentlich weiterer Personenkreis mitwirken wird und sich darunter vermutlich auch Mitarbeiter auf einer durchschnittlich tieferen Stufe befinden werden als bei der (einmaligen bzw.
gelegentlichen) Erstellung eines Prospekts, stellt sich die Frage der Einschränkung des
Personenkreises, welcher der Haftung unterliegt. Ein direkter Durchgriff auf einzelne Mitarbeiter eines Finanzdienstleisters ist unseres Erachtens abzulehnen, sondern es sind lediglich die bei der Erstellung mitwirkenden Finanzdienstleister nach aussen in die Verantwortung zu nehmen.
Strukturierte
Produkte

Art. 70

Mit der Einführung des FIDLEG und der damit verbundenen Erfassung sämtlicher im Zusammenhang mit Finanzinstrumenten erbrachten relevanten Finanzdienstleistungen, erübrigt sich eine separate Regelung von strukturierten Produkten. Strukturierte Produkte sind
unseres Erachtens wie andere Finanzinstrumente zu behandeln. Historisch waren strukturierte Produkte im KAG geregelt und dies nur im Hinblick auf die Verpflichtung, einen vereinfachten Prospekt zu erstellen. Diese Ratio für die separate Erfassung entfällt nun mit der
generellen Unterstellung unter das FIDLEG: Die generelle Prospektpflicht und die Pflicht zur
Erstellung eines Basisinformationsblattes ergeben sich nun neu aus dem FIDLEG. Die Aufklärung des Kunden über die Risiken und Eigenschaften des Produkts erfolgt zudem im
Rahmen der übrigen Informationspflichten unter dem FIDLEG. Für die in Art. 70 geregelten,
darüber hinausgehenden Einschränkungen gibt es keine Rechtfertigung, da letztlich strukturierte Produkte nichts anderes als eine Untergruppe von Forderungspapieren sind, bei denen zu Recht ebenfalls keine weitergehenden Einschränkungen im VE-FIDLEG vorgesehen
sind. Auch unter dem europäischen Recht gibt es in Bezug auf die Frage, wer strukturierte
Produkte emittieren darf, keine vergleichbaren Einschränkungen.
Falls Art. 70 VE-FIDLEG entgegen unserer Anregung nicht integral gestrichen werden sollten, wären mindestens Ergänzungen und Präzisierungen erforderlich: Insbesondere wäre
der Begriff "strukturiertes Produkt" aus Rechtssicherheitsgründen gesetzlich zu definieren
und von anderen Typen von Forderungspapieren abzugrenzen (z.B. wäre klarzustellen,
dass Anleihen, die primär zu Finanzierungs- und nicht zu Anlagezwecken dienen, wie z.B.
Asset Backed Securities, etc. auch in Zukunft nicht als strukturierte Produkte gelten). Weiter
wären die Anforderungen an die Sicherung gesetzlich zu umschreiben. Hierbei wäre aus
Anlegersicht vor allem die möglichst effektive Vermeidung des Insolvenzrisikos des Emittenten zu beachten, bzw. die Mitigierung der Folgen einer allfälligen Insolvenz. Dieses Ergebnis kann mittels einer Gestaltung nach den anerkannten Kriterien für eine insolvenzferne Struktur erreicht werden.

Streichung von Art. 70

Eventualiter Definition des strukturierten
Produktes auf Gesetzesstufe und Umschreibung der Anforderungen an Sicherung etwa wie folgt: "Als gleichwertige
Sicherung gemäss Absatz 2 Buchstabe b.
gilt auch eine Strukturierung, welche die
Insolvenzgefahr für die Sonderzweckgesellschaft angemessen vermindert oder
welche dem Anleger einen eigenen
durchsetzbaren Rechtsanspruch auf die
zugrundeliegenden Basiswerte gewährt."
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Durchsetzung
zivilrechtlicher
Ansprüche

4. Titel

Die Bestimmungen zur Durchsetzung zivilrechtlicher Ansprüche des Kunden gegen den
Finanzdienstleister sind integral abzulehnen. Die Zivilprozessordnung wurde erst vor drei
Jahren totalrevidiert und wenn der Gesetzgeber trotz dieses Umstandes der Ansicht sein
sollte, dass Konsumenten prozessrechtlich nach wie vor zu wenig weitgehende Rechte
zustehen, so wäre eine Änderung der Zivilprozessordnung der einzig richtige Weg. Branchenspezifische Sonderlösungen sind klar abzulehnen und würden sich auch in einer wertenden Betrachtung nicht rechtfertigen (es ist nicht ersichtlich, warum ein Privatkunde der
auf Empfehlung eines Anlageberaters in bestimmte Aktien investiert zivilprozessrechtlich
besser geschützt sein soll als eine natürliche Person, die ein Haus renovieren oder sich
operieren lässt). Ausserdem geht es nicht an, wichtige zivilprozessuale Rechtsgrundsätze
bei Gelegenheit einer Finanzmarktreform ins Gegenteil zu verkehren. Die nachfolgenden
Bemerkungen beziehen sich auf besonders heikle Punkte einzelner Bestimmungen und
ändern nichts an der Aussage, dass der 4. Titel integral abgelehnt wird.
Aufgrund der verbesserten Informationspflichten wird im Übrigen das vermutete Informationsgefälle behoben und die Entscheidungsfähigkeit der Kunden gestärkt. Die zusätzlichen
Sorgfaltspflichten (z.B. Eignungsprüfung) lassen eine entsprechende Wirkung am "point-ofsale" erwarten, wodurch der Kundenschutz verbessert wird. Eine zusätzliche und gleichzeitige Stärkung prozessualer Rechte erscheint vor diesem Hintergrund zumindest solange
nicht nötig, bevor nicht die Wirksamkeit der genannten Massnahmen analysiert wurde.

Integrale Ablehnung des 4. Titels

Herausgabe
von Dokumenten

Art. 72
– 74

Dieses Kapitel nimmt Themen auf, welche bereits im OR und in der ZPO geregelt sind und
stellt sich mit der in Art. 74 VE-FIDLEG vorgesehenen Umkehr der Beweislast gar in Widerspruch zur ZPO. Zudem besteht kein begründeter Anlass, für einen Teil der Finanzbranche
(Anlagegeschäft) Spezialvorschriften einzuführen, während diese für andere Geschäftsarten (z.B. Kreditgeschäft) nicht zur Anwendung gelangen. Geht es allgemein darum, die
Konsumentenposition in Zivilprozessen zu begünstigen, so wäre, wenn schon, eine entsprechende, allgemeine Regelung in der ZPO zu treffen.
Zu Art. 72-73:
Die Regelung betreffend Herausgabe der Dokumente ist unnötig, da diese bereits gestützt
auf Art. 400 OR und Art. 8 DSG verlangt werden kann. Zudem ist der Kunde – zumindest,
wenn unseren diesbezüglichen Vorschlägen zur Streichung der entsprechenden Bestimmungen nicht gefolgt werden sollte – bereits gestützt auf die Dokumentations- und Rechenschaftspflicht des Finanzdienstleisters gemäss Art. 15/16 VE-FIDLEG im Besitz von wesentlichen Informationen und Dokumenten. Sollte der Gesetzgeber an Art. 72/73 VEFIDLEG festhalten, müssten die der Herausgabepflicht unterstehenden Dokumente ("Kundendossier") klar definiert werden, um ausufernde und unverhältnismässige Herausgabeforderungen zu verhindern. Dies müsste u.E. vor allem mittels Verweis auf die unter den

Streichen von Art. 72-73 oder klar abgrenzbare Definition des Begriffes "Kundendossier" und Begrenzung der Dokumentationspflicht auf die letzten 10 Jahre
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Verhaltensregeln geschuldeten Informationen und weiteren diesbezüglichen Konkretisierungen (Vertragsdokumentation, Eignungsprüfungen etc.) geschehen. Weitere Dokumente
wären von der Herausgabepflicht explizit auszuschliessen bzw. der Anwendungsbereich
von Art. 72/73 VE-FIDLEG klar einzugrenzen (nota bene sagt auch das Bundesgericht,
dass interne Dokumente, wie Notizen, Entwürfe, Materialsammlungen u.Ä. von der Rechenschaftspflicht ausgenommen sind). Die Dokumentationspflicht ist auf Dokumente der
letzten 10 Jahre zu beschränken (vgl. Art. 958f OR).
Des Weiteren sollte der Kunde zumindest dann für die Kosten der Dokumentierung aufkommen, wenn dem Kunden die betreffenden Dokumente im Rahmen der Geschäftsbeziehung bereits einmal übermittelt worden waren (Verträge, Korrespondenzen, Auszüge,
Transaktionsbelege etc.).
Zu Art. 74:
Die vorgesehene Regelung zur Beweislastumkehr steht diametral im Widerspruch zu Art. 8
ZGB sowie dem Wortlaut von, und den Erläuterungen zu, Art. 69 VE-FIDLEG (s. Kommentare zu Art. 69) und ist daher nicht akzeptabel. Im Falle einer lege artis ausgeführten zivilrechtlichen Dokumentierung und Rechenschaftsablage (oder – wenn unseren diesbezüglichen Vorschlägen zur Streichung der entsprechenden Bestimmungen nicht gefolgt werden
sollte – im Falle einer Dokumentierung gemäss Art. 15/16 oder Art. 72-73 VE-FIDLEG) besteht auf Seiten des Kunden zudem auch kein Beweisnotstand, welcher eine Beweislastumkehr rechtfertigen würde. Des Weiteren werden allfällige Informationsgefälle mit der
Mitwirkungspflicht bei der Beweiserhebung genügend ausgeglichen (160 ZPO), indem der
Richter die Weigerung einer Partei bei der Beweiserhebung angemessen mitzuwirken, im
Rahmen der Beweiswürdigung berücksichtigt (Art. 164 ZPO).
Zudem verjährt der Herausgabeanspruch gemäss Art. 400 OR nach 10 Jahren (Art. 127
OR; vgl. im Übrigen auch die indirekte Begrenzung der Herausgabepflicht gestützt auf die
auf zehn Jahre beschränkte Aufbewahrungspflicht gemäss Art. 958f OR, welche die Herausgabepflicht auf die vergangenen zehn Jahre beschränkt, selbst wenn die Verjährung
noch nicht eingetreten ist). Als Folge der Beweislastumkehr müssten die Finanzdienstleister
sämtliche Dokumente aber auch darüber hinaus aufbewahren, da sie sonst den Beweis der
korrekt erfolgten Kundenbetreuung nicht erbringen könnten. Dies wiederum ginge weit über
die handelsrechtlichen Aktenaufbewahrungsvorschriften hinaus.
Die vorgeschlagene Beweislastumkehr ist auch nicht in MIFID II vorgesehen, stellt mithin
einen unnötigen "Swiss Finish" dar.

Ombudsstellen

Art. 75
– 84

Die bewährte Funktion des Bankenombudsmans als Schlichter und Vermittler, ohne Befugnis, verbindliche Entscheide zu treffen, ist beizubehalten. Art. 76 VE-FIDLEG führt zu einer

Gegenvorschlag

Kostenpflicht für die Herausgabe von
Dokumenten, welche der Kunde bereits
einmal erhalten hat

Streichen von Art. 74

Streichen von Art. 75-84; falls das
FIDLEG dennoch Regelungen zu Om-
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Art. 85
– 91
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unnötigen Formalisierung/Verrechtlichung (z.B. durch faktischen „Zwang“ zu Beizug eines
Anwaltes) dieser, gütlichen Lösungsfindung, die Ombudsstelle erhält neu eine Richterfunktion und das Verfahren wird verkompliziert und verlängert.

budsstellen vorsehen soll, Festhalten von
wenigen, bereits heute für den Bankenombudsman geltenden Grundsätzen,
anstelle der formalisierten Prozesse gemäss VE-FIDLEG

Das vorgeschlagene Schiedsgericht für einen ausgewählten Kundensektor ist systemwidrig;
wenn schon, müsste ein allgemeines Konsumentenschiedsgericht in der ZPO vorgesehen
werden.
Anstatt neuer, systemfremder Regelungen wäre die Aufnahme von FIDLEG-Streitigkeiten
im Katalog für das vereinfachte Verfahren gemäss Art. 243 Abs. 2 ZPO denkbar.

Streichen von Art. 85-91

Im Übrigen trägt Art. 107 ZPO (Verteilung der Prozesskosten nach Ermessen, namentlich
z.B. wenn eine Partei in guten Treuen zur Prozessführung veranlasst war oder wenn andere besondere Umstände vorliegen, die eine Verteilung nach dem Ausgang des Verfahrens
als unbillig erscheinen lassen) dem allfälligen Bedürfnis eines Privatkunden nach Kostenerleichterung bereits genügend Rechnung.
Variante B,
Prozesskosten

Art. 85
– 100

Das Instrument des Prozesskostenfonds bzw. die Übernahme eines "angemessenen Teils"
der Prozesskosten eines Privatkunden durch den Prozesskostenfonds setzt falsche Anreize. Mit den heutigen prozessualen Instrumenten (vgl. oben zu Art. 107 ZPO) kann der Kostenproblematik bereits ausreichend begegnet werden. Wenn schon, müsste eine weitere
Kostenerleichterung in der ZPO (und nicht beschränkt auf die Finanzbranche bzw. sogar
nur einen Teil der Finanzbranche) vorgesehen werden. Falls dennoch am Instrument des
Prozesskostenfonds festgehalten werden soll, ist sicherzustellen, dass die Streitwertschwelle, bei welcher die Kunden den Prozesskostenfonds noch in Anspruch nehmen können,
wesentlich tiefer liegt als CHF 1 Mio. (vgl. Art. 92 VE-FIDLEG). Wer einen solchen Schaden
geltend macht, verfügt in der Regel über ein beträchtliches Vermögen. Es kann nicht Zweck
des Kundenschutzes sein, solche reichen Kunden vom Schutzbereich zu erfassen, zumal
die dadurch entstehenden Kosten ja indirekt auf die ganze Kundenbasis sozialisiert werden.
Zu Recht geht auch der Erläuterungsbericht (S. 90) davon aus, dass professionellen Kunden die Prozessführung auf eigene Kosten selbst dann möglich und zumutbar sein sollte,
wenn sie sich für ein Opting-down entschieden haben. Dieser Grundsatz wäre – zusätzlich
zu der bereits erwähnten Festlegung einer tieferen Streitwertgrenze – ebenfalls gesetzlich
zu verankern.

Streichen von Art. 85-100 / mindestens
jedoch Festlegung einer wesentlich tieferen Streitwertgrenze und gesetzliche Verankerung, dass Opting-down Kunden
nicht anspruchsberechtigt sind

Betriebliche Würdigung / Auswirkung auf Bankpraxis
Betriebliche Begründungen zu obenstehenden Ausführungen / weitere Hinweise:
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 Der Prozesskostenfonds wirkt so, dass Banken, die grundsätzlich wenige Streitfälle haben, weil sie sorgfältig arbeiten oder eine angemessene Kulanz oder Vergleichsbereitschaft an den Tag legen, die Streitfälle anderer Banken mitfinanzieren. Insofern sind die Kriterien in Art. 90 VE-FIDLEG zur Bemessung der Beiträge falsch bzw. willkürlich. Auch wird mit dem Verfahren über die Sprechung von
Beiträgen aus dem Prozesskostenfonds eine unnötige Bürokratie geschaffen, die den Grundsatz einer angemessenen, effizienten Regulierung nicht berücksichtigt.
Verbandsklage
und Gruppenvergleichsverfahren

Art.
101 –
116

Mit der ZPO steht bereits das Institut der Streitgenossenschaft (Art. 70 ff. ZPO), welches als
Instrument für die kollektive Rechtsdurchsetzung ausreicht. Wenn schon eine Verbandsklage vorgesehen wird, sollte diese nur für spezifisch eingegrenzte Verbände möglich sein
(vgl. etwa im Bereich des Persönlichkeitsrechts Art. 89 ZPO oder des Lauterkeitsrechts Art.
10 UWG), um Missbräuchen, namentlich durch die Schaffung von "ad-hoc Verbänden",
vorzubeugen. Die Schwelle für eine Organisation, die zur Verbandsklage zugelassen werden soll, liegt im Vergleich zu den erwähnten Regelungen viel zu tief. Drei Personen könnten beispielsweise einen Verein gründen, der die Kriterien von Art. 101 VE-FIDLEG erfüllt,
währenddem unter der ZPO und dem UWG verlangt wird, dass es sich um eine Organisation von gesamtschweizerischer oder regionaler Bedeutung handeln muss, die sich statutengemäss dem Konsumentenschutz widmet.
Gruppenvergleichsverfahren würden sich, wenn schon, nur eignen, wenn eine Vielzahl
gleichgelagerter Fälle vorliegt. Ein solches Instrument eignet sich somit nicht für individuelle
Fälle, wo die einzelne Vertragsbeziehung und deren Ausprägungen unter Berücksichtigung
des konkreten Kunden im Detail berücksichtigt werden müssen (z.B. behauptete fehlerhafte
Anlageberatung zufolge Empfehlung eines für das betreffende Kunden-/Risikoprofil ungeeigneten Anlageproduktes). Es besteht mithin kein Anlass, ein solch neuartiges Verfahren
einzuführen.

Streichen von Art. 101-116

Strafbestim–
mungen

Art.
119 –
121

Die Strafbarkeitsbestimmungen sind viel zu weitreichend und unverhältnismässig und werden aus nachfolgenden Gründen integral abgelehnt.
Allgemeine Kritik / ausreichender Schutz über andere Instrumente:
Strafrechtlich relevantes Handeln ist bereits heute ausreichend mit den Vermögensdelikten
des Strafrechts abgedeckt. Vergleicht man etwa den Unrechtsgehalt eines Betruges gemäss Art. 146 StGB (absichtliche und arglistige Vermögensschädigung zum eigenen Vorteil) mit demjenigen einer eventualvorsätzlich nicht ordnungsgemässen Erstellung eines
Basisinformationsblattes so erscheint auch der um bloss zwei Jahre tiefer angesetzte Strafrahmen als gänzlich unverhältnismässig. Auch MiFID II stellt deren Verletzung nicht unter
Strafe, sondern sieht lediglich verwaltungsrechtliche Sanktionen vor. Verwaltungsrechtliche
Sanktionen, wie der Lizenzentzug oder Berufsverbote, stellen denn auch viel effektivere
Massnahmen dar als "blosse" Bussen.

Streichen von Art. 119-121
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Verletzung des Bestimmtheitsgebotes im Besonderen:
Der Wortlaut der Artikel 119 – 121 VE-FIDLEG in der vorliegenden Fassung verletzt unseres Erachtens in mehrfacher Hinsicht das Bestimmtheitsgebot (nulla poena sine lege certa),
was unter rechtsstaatlichen Aspekten höchst problematisch ist.
Beispielsweise werden in Art. 119 VE-FIDLEG zahlreiche Ermessensbegriffe verwendet
(z.B. "wesentliche Tatsachen" oder "nicht ordnungsgemäss"), die wohl kaum genügend
definiert und abgegrenzt sind, so dass ein Normadressat sein Verhalten danach richten und
die Folgen eines bestimmten Verhaltens mit einem den Umständen entsprechenden Grad
an Gewissheit erkennen kann. Ausserdem wird hier – ähnlich wie bei Artikel 69 VE-FIDLEG
– wiederum nicht unterschieden zwischen Prospekt und Basisinformationsblatt, obwohl
gerade das Basisinformationsblatt notwendigerweise bloss eine summarische Darstellung
sein kann, die gewisse je nach Sichtweise ebenfalls "wesentlichen" Tatsachen gerade nicht
enthält.
Weiter ist Artikel 121 VE-FIDLEG ist als reine Verweis- und Blankettnorm ausgestaltet,
durch welche sämtliche zentralen Vorschriften des FIDLEG der Strafbarkeit unterstellt werden. Dies ist in zweierlei Hinsicht bedenklich: Erstens führt dies im Ergebnis dazu, dass
praktisch jede Handlung das Damoklesschwert der strafrechtlichen Sanktionierung in sich
birgt – dies würde gerade auch im Vergleich zur strafrechtlichen Erfassung von anderen
Branchen in keinem Verhältnis stehen und würde eine ganze Branche unter den Generalverdacht stellen, potentiell "kriminell" zu sein. Zweitens ist zu bedenken, dass zahlreiche
Vorschriften des FIDLEG, auf welche verwiesen wird, sehr vage und unbestimmt formuliert
sind. Insbesondere ist gerade zum Beispiel die Eignungs- und Angemessenheitsprüfung mit
einem immensen Ermessenspielraum verbunden. Aus exakt diesem Grunde kommt es in
der EU und in der Schweiz auch immer wieder zu Prozessen, deren Kernfrage letztlich darin besteht, gerichtlich festzustellen, ob die Empfehlungen oder Vermögensallokationen
seitens eines Finanzdienstleisters unter Berücksichtigung der konkreten Umstände des
Einzelfalls retrospektiv als "geeignet" zu qualifizieren sind. Kurzum: die Beurteilung jedes
Einzelfalles und jeder Kundenbeziehung ist letztlich eine Wertungsfrage, welche einem
beträchtlichen Ermessensspielraum unterliegt – sowohl auf Seiten der Finanzdienstleister
als auch auf Seiten eines Zivilgerichts. Währenddem es erwünscht und richtig sein kann,
die Entwicklung gewisser Leitplanken zur Handhabung des Ermessensspielraumes, den
Zivilgerichten zu überlassen, wäre es hingegen verfehlt und würde auch vor dem Bestimmtheitsgebot nicht standhalten, wenn im Prinzip jeglicher Ermessensfehler zusätzlich
als Fahrlässigkeitsdelikt retrospektiv von einem Strafgericht geahndet werden könnte.
Ablehnung der Fahrlässigkeitsdelikte im Besonderen:
Sämtliche in den Artikeln 119 – 121 VE-FIDLEG vorgesehenen Straftatbestände können in
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der aktuellen Fassung auch als Fahrlässigkeitsdelikte begangen werden. Dies steht im Widerspruch zu dem Umstand, dass Artikel 12 StGB – aufgrund der geringeren Vorwerfbarkeit
des fahrlässigen Verhaltens – als Grundsatz bloss die vorsätzliche Tatbegehung unter Strafe stellt und auch im besonderen Teil des StGB relativ selten Fahrlässigkeitsdelikte enthalten sind; dies namentlich bei Delikten gegen Leib und Leben, aber typischerweise gerade
nicht bei den Vermögensdelikten. Die bisher vom Gesetzgeber geübte Zurückhaltung bei
der strafrechtlichen Erfassung eines fahrlässigen Verhaltens hat unseres Erachtens ihre
uneingeschränkte Berechtigung und diese Grundsätze und Rechtstraditionen sollten nicht
auf dem Buckel einer Finanzmarktreform über Bord geworfen werden. Dem Zweck der
"Sanktionierung" von fahrlässigem Verhalten würden zudem administrative Sanktionen und
zivilrechtliche Haftungsansprüche viel besser und bereits ausreichend gerecht. Zudem treffen solche Sanktionen und Ansprüche in der Regel (zu Recht) den Finanzdienstleister als
Institution und nicht den einzelnen fehlbaren (und intern zu disziplinierenden) Mitarbeiter.
Es ist beispielsweise zu berücksichtigen, dass Prospekte per se äusserst zahlreiche, detaillierte und zum Teil komplexe Informationen enthalten. Es kann nicht Sinn und Zweck des
FIDLEG sein, fahrlässige Fehler von Mitarbeitern im Bereich der Prospekterstellung strafrechtlich zu ahnden. Die strafrechtliche Erfassung von fahrlässigem Verhalten einzelner
Mitarbeiter hätte – wie aber überschiessende Vorsatztatbestände auch – aller Voraussicht
nach gravierende Auswirkung auf die Attraktivität von Schweizer Finanzdienstleistern als
Arbeitgeber und somit auf die Wettbewerbsfähigkeit des schweizerischen Finanzplatzes.
Nichtigkeitsrisiko:
Eine überschiessende strafrechtliche Sanktionierung der Verhaltenspflichten würde zudem
zu beachtlichen operativen Unsicherheiten führen. Im Ergebnis könnte eine unbestimmte
Anzahl von Rechtsgeschäften mit dem Nichtigkeitsrisiko behaftet sein, was im Extremfall
zur Rückabwicklung komplexer Transaktionen und zu entsprechenden Verunsicherungen
im Markt führen kann.
Betriebliche Würdigung / Auswirkung auf Bankpraxis
Betriebliche Begründungen zu obenstehenden Ausführungen / weitere Hinweise:
 Durch die flankierenden Massnahmen zum Kundenschutz und die Stärkung des Ombudswesens (sowie allenfalls neuen Mitteln der
Rechtsdurchsetzung) erscheint ein zusätzliches Strafbedürfnis als nicht gegeben. Durch Pflichtverletzungen entstandene Schäden
sind in erster Linie zivilrechtlich mittels Prospekthaftungsklage zu ahnden bzw. zu erstatten. Zudem können aufsichtsrechtliche Massnahmen durch die FINMA angeordnet werden. Ein darüber hinausgehendes Strafbedürfnis kann höchstens bei gravierenden Verstössen mit hohem Unrechtsgehalt angebracht sein (angesichts der auch technisch komplexen Implikationen der FIDLEG-Anforderungen
kann Fahrlässigkeit hier nicht gleich gewertet werden). Die vorgeschlagene Strafbestimmung ist deshalb deutlich zu weitgehend.
 Eine strafrechtliche Exposition zahlreicher Bankmitarbeiter, die weit über ausländische Vorgaben hinausgeht, hätte gravierende Aus-
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wirkungen auf die Attraktivität des Finanzplatzes Schweiz. Es würde die Gefahr drohen, dass Aktivitäten ins Ausland verlagert würden.
Übergangsbestimmungen

Versicherungsvermittlung

Art.
124

Art. 42
– 45a
VAG

Art. 124 VE-FIDLEG sieht lediglich eine Übergangsbestimmung vor, welche die Erstellung
des Basisinformationsblattes für Finanzinstrumente, die den Kunden vor Inkrafttreten des
FIDLEG angeboten wurden, regelt.
Zudem sind aber auch Übergangsbestimmungen unerlässlich, welche den Finanzdienstleistern zur Umsetzung der neuen Regeln und Pflichten des FIDLEG eine angemessene Frist
einräumen. Entgegen dem Erläuterungsbericht (S. 114) bleibt für den Markt vor Inkraftsetzung nicht genügend Zeit, sich auf diese neuen Regeln "einzustellen". Bevor mit den Arbeiten zur Umsetzung der neuen Vorschriften begonnen werden kann, müssen diese zunächst
feststehen. Dies gilt umso mehr als eine überaus grosse Anzahl neuer Regelungen eingeführt werden soll, welche äusserst aufwändige Konzeptarbeiten und die Implementierung
komplexer IT-gestützter Lösungen bedingen, um eine erfolgreiche Umsetzung im operativen Alltag einer Universalbank gewährleisten zu können. Vor diesem Hintergrund erscheint
eine Übergangsfrist von mindestens zwei Jahren als angemessen.
Der VE-FIDLEG schlägt vor, die unter dem VAG bereits heute geltenden Verhaltensregeln
zu übernehmen und um einige weitere Aspekte (insbesondere um einige weitergehende,
aber nicht auf das FIDLEG-abgestimmte Informationspflichten) zu ergänzen. Der Ansatz
überzeugt methodisch nicht. Entweder untersteht die Versicherungsbranche weiterhin
grösstenteils gewissen Sonderregelungen, wobei dann die Ergänzungen und die Verweise
auf das FIDLEG auf ein absolutes Minimum zu beschränken wären, oder aber mit dem
FIDLEG wird konsequent eine Vereinheitlichung des Pflichtenkatalogs von Kundenberatern
und Kundenvermittlern jeglicher "Couleur" angestrebt, wobei dann maximal die Pflichten
des FIDLEG als Massstab herbeizuziehen wären und in der Konsequenz auf (teilweise
bereits existierende) darüber hinausgehende Sonderregelungen unter dem VAG zu verzichten wäre; es sei denn, solche Regeln wären klarerweise produktbezogen, d.h. durch die
Spezialitäten und spezifischen Gefahren eines solchen Versicherungsprodukts begründet.
Mit Sicherheit kann es aber nicht der Zweck des FIDLEG sein – dessen erklärtes Ziel eine
branchenübergreifende Vereinheitlichung war – sogar zusätzliche Sonderbestimmungen im
Versicherungsbereich einzuführen.

Ergänzung mit einer zusätzlichen Übergangsbestimmung: "Die durch dieses
Gesetz neu begründeten Pflichten sind
von bereits vor dem Inkrafttreten auf dem
Schweizer Finanzplatz aktiven Finanzdienstleistern spätestens innert zwei Jahren nach Inkrafttreten zu erfüllen."

Verzicht auf jegliche zusätzliche Sonderbestimmungen im VAG / eventualiter:
konsequente Harmonisierung mit dem
Pflichtenkatalog des FIDLEG (z.B. durch
Verweise in der folgenden Art: "Die Informationspflichten und Verhaltensregeln bei
der Vermittlung von rückkaufsfähigen
Versicherungsprodukten richten sich nach
dem FIDLEG.")

Betriebliche Würdigung / Auswirkung auf Bankpraxis
Betriebliche Begründungen zu obenstehenden Ausführungen / weitere Hinweise:
 Aus operativen Gesichtspunkten ist es essentiell, dass nicht derselbe Kundenberater unterschiedliche Point-of-saleVerhaltenspflichten gegenüber seinen Kunden erfüllen muss je nachdem, ob es sich um ein strukturiertes Produkt oder eine kollektive
Kapitalanlage mit Versicherungskomponente oder aber um ein Versicherungsprodukt mit Anlagecharakter handelt. Die Gefahr,
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Verstösse gegen die Verhaltenspflichten zu begehen, wäre sonst geradezu gesetzlich vorgespurt.
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I.

Allgemeine Feststellungen

Die Die seit 80 Jahren bewährte Gesetzesarchitektur des Finanzsektors in Form des bisherigen "Säulenmodells" (mit den Säulen BankG,
BEHG, KAG, VAG, PfG), welches die einzelnen Finanzmarktteilnehmer in Spezialgesetzen erfasst, sollte nicht ohne Not in wie vorgesehen tiefgreifender Weise bzw. im Sinne eines grundsätzlichen Konzeptwechsels verändert werden. Namentlich ermöglicht das bisherige Säulenmodell,
bei welchem die betreffenden Gesetze auf das spezifische Regulierungssubjekt zugeschnitten sind, effektive und sachgerechte Regelungsinhalte.
Demgegenüber birgt ein Gesetz mit einem derart weiten, sektorenübergreifenden Geltungsbereich wie das FINIG, welches auf Banken, Wertpapierhäuser (heute Effektenhändler), Fondsleitungen, qualifizierte Vermögensverwalter von kollektiven Kapitalanlagen und Vorsorgeeinrichtungen
sowie "ein-fache" Vermögensverwalter anwendbar sein soll, die Gefahr von Inkohärenz, Widersprüchen und Rechtsunsicherheiten und somit das
Risiko der Ineffektivität, was letztlich wiederum den Interessen der Kunden abträglich ist. Die Erhaltung der Balance zwischen den "Säulen" und
den sektorenübergreifenden Regelungen (solche bestehen bereits heute mit dem FINMAG und dem GwG) und insbesondere die Harmonisierung
der verschiedenen Vorschriften muss erste legislative Priorität darstellen. Daher muss die Frage, ob sich der angedachte konzeptionelle "Umbau"
trotz bestehender Einsturzgefahr lohnt, verneint werden. Denn weder besteht ein begründeter Bedarf, das bewährte BankG und BEHG je insgesamt sowie einen Teil der Bestimmungen des KAG aufzuheben und ins FINIG (bzw. ins FinfraG) zu überführen, noch sind gewichtige Vorzüge
ersichtlich, welche den Konzeptwechsel rechtfertigen würden. Wenn Bestimmungen gestrichen und in andere Gesetze transferiert werden, kann
zudem die Frage auftauchen, ob die (u.a. auch von der Gerichtspraxis und Lehre erarbeiteten) Grundsätze zu einer Regelung überhaupt noch
gelten, wenn diese in einem anderen Erlass in abgeänderter Form erscheint. Auch vor dem Hintergrund der hierdurch entstehenden Rechtsunsicherheit sind schwerwiegende konzeptionelle Änderungen sehr vorsichtig abzuwägen. Die Zusammenführung der bestehenden Gesetze im FINIG
ist damit nur vordergründig eine Vereinfachung. Zahlreiche bewährte Regeln samt Praxis dazu würden durch ein solches neues FINIG vermutlich
"begraben". Im Ergebnis besteht wie beschrieben vielmehr das Risiko von zahlreichen Missverständnissen, Fehlern, Lücken und falsch verstandener "Gleichmacherei". Sollen der Anleger- und Kundenschutz, die Funktionsfähigkeit des Finanzmarktes und die Stabilität des Finanzsystems
weiter gestärkt werden bzw. sollte ein legislativer "Aufräumbedarf" bestehen, so lässt sich dies, wenn schon, viel zielgerichteter mittels Anpassung
der genannten Einzelerlasse des bestehenden Säulenmodells erreichen, welche Banken, Effektenhändler und Fondsleitungen bereits in bewährter
Weise regulieren. Vor dem Hintergrund von Äquivalenzüberlegungen bzw. um sich den internationalen Standards anzupassen, dürfte einzig notwendig sein, neben den qualifizierten Vermögensverwaltern auch die "einfachen" Vermögensverwalter einer prudentiellen Aufsicht zu unterstellen.
Die ZKB ist deshalb dezidiert der Meinung, heute bestehende spezialgesetzliche Regelungen wie insbesondere das BankG, BEHG, und KAG vollumfänglich bestehen zu lassen und dem FINIG nur solche Finanzdienstleister zu unterstellen, welche nicht bereits anderweitig umfassend beaufsichtigt sind (ein entsprechender Ansatz ist heute schon z.B. im KAG etabliert, vgl. Art. 13 Abs. 3 KAG i.V.m. Art. 8 KKV). Dieses Ziel liesse sich
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im Sinne der Beibehaltung des erwähnten Säulenmodells mittels Ergänzung eines überschaubaren, auf die ("externen") Vermögensverwalter
zugeschnittenen Gesetzes in effektiver Weise erreichen; im Weiteren würde ein solches den spezifischen Eigenschaften der Vermögensverwalter viel besser gerecht als die vorliegende Pauschallösung des FINIG. Zudem wäre dieser Ansatz viel eleganter und für alle Beteiligten wesentlich
einfacher, da mit Bezug auf bisher bereits umfassend beaufsichtigte Finanzdienstleister weiterhin bewährte Regeln gelten und das neue "Vermögensverwaltergesetz" lediglich ein angemessenes principle-based Set an Regeln für den Rest der betroffenen Finanzteilnehmer schaffen muss.
Sofern dennoch am FINIG festgehalten werden soll, so erachten wir die folgenden beiden Bestimmungen des VE-FINIG aus den nachstehend
beschriebenen Gründen als inakzeptabel:
II.

Kritik und Gegenvorschläge zu zwei Gesetzesbestimmungen

Thematik

Artikel

Juristische Würdigung

Gegenvorschlag

Steuerkonformität

Art. 11

Die Überprüfung der Einhaltung von Steuerpflichten der Kunden durch ein Finanzinstitut
bildet einen eigentlichen Fremdkörper zum Regelungsbereich des FINIG, welches die Regelung der Anforderungen an die Tätigkeit als Finanzinstitut zum Gegenstand hat, und gehört mithin nicht in dieses Gesetz. Es ist daher mehr als erstaunlich, das Projekt "Weissgeldstrategie" in einem Gesetzesentwurf wie dem FINIG vorzufinden. Wenn schon, wären
solche Pflichten in thematisch passenden Gesetzen vorzusehen, wie beispielsweise dem
GwG und den darin beabsichtigten Änderungen betreffend erweiterte Sorgfaltspflichten zur
Verhinderung der Annahme unversteuerter Gelder. Letztere haben nota bene zu grösseren
Kontroversen geführt und wurden schliesslich zurückgewiesen bzw. vom Bundesrat Ende
November 2013 zwecks Koordination mit den internationalen Abkommen zum Automatischen Informationsaustausch sistiert (vgl. die in den Grundzügen Art. 11 VE-FINIG entsprechenden, aber ausführlicher gefassten neuen Art. 6a-11c der Vorlage betreffend erweiterte
Sorgfaltspflichten für Finanzintermediäre im GwG sowie den Bericht des EFD über die Vernehmlassungsergebnisse zur Änderungen des GwG vom 29. November 2013).
Die vorliegende Regelung schiesst somit weit über das Ziel hinaus. Insbesondere geht sie
als weltweit einzigartige Regelung auch weit darüber hinaus, was international gefordert
wird. Zudem wird in den kommenden Jahren mit zahlreichen Ländern ein automatischer
Informationsaustausch vereinbart, welcher sich vermutlich als neuer globaler Standard
etablieren wird. Es scheint daher verfrüht und nicht sachdienlich, den Finanzinstituten umfassende neuartige Sorgfaltspflichten aufzubürden, die sich bald als überholt erweisen dürften. Namentlich muss auch verhindert werden, dass als Folge hiervon schweizerischen
Instituten verschiedene Standards auferlegt werden, nämlich ein Standard auf internationaler Ebene und ein anderer Standard auf schweizerischer Ebene. Eine solche Differenzierung ohne sachgerechte Grundlage bewirkt nur unnötigen operationellen Implementie-

Streichung von Art. 11
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rungsaufwand, ohne Vorteile zu schaffen, sowie einen gewichtigen Wettbewerbsnachteil
gegenüber ausländischen Instituten. Somit müssen die Sorgfaltspflichten beim Nachweis
der Steuerkonformität zuerst globaler Standard werden, bevor man sie den Finanzinstituten
auf nationaler Ebene aufzwingt (Grundsatz des level playing field; siehe auch den Bericht
des EFD über die Vernehmlassungsergebnisse zur Änderunge des GwG vom 29. November 2013, S. 7). Zudem müssen auch den verschiedenen Gesetzgebungsbestrebungen auf
nationaler Ebene einheitliche Kriterien zugrunde gelegt werden. Die diversen Gesetzgebungsprojekte und Initiativen (Revision des Steuerstrafrechts, Verrechnungssteuerreform/Zahlstellenprinzip, automatische Meldepflicht für Schweizer mit inländischer Bankbeziehung, Weissgeldstrategie, Sorgfaltspflichten etc.) sind nur ungenügend koordiniert. Die
Verflechtung inkohärenter Massnahmen und ein daraus resultierendes unverständliches
Steuersystem muss aber vermieden werden. Zudem würde die Implementierung sämtlicher
angestrebter Regelungen im Steuerbereich eine unverhältnismässige Regelungsdichte und
–strenge bewirken Es ist daher nicht sinnvoll, Art. 11 VE-FINIG als einzelnes Element eines
gesamten Systems isoliert zu bearbeiten. Vielmehr ist die im Kontext des FINIG zweckfremde Bestimmung betreffend Steuerkonformität der Kunden vorliegend auszuklammern
und die diesbezügliche Diskussion in passendem Kontext wieder aufzunehmen.
Wenn dennoch eine Vorschrift wie Art. 11 VE-FINIG in das schweizerische Recht Eingang
finden soll, dann ist eine solche Einführung u.a. auch mit Blick auf folgende Punkte mit Bedacht vorzunehmen:
Die Abklärungspflichten sollten nicht generell, sondern nur bei begründetem Anlass bestehen (was weiterer Regelungen auf Verordnungsstufe bedarf, siehe dazu auch die ausführlicheren Vorschriften von Art. 6a der Vorlage betreffend erweiterte Sorgfaltspflichten für Finanzintermediäre im GwG, wobei auch diese noch zu weit formuliert sind). Insbesondere
die Pflicht, Abklärungen vornehmen zu müssen, auch wenn der Kunde gar keine neuen
Vermögenswerte eingebracht hat, verstösst gegen die Rechtssicherheit, verunsichert die
Kunden und birgt das Risiko, dem Schweizer Finanzplatz einen nicht wiedergutzumachenden Schaden zuzufügen. Insgesamt bedürfte es einer klaren Umschreibung der Fälle, in
welchen keine oder lediglich eine eingeschränkte Prüfungspflicht des Finanzinstituts greift
(in Abgrenzung zur Annahme eines erhöhten Risikos und damit weitergehender Prüfungspflichten z.B. bei auffällig häufigen Bartransaktionen in grossen Umfang oder Kenntnis und
Vorliegen von Dokumentation über laufende Steuerstrafverfahren oder eine Verurteilung
wegen Nichterfüllung der Steuerpflicht etc.).
Besonders problematisch ist, dass aufgrund des offenen Wortlauts der Bestimmung, diese
wohl auch auf Schweizer Kunden mit Domizil in der Schweiz zur Anwendung kommen soll.
Gegebenenfalls würde dies einen gewichtigen Paradigmenwechsel bedeuten, welcher
zwingend Gegenstand einer öffentlichen politischen Diskussion und wiederum einer Ent-
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scheidung in umfassenderem Kontext sein müsste. Es kann zudem nicht sein, dass die
Finanzinstitute aufgrund der neuen, umfassenden Pflichten, die ihnen auferlegt werden,
zum verlängerten Arm des Fiskus würden.
Des Weiteren stellen die vorgesehenen Massnahmen den Kunden grundsätzlich unter Generalverdacht, was der Unschuldsvermutung zuwiderläuft und das für ein Finanzinstitut
unerlässliche Vertrauen des Kunden dauerhaft beeinträchtigt. Dabei fällt auch ins Gewicht,
dass diverse Begriffe, wie "Steuerkonformität" und "versteuert" zu schwammig und unpräzis
sind, was wiederum zu Rechtsunsicherheit führt. Die von der Prüfung ausgenommenen
"Vermögenswerte von geringem Wert" sind auf Gesetzesstufe zu definieren und sollten
erlauben, eine klare Ausnahme für den Retailbereich zu schaffen, in welchem die vorgesehen Prüfpflichten zu einem unverhältnismässigen Aufwand führen würden.
Die Bestimmung auferlegt dem Institut sodann die Pflicht, neben Neukunden auch die bereits bestehenden Kunden auf ihre Steuerkonformität hin zu überprüfen (vgl. Abs. 4). Eine
solche Pflicht, welche Art. 11 VE-FINIG eine der schweizerischen Rechtsordnung widersprechende, rückwirkende Geltung verleihen würde, ist unverhältnismässig, unpraktikabel
und strikt abzulehnen.
Schliesslich darf es nicht sein, dass die Steuerehrlichkeit der Kunden eines Finanzinstituts
Erfordernis für die Erfüllung von dessen Gewährspflicht bildet und v.a. auch, dass das Finanzinstitut für Verletzungen strafrechtlich haftbar gemacht werden kann. Das Finanzinstitut
kann die steuerliche Situation seiner Kunden häufig aufgrund der ihm zur Verfügung stehenden Faktenlage nur teilweise überblicken. Kommt hinzu, dass den Finanzinstituten unverhältnismässige Massnahmen abverlangt würden, z.B. indem sie sämtliche Steuersysteme im Detail kennen müssten (Finanzinstitute bzw. die befassten Mitarbeiter sind aber nicht
in jedem Fall auch Steuerexperten, schon gar nicht in ausländischem Steuerrecht), um die
Sorgfaltspflichten überhaupt erfüllen zu können. Es darf dem Finanzinstitut daher keine
strafrechtliche Verantwortlichkeit auferlegt werden, die schon mangels Kontrollmöglichkeiten aus rein faktischen Gründen gar nicht übernommen werden kann.
Rechtsform
von Kantonalbanken

Art. 43

Der Wortlaut von Art. 43 i.V.m. Art. 42 VE-FINIG könnte so verstanden werden, dass auch
die Kantonalbanken den Einschränkungen betreffend Rechtsform unterliegen, was dazu
führen würde, dass die bestehenden und bewährten kantonalen Rechtsformen nicht mehr
gesetzmässig wären. Dies würde jeglicher sachlichen Begründung entbehren und kann
nicht beabsichtigt gewesen sein. Eine diesbezügliche Klarstellung ist notwendig.

Einfügung eines neuen Abs. 3: "Für Kantonalbanken gelten die Einschränkungen
bezüglich Rechtsform nicht." Alternativ
könnte vorgesehen werden, "dass sich die
Rechtsform der Kantonalbanken nach
dem jeweiligen kantonalen Recht richten".

Verantwortlichkeit

Art.
118

Art. 118 VE-FINIG übernimmt angeblich nur die Norm aus dem KAG (Art. 145). Tatsächlich
wird aber mit Art. 118 Abs. 1 VE-FINIG die Haftung auf sämtliche Verletzungen beliebiger,

Streichung von Art. 118 Abs. 1
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nicht näher definierter Pflichten – solche könnten z.B. beliebiges Aufsichtsrecht sein – erweitert. Erachtet etwa die FINMA, wie bereits geschehen, die Entgegennahme unversteuerter Gelder ausländischer Kunden im konkreten Fall als Verletzung aufsichtsrechtlicher Organisations- und Gewährspflichten, könnten daraus in- und ausländische Aktionäre des
betroffenen Instituts eine Haftungsgrundlage ableiten. Anders als bei Aufsichtsmassnahmen
der FINMA wäre keine schwere Verletzung verlangt. Mit Art. 118 VE-FINIG würde somit
eine Haftungsgrundlage für jede Verletzung beliebiger möglicher Pflichten des Finanzinstituts, die überhaupt nichts mit dem Schutz von Anlegern oder Gläubigern zu tun haben, eingeführt. Eine solche unreflektierte uferlose Ausweitung der Haftung ist abzulehnen. Es existieren bereits unter geltendem Recht zahlreiche effektive Bestimmungen zivilrechtlicher
Natur (vgl. insbesondere die Verantwortlichkeitsbestimmungen gemäss Art. 752-760 OR,
auf welche namentlich auch Art. 39 BankG verweist), aufsichtsrechtlicher Natur (vgl. z.B.
das Tätigkeitsverbot gemäss Art. 35a BEHG, das Berufsverbot gemäss Art. 33 FINMAG,
die Veröffentlichung der aufsichtsrechtlichen Verfügung gemäss Art. 34 FINMAG, die Einziehung von Gewinnen gemäss Art. 35 FINMAG, den Bewilligungsentzug gemäss Art. 37
FINMAG etc.) oder strafrechtlicher Natur (z.B. Art. 40 ff. BEHG, Art. 46 ff. BankG, Art. 44 ff.
FINMAG wie auch die Vermögensdelikte des StGB), welche den Betroffenen bei einer
Pflichtverletzung des Finanzinstituts bereits ausreichend Schutz bieten. Der Erläuterungsbericht erkennt dieses Problem nicht und legt entsprechend auch nicht dar, weshalb eine
solche Haftung notwendig sein soll oder in welchen Fällen sich die geltenden Haftungsgrundlagen bisher als ungenügend erwiesen.
Gemäss Abs. 1, 1. Satz haftet das Finanzinstitut für Pflichtverletzungen u.a. der Gesellschaft, was den Anschein erweckt, es hafte gegenüber sich selber. Diese Formulierung
scheint ein Versehen zu sein. Wenn schon, müsste es wie im KAG heissen: "Wer Pflichten
verletzt, haftet der Gesellschaft, den einzelnen Anlegerinnen und Anlegern […]". Dies zeigt
wiederum, dass die relevanten Pflichtverletzungen wie erwähnt viel genauer umrissen werden müssten, da im Gegensatz zur Bestimmung im KAG nicht nur die Verletzung eines
eingeschränkten Pflichtenkreises, sondern eine Verletzung von beliebigen, mit den vorliegenden Gesetzesvorlagen sogar noch wesentlich erweiterten Pflichten der verschiedenen
Akteure des Finanzmarktes eine Haftung begründen könnte.
Insgesamt ist nicht ersichtlich, welche konkreten aktuellen Unzulänglichkeiten Art. 118 VEFINIG beheben soll.
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Vernehmlassung zum Bundesgesetz über die Finanzdienstleistungen (FIDLEG) und zum
Bundesgesetz über die Finanzinstitute (FINIG)

Sehr geehrte Frau Bundesratin
Sehr geehrte Damen und Herren

Wir danken lhnen für die Gelegenheit, zu diesen wichtigen Vorlagen Stellung nehmen zu kõnnen. Die
u.a. mit diesen Bundesgesetzen anvisierte neue Finanzmarktregulierung ist für den Zentralverband
Offentliches Personal Schweiz (ZV) aus mehreren Gründen bedeutsam.

Zum einen sind die Mitglieder des ZV Steuerzahler und wir als \B"!rband sind gefordert, uns auch
gegen die Abwalzung von Risiken des Finanzmarktes auf den Staat einzusetzen.auf der anderen Seite
sind die Mitglieder auch Anlegerinnen und Anleger und als Fachpersonen in ihren Bereichen oft als
Laien in Finanzfragen zu betrachten. Da in den nãchsten Jahren viele Mitarbeitende pensioniert
werden und Rat für die Vorbereitung dieser Lebensphase suchen, aber auch umgekehrt
zehntausende von jungen Mitarbeitenden neu in das Berufsleben einsteigen werden und wahrend
Jahrzehnten Spar-, Absicherungs- und Anlagemõglichkeiten suchen und vorsorgen müssen, sind wir
als Verband ebenso gefordert, uns für Sicherheit, Transparenz und Fairness im Anlagebereich
einzusetzen.

Der Verband empfiehlt seinen Mitgliedern seit Jahren die Dienstleistungen eines Finanzdienstleisters.
Diesen Anbieter hat die Verbandsspitze in einem mehrstufigen Verfahren aus mehreren
Bewerbungen ausgewahlt. Die Verantwortlichen Verbandsvertreter sind also mit dessen
Arbeitsweise, Angeboten und Kosten sowie dessen Behandlung der Mitglieder in Bezug auf
Transparenz, Sicherheit und Dokumentation bestens vertraut.

Bemerkungen zum Entwurf
l m Verstãndnis des ZV Offentliches Personal Schweiz und des Art. 6 der Bundesverfassung sind
Anlegerinnen und Anleger mündige Akteure im Markt. Sie kõnnen selber Entscheidungen treffen und
tragen bewusst die Konsequenzen ihrer Entscheidungen. Anlegerinnen und Anleger haben lnteresse
an einer vielfaltigen, wettbewerblichen, innovativen, einfachen, qualitativen und günstigen
Versorgung mit Finanzinstrumenten, Effekten und Finanzdienstleistungen. Sie wollen in ihren
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l. Allgemeine Position des ZV Õffentliches Personal Schweiz zu den einzelnen Punkten der
Gesetzesvorlagen
Zur vermeintlichen Besserstellung der Anlegerinnen und Anleger ergreift das FIDLEG folgende
Massnahmen, zu denen der ZV Õffentliches Personal Schweiz wie folgt Stellung bezieht:
lnformationspflichten: Finanzdienstleister (FDL) haben die Anlegerinnen und Anleger über sich selbst
und über die Produkte zu informieren, da bei wird besonderen Wert auf die Risiken, die
Unabhangigkeit, Streitbeilegung und erhaltene Vorteile von Dritten (Retrozessionen) gelegt.

-7 Der ZV Offentliches Personal Schweiz lehnt die neuen Vorschriften ab, weil das von der
Regulierung lntendierte heute schon eintritt, aber in viel verhaltnismassigerer und
kostenschonenderer Form.
Eignung- und Angemessenheitsprüfung: FDL erkundigen sich über die finanziellen Verhaltnisse und
Anlageziele sei ne r Kundinnen und Kunden sowie über deren Kenntnisse und Erfahrungen in Bezug
auf die angebotenen Finanzinstrumente oder -dienstleistungen, bevor er ihnen geeignete
Finanzdienstleistungen und -instrumente empfiehlt. Sollte die Prüfung abschlagig ausfallen, müssen
FDL ihre Kunden mindestens warnen, maximal ihnen die Dienstleitungen und Produkte verweigern.

-7 Der ZV Offentliches Personal Schweiz lehnt diese Vorschriften strikte ab, weil sie letztlich
Anlegerinnen und Anleger von Beratungen und Finanzdienstleistungen ausschliesst.
Dokumentation, Rechenschaft und Transparenz in der Erbringung der Finanzdienstleitung.

-7 Der ZV Offentliches Personal Schweiz lehnt die neuen Vorschriften ab, weil das von der
Regulierung lntendierte heute schon eintritt, aber in viel verhaltnismassigerer und
kostenschonenderer Form. Der von ihm empfohlenen FDL erfasst alle Daten und zukünftigen
Produkte de r Kundin, des Kunden in eine m detaillierten und individuellen Vorsorgeplan. Dieser dient
wahrend Jahren de r Beratung als Basis und als Nachweis, transparent und jederzeit beweiskraftig.
Organisatorische Vorschriften: Pflicht zur (zertifizierten) Aus- und Weiterbildung der
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und zur Registereintragung.

-7 Dazu bezieht der ZV Õffentliches Personal Schweiz ke ine Stellung, weil es nicht die Anlegerinnen
und Anleger direkt betrifft. Es ist aber zu fragen, ob diese Massnahmen Verhaltnismãssig sind, und ob
sie wirklich wirken. Von seinem empfohlenen FDL weiss er, dass dieser mit seinen im Fachgebiet
ausgebildeten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern regelmãssig Weiterbildungen besucht.
Prospekte und Basisinformationsblatt: Das FIDLEG führt für sãmtliche Effekten, die õffentlich
angeboten oder an einem Handelsplatz gehandelt werden, einheitliche Prospektanforderungen ein.
Die neuen Prospektvorschriften orientieren sich an den Bedürfnissen der Anlegerinnen und Anleger.
Neu muss für jedes Finanzinstrument ein sogenanntes Basisinformationsblatt erstellt werden. Damit
soll dem Privatkunden eine fundierte Anlageentscheidung und ein echter Vergleich verschiedener
Finanzinstrumente ermõglicht werden. Das Basisinformationsblatt muss in leicht verstãndlicher
Sprache abgefasst sein, die wesentlichen Produktinformationen enthalten und unabhãngig von der
Art des Finanzinstruments einheitlich ausgestaltet werden.

-7 Der ZV Õffentliches Personal Schweiz lehnt die neuen Vorschriften ab, weil das von der
Regulierung lntendierte heute schon eintritt, aber in viel verhãltnismãssiger und kostenschonender
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Form. Zudem führen diese Vorschriften zu ei ne r Verbürokratisierung, die erfahrungsgemãss teuer ist
und Anlegerinnen und Anleger ausschliesst. Bereits heute verlangen Produktanbieter und
Depotbanken auf Grund von vorauseilendem Gehorsam auf ein mõgliches Fehlverhalten und zur
eigenen Absicherung von den Anlegerinnen und Anlegern für einige wenige Anlageprodukte, dass sie
einige hunderte von Seiten lesen und verstehen. Das ganze Papier muss dann noch dutzendfach
unterzeichnet werden. Das lehnen wir ab.

Rechtsdurchsetzung: Dies beinhaltet unter anderem die Herausgabe von Dokumenten; die
Ombudsstelle; das Schiedsgericht oder de r Prozesskostenfonds und die Verbandsklage. Wichtig ist
da bei der Beweislastumkehr in Art. 74 ,Der Finanzdienstleister trãgt die Beweislast dafür, dass er
seinen gesetzlichen lnformations- und Aufklãrungspflichten nachgekommen ist. lst der
Finanzdienstleister seinen gesetzlichen lnformations- und Aufklãrungspflichten nicht
nachgekommen, so wird vermutet, dass die Kundin oder der Kunde das betroffene Geschãft nicht
getãtigt hãtte."
~ Der ZV Óffentliches Personal Schweiz lehnt diese Regulierungen strikte a b, denn sie sind mit der

Schweizerischen Rechtsordnung nicht kompatibel; zudem wollen nicht alle Anlegerinnen und Anleger
dafür bezahlen, dass einige prozessieren.
Mit dem FINIG soll die Aufsicht über sãmtliche Finanzdienstleister, welche in irgendeiner Form das
Vermõgensverwaltungsgeschãft betreiben, in einem einheitlichen Erlass geregelt werden. Die Regeln
für bereits unter geltendem Recht bewilligungspflichtige Finanzinstitute werden grundsãtzlich
materiell unverãndert aus den geltenden Erlassen übernommen, jedoch differenziert nach ihrer
Tãtigkeit aufeinander abgestimmt. Neu werden auch Vermõgensverwalter von individuellen
Kundenvermõgen sowie von Vermõgenswerten schweizerischer Vorsorgeeinrichtungen ei ne r
Bewilligungspflicht unterstellt.
~ Der ZV Offentliches Personal Schweiz lehnt das FINIG strikte ab, weil dadurch die Diversitãt des

Finanzplatzes verloren geht und damit auch die Wahlmõglichkeiten der Anlegerinnen und Anleger.
Weniger Wettbewerb bedeutet schlechtere und teurere Dienstleistung und schliesst langfristig
kleinere Anlegerinnen und Anleger vom Markt aus.

11. Spezifische Überlegungen
a. Sind Fidleg/Finig notwendig?
Bei der Überprüfung der Regulierungsnotwendigkeit stellt sich die Frage, was tatsãchlich neu am
FIDLEG/FINIG ist, bzw. welche der heute gãngigen Praxen sich ãndern werden. Überwiegend findet
heute schon eine umfassende Beratung statt, welche die Vorlieben, Ziele und Verhãltnisse der
Anlegerinnen und Anleger einbezieht. Gerade aus der jahrelangen Erfahrung des ZV Offentliches
Personal Schweiz ist der Finanzberatungsprozess meist ei n lang andauerndes Verhãltnis zwischen FDL
und Anlegerinnen und Anleger. Dieser Prozess ist von Vertrauen gepragt und ist als Dialog zwischen
beiden Seiten konzipiert.
Heute schon bestehen zahlreiche beidseitige Pflichten, insbesondere: Sorgfalt, Treue, lnformation,
Erkundung, Rechenschaft und Ablieferung. Die Verletzung dieser Pflichten berechtigt die Gegenseite
zum Schadensersatz.
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Anlegerseitig gibt es ein Bedürfnis nach lnformationen und Beratung. Dieses Bedürfnis als eines nach
,Bürokratie" gleichzusetzen, ist mindestens erklãrungsbedürftig. Aus Dokumentationspflichten
folgert nicht automatisch mehr Transparenz. Mehr noch: Mehr Transparenz führt nicht automatisch
zu besserer Vergleichbarkeit un d erhõhter lnformation. Die hõchste Transparenz bietet gemãss d en
Erfahrungen der letzten Jahre mit tausenden von Beratungen bei unseren Mitgliedern, ein
detaillierter, individueller Vorsorgeplan. Diesen kan n die ratsuchende Person heute schon vom FDL
verlangen, ohne dass Mehrkosten aus unnõtiger Regulierung und deren Kontrolle entstehen.
b. Gibt es heute Regulierungsbedarf?
Die Stãrkung des Ombudswesens ist anlegerseitig sicher zu begrüssen. Doch auch hier stellt sich die
Frage, o b es sich nicht um die Realisierung einer Verbesserungsmõglichkeit handelt. Dafür ist keine
Gesetzesanpassung notwendig. Die übrigen Anpassungen innerhalb der Rechtsdurchsetzung sind
gerade für Anlegerinnen und Anleger nicht ohne Gefahr. Jeder Anbieter von Finanzdienstleistungen
wird sich Gedanken machen müssen über Kosten und Risiko der Beratung und allenfalls gerade für
kleinere Kunden keine Beratung mehr anbieten.
Anlegerseitig ist also festzustellen, dass kein umfassender Regulierungsbedarf besteht.
Verbesserungspotenziale werden heute schon im Dialog zwischen FDL und Anlegerinnen und
Anlegern realisiert. l m Gegenteil ist zu befürchten, dass dieser Dialog und durch das FIDLEG zum
Stillstand kommt und dass aus zu vielen lnformationspflichten die Transparenz auf dem Markt
abnimmt.
e. Sind Fidleg/Finig verhãltnismãssig?
Bei der Überprüfung der Verhãltnismãssigkeit ist zu fragen, o b es nicht mildere Mittel gibt, um die
Anliegen, welche das FIDLEG den Anlegerinnen und Anlegern zuschreibt, zu erreichen. lm Bereich der
institutionellen und organisatorischen Massnahmen kõnnte beispielsweise eine Anhebung der
Qualitãtsstandards der Selbstregulierung (inkl. mikroprudentieller Aufsicht durch SRO) bereits e ine
Verstãrkung der lnstitute bewirken, was sich tendenziell positiv auf die Sicherheit der Anlegerinnen
und Anleger auswirkt.
Ebenfalls ist anlegerseitig nicht einzusehen, warum FDL umfassende Überprüfungen der finanziellen
Verhãltnisse und des Wissensstandes der Anlegerinnen und des Anlegers machen müssen und
Warnungen aussprechen müssen- oder sie sogar aus der Beratung ausschliessen, ja diese
verweigern und den Ratsuchenden ins Verderben laufen lassen müssen.
Anlegerinnen und Anleger sind mündige Akteure, welche- und das liegt in der Definition der SacheBeratung suchen, weil sie andere Kenntnisse und lnteressen ha ben. Beratung- auch dies ist
axiomatisch- ist ein Dialog unter Gleichberechtigten. Wenn die neue Regulierung so weit gehen
sollte, dass sich Anlegerinnen und Anleger zunãchst als Kunden qualifizieren müssen, dan n wirkt sich
die Vorlage gerade auf Anlegerinnen und Anleger diskriminierend aus.
Anlegerseitig ist noch auf das FINIG einzugehen: In seinem Artikelll macht das FINIG
,Steuerehrlichkeitsvorgaben" an die regulierten lnstitute. Das bedeutet: lnstitute sind für die
Steuerkonformitãt ihrer Kunden zustandig, auch im lnland. Dies impliziert, dass es im lnland kein
Bankgeheimnis mehr gibt. Es ist nicht die Absicht des Regulierungspaktes FIDLEG l FINIG, das
Bankgeheimnis zu regulieren. Damit ist auch dies unverhaltnismassig.
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Es kan n also festgehalten werden, dass der vorliegende Entwurf es unterlasst, die mildesten Mittel zu
ergreifen.
d. Kommen Zusatzkosten auf die Anlegerinnen und Anleger zu?
Mit der Vorlage entstehen Regulierungskosten. Sie entstehen sowohl mit der Anpassung des
bestehenden an das neue System als auch mit den zahlreichen neuen Massnahmen zum Beispiel in
de r Rechtsdurchsetzung, in der Organisation, i m Beratungsprozess und in der Aufsicht.
Es gibt zwei Moglichkeiten, mit diesen Regulierungskosten umzugehen. Einmal konnen sie von den
Beratern an die Anlegerinnen und Anleger weitergegeben werden. Das beinhaltet eine allgemeine
Verteuerung aller Finanzdienstleistungen bei keinen nennenswerten Verbesserungen (ja sogar
Verschlechterungen) auf der Seite der Anlegerinnen und Anleger.
Dies führt eindeutig zu einer Schlechterstellung der Anlegerinnen und Anleger. In einem Kommentar
bemerkte die NZZ: ,Offensichtlich haben sich die Regulierer nicht weiter Gedanken gemacht, wer die
durch verscharfte Vorschriften verteuerten Finanzprodukte denn kaufen soll. lm derzeitigen
Niedrigzinsumfeld fragen sich die Anlegerinnen und Anleger ohnehin, wie sie beispielsweise mit
einem Obligationenfonds nach Gebühren eine positive Rendite erwirtschaften konnen {27. Juni
2014)."
Die andere Moglichkeit ist die vollstandige Absorption dieser Regulierungskosten durch die FDL. Das
hat aber auch Folgen auf die Anlegerinnen und Anleger: Damit steigt die Hürde, sich als Kunde zu
qualifizieren. FDL werden weniger bereit sein, Anlegerinnen und Anleger mit kleinem Volumen oder
konservativeren Strategien zu beraten, weil die Beratungskosten im Vergleich zum Ertrag zu hoch
sind. Zudem dürften kleinere Anbieter die Kosten proportional besonders stark zu spüren bekommen
und deshalb auch mittel- oder langfristig aus dem Markt aussteigen, was den Wettbewerb schwacht
und d em Finanzplatz Schweiz sicher nicht zum Vorteil gereicht. Das wirkt sich vor allem wieder
negativ auf die Anlegerinnen und Anleger aus. Viele Anlegerinnen und Anleger fühlen sich wohl mit
FDL-Mikrobetrieben. Sollte es diese nicht mehr geben, weil die die Zusatzkosten nicht absorbieren
konnen, verlieren Anlegerinnen und Anleger ihren privilegierten Zugang zu Wissen und Beratung und
müssen sich zunehmend an grossere FDL wenden, bei denen sie weniger privilegiert sind.
FDL sind alternative Formen der finanziellen Beratung und Produktmanagement für Anlegerinnen
und Anleger und setzen so die Branche (auch die Banken) tendenziell unter Preisdruck (und
umgekehrt). Fallen viele der Anbieter aus, verkleinert sich dieser Druck und die Leistungen verteuern
sich; und zwar unabhangig von den Regulierungskosten, sondern aus Mangel an Wettbewerb.

111. Fazit
Anlegerseitig ist also festzuhalten:
•

Es besteht kei ~e Notwendigkeit für eine umfassende Neuregulierung der Finanzdienstleitungen.

•

Der hier eingeschlagene Weg ist unverhaltnismassig und schliesst Anlegerinnen und Anleger aus
de n Finanzdienstleistungen aus. Der vorgeschlagene Weg ist ebenfalls te uer: Er generiert
Kosten, die auf Anlegerinnen und Anleger überwalzt werden.

•

Der hier eingeschlagene Weg verteuert die Finanzdienstleistungen und reduziert den
Wettbewerb unter den FDL, was für die Anlegerinnen und Anleger negative Konsequenzen hat.
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•

Der ZV Õffentliches Personal Schweiz stellt nach Durchsicht des Gesetzesentwurfes zufrieden
fest, dass die Beratung, gestützt auf einen individuellen Vorsorgeplan, wie er dies seit Jahren
sei nen Mitgliedern empfiehlt, die meisten de r in dieser Vorlage vorgegebenen Erfordernisse an
Transparenz, Sicherheit und Dokumentation sowie Beweislast, bereits heute erfüllt. Ohne
Mehrkosten für die Mitglieder. Er lehnt auch deshalb die beiden Vorlagen als unverhaltnismãssig

a b.

Mit freundlichen Grüssen
Zentralverband Õffentliches Personal Schweiz
Urs Stauffer

Urs Graf

Prãsident

Mitglied der GL
Prãsident Versicherungsgruppen
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Eidgenössisches Finanzdepartement
Generalsekretariat EFD
Bundesgasse 3
3003 Bern

Zürich, 15. Okt. 2014

Vernehmlassung zum Finanzdienstleistungsgesetz FIDLEG und zum Finanzinstitutsgesetz FINIG

Sehr geehrte Damen und Herren
Hiermit reichen wir unsere Vernehmlassung zum neuen Finanzdienstleistungsgesetz FIDLEG und zum
neuen Finanzinstitutsgesetz FINIG ein.
Durch die Beweislastumkehr und die vorgesehene umfangreiche Informationspflicht entsteht eine
Grundlage, auf der der Finanzdienstleister und Kundenberater grundsätzlich als schuldig, unehrlich
und auf seine eigenen Vorteile bedacht betrachtet wird. Gleichzeitig gilt der Konsument als unschuldig
und unmündig. Wir erachten das als unangemessen und befremdend. Somit ist das Verhältnis
zwischen Kundenberater und Konsument schon vor der Kontaktaufnahme negativ belastet und von
einem Klima des Misstrauens gezeichnet.
Ein Angeklagter ist unschuldig bis seine Schuld bewiesen ist - das ist unser Rechtsverständnis. Das
Konzept der Beweislastumkehr erschüttert das Schweizerische Rechtsverständnis fundamental.
Zudem widerspricht es der Gleichstellung vor dem Gesetz diametral, da ausschliesslich die
Finanzdienstleister davon betroffen sind. In allen anderen Branchen hat nach wie vor der Konsument
zu beweisen, dass er falsch beraten wurde. Der Finanzdienstleister hingegen ist im Grundsatz
„schuldig" und soll erst seine Unschuld beweisen.
Der Vorschlag des „Prozesskostenfonds" zielt ebenfalls in diese Richtung. Aus welchem Grund soll ein
Kläger gegen einen Finanzdienstleister „einen angemessenen Teil" der Prozesskosten von einem Fonds
(bzw. der Finanzbranche) finanziert bekommen, wogegen ein Kläger gegen einen Immobilienverkäufer
oder einen beliebigen Gerätelieferant oder Produkthersteller aus der Industrie das aus der eigenen
Tasche zu bestreiten hat? Es erscheint nicht einsehbar, warum in Bezug auf die Finanzindustrie von
den bewährten zivilprozessualen Grundsätzen abgewichen werden soll.
Auf eine ähnliche Weise widerspricht die ausserordentlich ausführliche Informationspflicht der
Gleichbehandlung in der freien Marktwirtschaft. Beim Erwerb einer Liegenschaft, eines Automobils
oder eines beliebigen Industrieprodukts ist die präzise Zusammensetzung des Produktpreises inklusiv
der genauen Angaben zur Marge des Verkäufers dem Konsumenten nicht bekannt. Die
CMK advice GmbH, Alderstrasse 40,8008 Zürich
www.cmkadvice.com
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Finanzdienstleister hingegen würde mit Auflagen konfrontiert, an die sich kein weiteres Unternehmen
in der freien Wirtschaft halten müsste.
Die Nichtbeachtung der oben erwähnten Problempunkte in der Umsetzung führen mit Sicherheit
NICHT zu einem verbesserten Schutz des Konsumenten. Das Gegenteil wäre der Fall:
-

-

Die Finanzdienstleister werden die massiven Mehrkosten in die Produktpreise einrechnen, was
schlussendlich wieder den Konsumenten belastet wird.
Das heutige „Retail-Kundensegment" wird aus Kostengründen überhaupt nicht mehr beraten
(ist im Europäischen Raum schon heute der Fall).
Die vorgeschriebene Flut an Informationen und Dokumenten, die der Konsument gelesen und
verstanden haben muss, führt nicht zu erhöhter Transparenz - im Gegenteil, die
Überforderung steigt noch an.
Standardisierte Produkte und Prozesse eliminieren die Individualität in der Kundenberatung.
Auf die genaue Kundensituation kann keine Rücksicht mehr genommen werden.

Es steht aus unserer Sicht ausser Frage, dass sich Finanzdienstleister und ihre Kundenberater
registrieren müssen - und zwar zentral, FINMA-organisiert und von der FINMA als staatlichem Organ
kontrolliert.
Der Schutz des Konsumenten muss mit FIDLEG im Vordergrund stehen. Die obenerwähnten Punkte
widersprechen jedoch diesem Grundsatz. Die geplanten Massnahmen treiben einen Keil zwischen
Anbieter und Konsument. Ein kollektives Abstrafen aller Finanzdienstleister dient dem Konsumenten
in keiner Weise. Deshalb sehen wir diese Punkte als dringend zu revidieren.

Freundliche Grüsse
CMK advice GmbH

Christina Tremonte

Mitglied des SFBV Schweizerischer Finanzberaterverband
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Vernehmlassung zum Finanzdienstleistungsgesetz FIDLEG und zum Finanzinstitutsgesetz FINIG

Sehr geehrte Damen und Herren
Hiermit reichen wir unsere Vernehmlassung zum neuen Finanzdienstleistungsgesetz FIDLEG und zum
neuen Finanzinstitutsgesetz FINIG ein.
Durch die Beweislastumkehr und die vorgesehene umfangreiche Informationspflicht entsteht eine
Grundlage, auf der der Finanzdienstleister und Kundenberater grundsätzlich als schuldig, unehrlich
und auf seine eigenen Vorteile bedacht betrachtet wird. Gleichzeitig gilt der Konsument als unschuldig
und unmündig. Wir erachten das als unangemessen und befremdend. Somit ist das Verhältnis
zwischen Kundenberater und Konsument schon vor der Kontaktaufnahme negativ belastet und von
einem Klima des Misstrauens gezeichnet.
Ein Angeklagter ist unschuldig bis seine Schuld bewiesen ist - das ist unser Rechtsverständnis. Das
Konzept der Beweislastumkehr erschüttert das Schweizerische Rechtsverständnis fundamental.
Zudem widerspricht es der Gleichstellung vor dem Gesetz diametral, da ausschliesslich die
Finanzdienstleister davon betroffen sind. In allen anderen Branchen hat nach wie vor der Konsument
zu beweisen, dass er falsch beraten wurde. Der Finanzdienstleister hingegen ist im Grundsatz
„schuldig" und soll erst seine Unschuld beweisen.
Der Vorschlag des „Prozesskostenfonds" zielt ebenfalls in diese Richtung. Aus welchem Grund soll ein
Kläger gegen einen Finanzdienstleister „einen angemessenen Teil" der Prozesskosten von einem Fonds
(bzw. der Finanzbranche) finanziert bekommen, wogegen ein Kläger gegen einen Immobilienverkäufer
oder einen beliebigen Gerätelieferant oder Produkthersteller aus der Industrie das aus der eigenen
Tasche zu bestreiten hat? Es erscheint nicht einsehbar, warum in Bezug auf die Finanzindustrie von
den bewährten zivilprozessualen Grundsätzen abgewichen werden soll.
Auf eine ähnliche Weise widerspricht die ausserordentlich ausführliche Informationspflicht der
Gleichbehandlung in der freien Marktwirtschaft. Beim Erwerb einer Liegenschaft, eines Automobils
oder eines beliebigen Industrieprodukts ist die präzise Zusammensetzung des Produktpreises inklusiv
der genauen Angaben zur Marge des Verkäufers dem Konsumenten nicht bekannt. Die
CMK advice GmbH, Alderstrasse 40,8008 Zürich
www.cmkadvice.com
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Finanzdienstleister hingegen würde mit Auflagen konfrontiert, an die sich kein weiteres Unternehmen
in der freien Wirtschaft halten müsste.
Die Nichtbeachtung der oben erwähnten Problempunkte in der Umsetzung führen mit Sicherheit
NICHT zu einem verbesserten Schutz des Konsumenten. Das Gegenteil wäre der Fall:

-

-

Die Finanzdienstleister werden die massiven Mehrkosten in die Produktpreise einrechnen, was
schlussendlich wieder den Konsumenten belastet wird.
Das heutige „Retail-Kundensegment" wird aus Kostengründen überhaupt nicht mehr beraten
(ist im Europäischen Raum schon heute der Fall).
Die vorgeschriebene Flut an Informationen und Dokumenten, die der Konsument gelesen und
verstanden haben muss, führt nicht zu erhöhter Transparenz - im Gegenteil, die
Überforderung steigt noch an.
Standardisierte Produkte und Prozesse eliminieren die Individualität in der Kundenberatung.
Auf die genaue Kundensituation kann keine Rücksicht mehr genommen werden.

Es steht aus unserer Sicht ausser Frage, dass sich Finanzdienstleister und ihre Kundenberater
registrieren müssen - und zwar zentral, FINMA-organisiert und von der FINMA als staatlichem Organ
kontrolliert.
Der Schutz des Konsumenten muss mit FIDLEG im Vordergrund stehen. Die obenerwähnten Punkte
widersprechen jedoch diesem Grundsatz. Die geplanten Massnahmen treiben einen Keil zwischen
Anbieter und Konsument. Ein kollektives Abstrafen aller Finanzdienstleister dient dem Konsumenten
in keiner Weise. Deshalb sehen wir diese Punkte als dringend zu revidieren.

Freundliche Grüsse
CMK advice GmbH

Katja Feller

Mitglied des SFBV Schweizerischer Finanzberaterverband
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Vernehmlassung zum Finanzdienstleistungsgesetz FIDLEG und zum Finanzinstitutgesetz FINIG

Sehr geehrte Damen und Herren
Hiermit reichen wir unsere Vernehmlassung zum neuen Finanzdienstleistungsgesetzt FIDLEG
und zum neuen Finanzinstitutgesetz FINIG ein.
Als kleines unabhängiges Unternehmen betreuen wir vorwiegend Privatkunden in den Bereichen
Versicherung, Vorsorge, Vermögensaufbau und Steuern. Unsere Klientel umfasst eine
Personengruppe, die für die Banken im Private Banking zu klein, trotzdem aber vor komplexen
Fragen in der Alters-und Risikoabsicherungen und Unternehmensnachfolge steht.
Es steht aus unserer Sicht ausser Frage, dass sich Finanzdienstleister und ihre in der
Kundenberatung tätigen Mitarbeiter registrieren müssen. Der Wunsch nach noch mehr Regulation
können wir nicht nachvollziehen, da dies ja schon der praktizierte Weg ist. Auch wir sind bereits
mehrfach bei der FINMA registriert und werden regelmässig überprüft. Auf der einen Seite als
Versicherungsvermittler, auf der anderen Seite als Vertriebsträger von Anlagefonds. Wir arbeiten
seit jeher mit Beratungsprotokollen zu allen Produkten im Sinne einer internen Qualitätskontrolle.
Immer wieder wird stark mit medialer Unterstützung nach mehr Konsumentenschutz gerufen.
Wir sehen es eher so, dass die bestehenden Gesetze und Richtlinien nicht das nötige Controlling
bieten. Warum werden die registrierten Vermittler kontrolliert und die „freien Mitarbeiter" die nur
ein Produkt vertreten schlüpfen durch sämtliche Raster. Was nützen öffentliche Register, wenn
der Konsument die Existenz dieser nicht kennt?
Die vorgesehene umfangreiche Informationspflicht verknüpft mit der darin enthaltenen
Beweislastumkehr geht uns deutlich zu weit. Eine ganze Branche wird unter Verdacht gestellt,

vorsätzlich unehrlich und nur auf die eigene Vorteile bedacht zu arbeiten. Der Vorschlag eines
Prozesskostenfonds unterstreicht dieses Denken in absurdum.
Transferieren wir dieses Denken einmal auf eine andere Branche. Würden Sie in einem Restaurant
zuerst verlangen, dass Ihnen der Wirt begründet, w o er die Lebensmittel bezieht und weshalb
nicht bei einem anderen Produzenten? Haben sie den Verdacht, dass die Empfehlungen darauf
abzielen, Ihnen verdorbene Waren zu verkaufen? Verlangen Sie die Preis-Kalkulation der Speisen
und Getränke mit der Offenlegung der Einkaufspreise und erhaltenen Mengenrabatte? Und zum
Abschluss verklagen Sie den Wirt auf seine Kosten, weil Sie selber das Wasser auf dem Tisch
verschüttet haben?
Der Grundsatz jeder Tätigkeit und Beziehung ist das Vertrauen und der vernünftige Schutz des
Schwächeren. Dies ist unbestritten bei der Entwicklung des FIDLEG im Vordergrund gestanden.
Die nun vorgelegte Version des FIDLEG schiesst aber am Ziel vorbei und führt mit Sicherheit
nicht zu einem verbesserten Schutz des Konsumenten. Das Gegenteil wäre die Folge:
Die dem Finanzdienstleister zusätzlichen und beträchtlichen Mehrkosten werden dem
Konsumenten belastet.
Der heutige Retailkunde wird aus Kostengründen nicht mehr beraten oder kann sich eine
qualifizierte Beratung nicht mehr leisten. Dies ist in einigen europäischen Ländern bereits
der Fall.
Die vorgeschriebene Flut an Informationen und Dokumenten, die der Konsument gelesen
und verstanden haben muss führen nicht zu erhöhter Transparenz - im Gegenteil, die
Überforderung steigt an
Standardisierte Produkte eliminieren die Individualität in der Kundenberatung. Auf die
Kundensituation kann nicht mehr Rücksicht genommen werden.
Der Schutz des Konsumenten muss mit FIDLEG im Vordergrund stehen. Die oben erwähnten
Punkte wiedersprechen jedoch diesem Grundsatz. Die geplanten Massnahmen treiben einen Keil
zwischen Dienstleistungsanbieter und Konsument. Ein kollektives Abstrafen aller Dienstleister
dient dem Konsumenten in keiner Weise. Daher sehen wir diese Punkte als dringend zu revidieren.

Roman Stillhart
Geschäftsführer und Inhaber
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Vernehmlassung zum Finanzdienstleistungsgesetz FIDLEG und zum Finanzinstitutsgesetz
FINIG

Sehr geehrte Damen und Herren
Hiermit reichen wir unsere Vernehmlassung zum neuen Finanzdienstleistungsgesetz FIDLEG
und zum neuen Finanzinstitutsgesetz FINIG ein.
Als Berufsverband der unabhängigen Finanzberater konzentrieren wir uns auf das
grundsätzliche Verhältnis zwischen Berater und Konsument und die praktische Umsetzung
der Massnahmen zum Schutz des Konsumenten.
Durch die Beweislastumkehr und die vorgesehene umfangreiche Informationspflicht
entsteht eine Grundlage, auf der der Finanzdienstleister und Kundenberater grundsätzlich
als schuldig, unehrlich und auf seine eigenen Vorteile bedacht betrachtet wird. Gleichzeitig
gilt der Konsument als unschuldig und unmündig. Wir erachten das als unangemessen und
befremdend. Somit ist das Verhältnis zwischen Kundenberater und Konsument schon vor der
Kontaktaufnahme negativ belastet und von einem Klima des Misstrauens gezeichnet.
Ein Angeklagter ist unschuldig bis seine Schuld bewiesen ist - das ist unser
Rechtsverständnis. Das Konzept der Beweislastumkehr erschüttert das Schweizerische
Rechtsverständnis fundamental. Zudem widerspricht es der Gleichstellung vor dem Gesetz
diametral, da ausschliesslich die Finanzdienstleister davon betroffen sind. In allen anderen
Branchen hat nach wie vor der Konsument zu beweisen, dass er falsch beraten wurde. Der
Finanzdienstleister hingegen ist im Grundsatz „schuldig" und soll erst seine Unschuld
beweisen.

1/3

Der Vorschlag des „Prozesskostenfonds" zielt ebenfalls in diese Richtung. Aus welchem
Grund soll ein Kläger gegen einen Finanzdienstleister „einen angemessenen Teil" der
Prozesskosten von einem Fonds (bzw. der Finanzbranche) finanziert bekommen, wogegen
ein Kläger gegen einen Immobilienverkäufer oder einen beliebigen Gerätelieferant oder
Produkthersteller aus der Industrie das aus der eigenen Tasche zu bestreiten hat? Es
erscheint nicht einsehbar, warum in Bezug auf die Finanzindustrie von den bewährten
zivilprozessualen Grundsätzen abgewichen werden soll.
Auf eine ähnliche Weise widerspricht die ausserordentlich ausführliche Informationspflicht
der Gleichbehandlung in der freien Marktwirtschaft. Beim Erwerb einer Liegenschaft, eines
Automobils oder eines beliebigen Industrieprodukts ist die präzise Zusammensetzung des
Produktpreises inklusiv der genauen Angaben zur Marge des Verkäufers dem Konsumenten
nicht bekannt. Die Finanzdienstleister hingegen würde mit Auflagen konfrontiert, an die sich
kein weiteres Unternehmen in der freien Wirtschaft halten müsste.
Die Nichtbeachtung der oben erwähnten Problempunkte in der Umsetzung führen mit
Sicherheit NICHT zu einem verbesserten Schutz des Konsumenten. Das Gegenteil wäre der
Fall:
-

-

-

Die Finanzdienstleister werden die massiven Mehrkosten in die Produktpreise
einrechnen, was schlussendlich wieder den Konsumenten belastet wird.
Das heutige „Retail-Kundensegment" wird aus Kostengründen überhaupt nicht mehr
beraten (ist im Europäischen Raum schon heute der Fall).
Die vorgeschriebene Flut an Informationen und Dokumenten, die der Konsument
gelesen und verstanden haben muss, führt nicht zu erhöhter Transparenz - im
Gegenteil, die Überforderung steigt noch an.
Standardisierte Produkte und Prozesse eliminieren die Individualität in der
Kundenberatung. Auf die genaue Kundensituation kann keine Rücksicht mehr
genommen werden.
Aus Erfahrungen stellt man fest, dass die Theorie und die Praxis stark auseinander
klaffen. Der Kunde unterschreibt, dass er die vorgeschrieben Flut an Informationen
und Dokumenten gelesen und verstanden hat und sich allen Gefahren und
Individualitäten bewusst ist. Erfahrungswerten zufolge können rund 90% der Kunden
nach einer bestimmten Zeit (nicht einmal nach einer Woche) auf gezielte Fragen zum
besprochenen keine Antwort mehr liefern (Überforderung der Materie). Würde es zu
Streitigkeiten kommen, so ist der Kundenberater aus juristischer Sicht durch das
unterschrieben Dokument geschützt, da der Kunden ja alles verstanden und gelesen
hat. Jetzt stellt sich mir die Frage wo ist der Kundenschutz geblieben (wir hatten in
den letzten 15 Jahren nicht eine einzige Streitigkeit).

Es steht aus unserer Sicht ausser Frage, dass sich Finanzdienstleister und ihre Kundenberater
registrieren müssen - und zwar zentral, FINMA-organisiert und von der FINMA als
staatlichem Organ kontrolliert.

2/3

Der Schutz des Konsumenten muss mit FIDLEG im Vordergrund stehen. Die obenerwähnten
Punkte widersprechen jedoch diesem Grundsatz. Die geplanten Massnahmen treiben einen
Keil zwischen Anbieter und Konsument. Ein kollektives Abstrafen aller Finanzdienstleister
dient dem Konsumenten in keiner Weise. Deshalb sehen wir diese Punkte als dringend zu
revidieren.
Freundliche Grüsse

Tomas Klan
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Eidgenössisches Finanzdepartement
Generalsekretariat EFD
Bundesgasse 3
3003 Bern

Zürich. 15. Oktober 2014

Vernehmlassung zum Finanzdienstleistungsgesetz FIDLEG und zum
Finanzinstitutsgesetz FINIG

Sehr geehrte Damen und Herren
Hiermit reichen wir unsere Vernehmlassung zum neuen Finanzdienstleistungsgesetz
FIDLEG und zum neuen Finanzinstitutsgesetz FINIG ein.
Ein Angeklagter ist unschuldig bis seine Schuld bewiesen ist - das ist unser
Rechtsverständnis. In allen Branchen hat nach wie vor der Kläger zu beweisen, dass
er falsch beraten wurde. Mit der Beweislastumkehr und die vorgesehenen
umfangreichen Informationspflichten werden die Finanzberater bereits im Grundsatz
als „schuldig", unehrlich und auf seine eigenen Vorteile bedacht betrachtet taxiert.
Gleichzeitig gilt der Konsument als unschuldig und unmündig. Wir erachten das als
unangemessen und befremdend. Somit ist das Verhältnis zwischen Kundenberater
und Konsument schon vor der Kontaktaufnahme negativ belastet und von einem
Klima des Misstrauens gezeichnet.
Das Konzept der Beweislastumkehr erschüttert das Schweizerische
Rechtsverständnis fundamental und widerspricht der Gleichstellung vor dem Gesetz
diametral, da ausschliesslich die Finanzdienstleister davon betroffen sind.
Werden Kläger gegen einen Immobilienverkäufer, Gerätelieferant oder
Produkthersteller auch entschädigt? Nein! Aus welchem Grund soll dann ein Kläger
gegen einen Finanzdienstleister „einen angemessenen Teil" der Prozesskosten von
einem Fonds (bzw. der Finanzbranche) finanziert bekommen? Es erscheint nicht
einsehbar, warum in Bezug auf die Finanzindustrie von den bewährten
zivilprozessualen Grundsätzen abgewichen werden soll.
FinVor Beratungs AG, Im Schossacher 17, 8600 Dübendorf,
www.finvor.ch

Auf eine ähnliche Weise widerspricht die ausserordentlich ausführliche
Informationspflicht der Gleichbehandlung in der freien Marktwirtschaft. Beim Erwerb
einer Liegenschaft, eines Auto's oder eines beliebigen Industrieprodukts ist die
präzise Zusammensetzung des Produktpreises inklusiv der genauen Angaben zur
Marge des Verkäufers dem Konsumenten nicht bekannt. Die Finanzdienstleister
hingegen würde mit Auflagen konfrontiert, an die sich kein weiteres Unternehmen in
der freien Wirtschaft halten müsste.
Die Nichtbeachtung der oben erwähnten Problempunkte in der Umsetzung führen mit
Sicherheit NICHT zu einem verbesserten Schutz des Konsumenten.
-

-

Die Finanzdienstleister werden die massiven Mehrkosten in die Produktpreise
einrechnen, was schlussendlich wieder den Konsumenten belastet wird.
Das heutige „Retail-Kundensegment" wird aus Kostengründen überhaupt nicht
mehr beraten (ist im Europäischen Raum schon heute der Fall).
Die vorgeschriebene Flut an Informationen und Dokumenten, die der
Konsument gelesen und verstanden haben muss, führt nicht zu erhöhter
Transparenz - im Gegenteil, die Überforderung steigt noch an.
Standardisierte Produkte und Prozesse eliminieren die Individualität in der
Kundenberatung. Auf die genaue Kundensituation kann keine Rücksicht mehr
genommen werden.

Es steht aus unserer Sicht ausser Frage, dass sich Finanzdienstleister und ihre
Kundenberater registrieren müssen - und zwar zentral, FINMA-organisiert und von
der FINMA als staatlichem Organ kontrolliert.
Der Schutz des Konsumenten muss mit FIDLEG im Vordergrund stehen. Die
obenerwähnten Punkte widersprechen jedoch diesem Grundsatz. Die geplanten
Massnahmen treiben einen Keil zwischen Anbieter und Konsument. Ein kollektives
Abstrafen aller Finanzdienstleister dient dem Konsumenten in keiner Weise. Deshalb
sehen wir diese Punkte als dringend zu revidieren.
iche Grüsse

Phlli

Karl Suremann

FinVor Beratungs AG, Im Schossacher 17, 8600 Dübendorf,
www.finvor.ch
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Zürich. 13. Oktober 2014

Vemehmlassung zum Finanzdienstleistungsgesetz FIDLEG und zum
Finanzinstitutsgesetz FINIG

Sehr geehrte Damen und Herren
Hiermit reichen wir unsere Vernehmlassung zum neuen Finanzdienstleistungsgesetz
FIDLEG und zum neuen Finanzinstitutsgesetz FINIG ein.
Als Berufsverband der unabhängigen Finanzberater konzentrieren wir uns auf das
grundsätzliche Verhältnis zwischen Berater und Konsument und die praktische
Umsetzung der Massnahmen zum Schutz des Konsumenten.
Durch die Beweislastumkehr und die vorgesehene umfangreiche Informationspflicht
entsteht eine Grundlage, auf der der Finanzdienstleister und Kundenberater
grundsätzlich als schuldig, unehrlich und auf seine eigenen Vorteile bedacht betrachtet
wird. Gleichzeitig gilt der Konsument als unschuldig und unmündig. Wir erachten das als
unangemessen und befremdend. Somit ist das Verhältnis zwischen Kundenberater und
Konsument schon vor der Kontaktaufnahme negativ belastet und von einem Klima des
Misstrauens gezeichnet.
Ein Angeklagter ist unschuldig bis seine Schuld bewiesen ist - das ist unser
Rechtsverständnis. Das Konzept der Beweislastumkehr erschüttert das Schweizerische
Rechtsverständnis fundamental. Zudem widerspricht es der Gleichstellung vor dem
Gesetz diametral, da ausschliesslich die Finanzdienstleister davon betroffen sind. In
allen anderen Branchen hat nach wie vor der Konsument zu beweisen, dass er falsch
beraten wurde. Der Finanzdienstleister hingegen ist im Grundsatz „schuldig" und soll
erst seine Unschuld beweisen.
Der Vorschlag des „Prozesskostenfonds" zielt ebenfalls in diese Richtung. Aus welchem
Grund soll ein Kläger gegen einen Finanzdienstleister „einen angemessenen Teil" der
Mitglied bei
I p f l l l SFBV SCHWEIZERISCHER
||j||y||||| FINANZBERATERVERBAND

Huber & Bruderer AG
Fraumünsterstr. 23
Postfach 2414

8022 zünch

Ruber & Bruderer
Finanzberatungskanzlei beim Paradeplaîz

T+41 44 211 11 88
info@finanzberatungskanzlei.ch
finanzberatungskanzlei.ch

Prozesskosten von einem Fonds (bzw. der Finanzbranche) finanziert bekommen,
wogegen ein Kläger gegen einen Immobilienverkäufer oder einen beliebigen
Gerätelieferant oder Produkthersteller aus der Industrie das aus der eigenen Tasche zu
bestreiten hat? Es erscheint nicht einsehbar, warum in Bezug auf die Finanzindustrie
von den bewährten zivilprozessualen Grundsätzen abgewichen werden soll.
Auf eine ähnliche Weise widerspricht die ausserordentlich ausführliche
Informationspflicht der Gleichbehandlung in der freien Marktwirtschaft. Beim Erwerb
einer Liegenschaft, eines Automobils oder eines beliebigen Industrieprodukts ist die
präzise Zusammensetzung des Produktpreises inklusiv der genauen Angaben zur
Marge des Verkäufers dem Konsumenten nicht bekannt. Die Finanzdienstleister
hingegen würde mit Auflagen konfrontiert, an die sich kein weiteres Unternehmen in der
freien Wirtschaft halten müsste.
Die Nichtbeachtung der oben erwähnten Problempunkte in der Umsetzung führen mit
Sicherheit NICHT zu einem verbesserten Schutz des Konsumenten. Das Gegenteil wäre
der Fall:
-

-

Die Finanzdienstleister werden die massiven Mehrkosten in die Produktpreise
einrechnen, was schlussendlich wieder den Konsumenten belastet wird.
Das heutige „Retail-Kundensegment" wird aus Kostengründen überhaupt nicht
mehr beraten (ist im Europäischen Raum schon heute der Fall).
Die vorgeschriebene Flut an Informationen und Dokumenten, die der Konsument
gelesen und verstanden haben muss, führt nicht zu erhöhter Transparenz - im
Gegenteil, die Überforderung steigt noch an.
Standardisierte Produkte und Prozesse eliminieren die Individualität in der
Kundenberatung. Auf die genaue Kundensituation kann keine Rücksicht mehr
genommen werden.

Es steht aus unserer Sicht ausser Frage, dass sich Finanzdienstleister und ihre
Kundenberater registrieren müssen - und zwar zentral, FINMA-organisiert und von der
FINMA als staatlichem Organ kontrolliert.
Der Schutz des Konsumenten muss mit FIDLEG im Vordergrund stehen. Die
obenerwähnten Punkte widersprechen jedoch diesem Grundsatz. Die geplanten
Massnahmen treiben einen Keil zwischen Anbieter und Konsument. Ein kollektives
Abstrafen aller Finanzdienstleister dient dem Konsumenten in keiner Weise. Deshalb
sehen wir diese Punkte als dringend zu revidieren.
Freundliche Grüsse

Alexander Bruderer
Mitglied bei
SFBV SCHWEIZERISCHER
FINANZBERATERVERBAND

SFBV SCHWEIZERISCHER
FINANZBERATERVERBAND
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Eidgenössisches Finanzdepartement
Generalsekretariat EFD
Bundesgasse 3
3003 Bern

Küssnacht, 13. Oktober 2014

Vernehmlassung zum Finanzdienstleistungsgesetz FIDLEG und zum
Finanzinstitutsgesetz FINIG

Sehr geehrte Damen und Herren
Zum neuen Finanzdienstleistungsgesetz FIDLEG und zum neuen
Finanzinstitutsgesetz FINIG reiche ich hiermit meine Vernehmlassung ein.
Als unabhängige Finanzplanerin konzentriere ich mich auf den grundsätzlichen
und persönlichen Bedarf meiner Mandanten und auf die praktische Umsetzung
der Massnahmen zum Schutz meiner Mandanten.
Durch die Beweislastumkehr und die vorgesehene umfangreiche
Informationspflicht entsteht eine Grundlage, auf der wir Finanzdienstleister und
Kundenberater grundsätzlich als schuldig, unehrlich und auf seine eigenen
Vorteile bedacht betrachtet werden. Gleichzeitig gilt der Konsument als
unschuldig und unmündig. Wir erachten dies als unangemessen und äusserst
befremdend. Somit ist das Verhältnis zwischen Kundenberater und Konsument
schon vor der Kontaktaufnahme negativ belastet und von einem Klima des
Misstrauens gezeichnet.
Ein Angeklagter ist unschuldig bis seine Schuld bewiesen ist - das ist unser
Rechtsverständnis. Das Konzept der Beweislastumkehr erschüttert das
Schweizerische Rechtsverständnis fundamental. Zudem widerspricht es der
Gleichstellung vor dem Gesetz diametral, da ausschliesslich die
Finanzdienstleister davon betroffen sind. In allen anderen Branchen hat nach
wie vor der Konsument zu beweisen, dass er falsch beraten wurde. Der
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Finanzdienstleister hingegen ist im Grundsatz „schuldig" und soll erst seine
Unschuld beweisen. Der Vorschlag des „Prozesskostenfonds" zielt ebenfalls in
diese Richtung. Aus welchem Grund soll ein Kläger gegen einen
Finanzdienstleister „einen angemessenen Teil" der Prozesskosten von einem
Fonds (bzw. der Finanzbranche) finanziert bekommen, wogegen ein Kläger
gegen einen Immobilienverkäufer oder einen beliebigen Gerätelieferant oder
Produkthersteller aus der Industrie das aus der eigenen Tasche zu bestreiten
hat? Es erscheint nicht einsehbar, warum in Bezug auf die Finanzindustrie von
den bewährten zivilprozessualen Grundsätzen abgewichen werden soll.
Auf eine ähnliche Weise widerspricht die ausserordentlich ausführliche
Informationspflicht der Gleichbehandlung in der freien Marktwirtschaft. Beim
Erwerb einer Liegenschaft, eines Automobils oder eines beliebigen
Industrieprodukts ist die präzise Zusammensetzung des Produktpreises inklusiv
der genauen Angaben zur Marge des Verkäufers dem Konsumenten nicht
bekannt. Die Finanzdienstleister hingegen würde mit Auflagen konfrontiert, an
die sich kein weiteres Unternehmen in der freien Wirtschaft halten müsste.
Die Nichtbeachtung der oben erwähnten Problempunkte in der Umsetzung
führen mit Sicherheit NICHT zu einem verbesserten Schutz des Konsumenten.
Das Gegenteil wäre der Fall:
- Die Finanzdienstleister werden die massiven Mehrkosten in die Produktpreise
einrechnen, was schlussendlich wieder den Konsumenten belastet wird.
- Das heutige „Retail-Kundensegment" wird aus Kostengründen überhaupt nicht
mehr beraten (ist im Europäischen Raum schon heute der Fall).
- Die vorgeschriebene Flut an Informationen und Dokumenten, die der
Konsument gelesen und verstanden haben muss, führt nicht zu erhöhter
Transparenz - im Gegenteil, die Überforderung steigt noch an.
- Standardisierte Produkte und Prozesse eliminieren die Individualität in der
Kundenberatung. Auf die genaue Kundensituation kann keine Rücksicht mehr
genommen werden.
Es steht aus meiner Sicht ausser Frage, dass sich Finanzdienstleister und ihre
Kundenberater registrieren müssen - und zwar zentral, FINMA-organisiert und
von der FINMA als staatlichem Organ kontrolliert.
Der Schutz des Konsumenten muss mit FIDLEG im Vordergrund stehen. Die
obenerwähnten Punkte widersprechen jedoch diesem Grundsatz. Die geplanten
Massnahmen treiben einen Keil zwischen Anbieter und Konsument. Ein
kollektives Abstrafen aller Finanzdienstleister dient dem Konsumenten in keiner
Weise. Deshalb sehen wir diese Punkte als dringend zu revidieren.

VPZ

Vermögens Planungs Zentrum

VPZ Vermogens Planungs Zentrum 8058 Zunch-Flughafen

EINSCHREIBEN
Eidgenössisches Finanzdepartement
Generalsekretariat EFD
Bundesgasse 3
CH-3003 Bern BE

Zürich-Flughafen, 16. Oktober 2014

Vernehmiassung zum Finanzdienstleistungsgesetz FIDLEG und zum Finanzinstitutsgesetz FINIG
Sehr geehrte Damen und Herren
Hiermit reichen wir unsere Vernehmiassung zum neuen Finanzdienstleistungsgesetz FIDLEG und zum neuen
Finanzinstitutsgesetz FINIG ein.
Die VPZ Vermögens Planungs Zentrum AG ist ein neutrales und unabhängiges Unternehmen in der
Finanzdienstleistung. Wir fokussieren uns auf die Bedürfi~isse der Klienten und setzen die Planungen mit
entsprechenden Banken, Versicherungen, Treuhänder sowie Notaren um. Dementsprechend haben wir einen
tiefen und weitgehenden Einblick in die Prozesse und Abläufe sowie Regel- und Vertragswerke der
Finanzdienstleister. Von unseren Klienten und Beratern erhalten wir regelmässig Feedback über Sinn und
Unsinn von Verordnungen und Vorlagen, die wir Ihnen zusammengefasst abgeben wollen. Im Weiteren
nehmen wir auch persönlich Stellung zum Thema Konsumentenschutz und zum neuen Finanzdienstleistungs
gesetz und dessen Auswirkungen.
Bei einer Einführung der Beweislastumkehr, Mikro-Kostentransparenz und deren Verteilung sowie die
vorgesehene noch umfangreichere Informationspflicht entsteht eine Grundlage, die schlussendlich weder
dem Kunden noch dem Finanzdienstleister hilft.
Finanzdienstleister und Kundenberater werden mit der Beweislastumkehr bei Streitigkeiten grundsätzlich
schuldig gesprochen. In anderen Branchen ist dies unüblich. Diese Ausgangslage ist diskriminierend und
erschüttert unser Schweizerisches Rechtsverständnis.
Der Vorschlag des „Prozesskostenfonds“ zielt ebenfalls in dieselbe Richtung und ist ein absoluter Affront.
Aus welchem Grund soll ein Kläger gegen einen Finanzdienstleister „einen angemessenen Teil“ der
Prozesskosten von einem Fonds (bzw. der Finanzbranche) finanziert bekommen, wogegen ein Kläger gegen
einen Immobilienverkäufer oder einen beliebigen Gerätelieferant oder Produkthersteller aus der Industrie, die
Kosten aus der eigenen Tasche zu bestreiten hat?
Abgesehen davon, dass die Kosten und Aufwände erhöht werden, erachten wir solche Vorlagen als
unangemessen und befremdend. Das Verhältnis zwischen Kundenberater und Konsument wird schon vor der
Kontaktaufnahme negativ belastet und es fragt sich, wer noch als Berater tätig sein will und kann.
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Vermögens Planungs Zentrum

Einverstanden sind wir, dass die Kosten im Total transparent ausgewiesen werden müssen. Der Klient soll
wissen, wie hoch die Initialkosten sind und mit was flur laufenden Ausgaben er zu rechnen hat. Hingegen
hätte der die Finanzdienstleister die Auflage, die Margen pro Kostenstelle auszuweisen.
Abgesehen davon, das die verschiedenen Geschäfismodelle unterschiedliche Kostenstellen auf~weisen und
nicht zu vergleichen sind, kennen wir keine Branche, die diese Mikro-Kostenverteilung in solch einer
Feinheit ausweist. Stellen Sie sich vor, Sie
gehen zum Bäcker und dieser weist seine Marge auf dem Kassenbeleg aus, zudem welche Kostenstelle wie
viel erhält. Das gleiche bei der Telekommunikation etc.
Heute schon beklagen sich Klienten über Unmengen an Unterlagen und Dokumente, die gar nicht zu
bewältigen sind, noch der Inhalt so abgefasst ist, dass man ihn versteht. Frustriert werden die ersten Seiten
gelesen und danach einfach signiert.
Die massive Ausweitung von Beweislastumkehr, Mikro-Kostentransparenz und deren Verteilung sowie die
vorgesehene noch umfangreichere lnformationspflicht fUhren mit Sicherheit zu mehr Verwirrung und nicht
zum verbesserten Schutz des Konsumenten. Aus diesem Grund schliessen wir uns der Meinung des SFBV
an.
Die Finanzdienstleister werden die massiven Mehrkosten in die Produktpreise einrechnen müssen, was
schlussendlich wieder den Konsumenten belastet wird.
Das heutige „Retail-Kundensegment“ wird aus Kostengründen überhaupt nicht mehr beraten (ist im
Europäischen Raum schon heute der Fall).
Die vorgeschriebene Flut an Informationen und Dokumenten, die der Konsument gelesen und verstanden
haben muss, flihrt nicht zu höherer Transparenz, im Gegenteil, die Überforderung steigt noch an.
Standardisierte Produkte und Prozesse eliminieren die Individualität in der Kundenberatung. Auf die genaue
Kundensituation kann keine Rücksicht mehr genommen werden.
Es steht aus unserer Sicht ausser Frage, dass sich Finanzdienstleister und ihre Kundenberater registrieren
müssen und zwar zentral, FINMA-organisiert und von der F[NMA als staatliches Organ kontrolliert.
Nichtsdestotrotz, die Ausbildung und vor allem die Ethik in der Finanzindustrie sollte gefördert und
kontrolliert werden, anstatt ineffiziente Vorlagen.
Der Schutz des Konsumenten muss mit FIDLEG im Vordergrund stehen. Die obenerwähnten Punkte
widersprechen jedoch diesem Grundsatz. Die geplanten Massnahmen treiben einen Keil zwischen Anbieter
und Konsument. Ein kollektives Abstrafen aller Finanzdienstleister dient dem Konsumenten in keiner Weise.
Deshalb sehen wir diese Punkte als dringend zu revidieren.
Mit den besten Empfehlungen
VPZ Vermögens Planungs Zentrum AG

Mirc

ignorell

CEO & Partner

Antonio Domina
CEO & Partner
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Registratur
Eidgenössisches Finanzdepartement
Generalsekretariat EFD
Rechtsdienst
Herr Daniel Roth, Rechtsanwalt / LL.M
Bundesgasse 3
3003 Bern

Zürich, den 15. Oktober 2014
Vernehmlassung zum Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG) und zum Finanzinstitutsgesetz
(FINIG)
Sehr geehrte Frau Bundesrätin
Sehr geehrter Herr Roth
Sehr geehrte Damen und Herren
Wir sind ein KMU-Finanzdienstleister / klassischer Vermögensverwalter in Zürich. Unsere Aufgabe
ist es, Kunden mit unterschiedlichen Vermögensmitteln in Fragen der Vermögenswerwaltung bei
Aktien- und Festerverzinslichen Anlagen zu beraten. Wir vertreten die Kunden gegenüber den Anbietern von Finanzprodukten. Machen wir einen Fehler, verlieren wir den Kunden. Deshalb sind die
Auswahl der bestmöglichen Produkte und der Anlegerschutz für uns das Allerwichtigste in unserer
Beratung. Anders gesagt, wir schützen unsere Kunden mit unserem Fachwissen bereits heute vor unlauteren Angeboten.
Wir sprechen bei unserer Beratung von einer kooperativen Beratung des Kunden. Als KMUFinanzdienstleister könnten wir uns die Regulierungskosten, wie sie die zhaw vorgerechnet hat, nicht
aufbringen und müssten unser Unternehmen schliessen, mit der Konsequenz, alle unsere Mitarbeiter
zu entlassen.
Aus unserer Sicht ist zum Regulierungspaket Fidleg / Finig folgendes festzuhalten:
Erstens
Wir lehnen das Fidleg/Finig ab. Und zwar aus folgenden Gründen:
1. Die geplanten Gesetzesbestimmungen benachteiligen die kleinen und mittleren KMUFinanzdienstleister gegenüber den anderen Marktteilnehmer auf das Gröbste.
2. Die geplanten Vorlagen verbessern den Anlegerschutz nicht.
3. Die geplanten Gesetzesentwürfe verletzen zentrale und bewährte Punkte in der schweizer^
sehen Rechtsordnung unnötigerweise und stellen verfassungsmässige Grundsätze in Frage.
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4. Die vorliegenden Gesetzesentwürfe erreichen das Ziel, die Rechtssicherheit und die Stabilität
des Finanzplatzes Schweiz zu stärken, nicht.
5. Sie garantieren den Zutritt zum europäischen Markt nicht, obwohl dies immer wieder behauptet wird.
6. Die Gesetzesenwürfe stehen den Grundsätzen einer liberalen Marktorganisation entgegen.
Das Regulierungspaket Fidleg/Finig nennt sich eine Anlegerschutz-Vorlage. Die KMU-Finanzdienstleister (nachstehend F DL) sind heute schön dem Anlegerschutz verpfl ichtet.
Dies aus drei Gründen:
•
•

Erstens ist ihr Schicksal unzertrennlich mit dem ihrer Kunden verbunden.
Zweitens werden Sie von den Kunden evaluiert, denn oft gehen sie jahrelange Vertrauensbeziehungen ein. Meist haben sie keine Skalierungspotenziale sondem sind Nischenplayer. Umso wichtiger ist es, die Nische als Schicksaisgemeinschaft zu verstehen.
• Drittens ist ihr Geschäft eines, das sich am Lebenszyklus der Anleger orientiert. In diesem
•. Sinne arbeiten heute viele FDL mit dem Vorsorgeplan, der langfristigsten und umfassendsten
. i ; ' Finanzpianungsgrundlage.
' Âilein.dlurch die Existenz und durch die Geschäftsmodelle der FDL (z.B. mit Seminaren;!mit^i^üfe^
tinformationen, mit individuellen Vorsorgeplänen, etc.) erhöht sich das Finanzwissen iiér Anle'ger. Die •
Verbreitung von Finanzprodukten erlaübt es, den Markt dafür transparenter und auch für kleinere Einkommens- und Vermögensschichten breiter zugänglicher zu machen und damit deren Vorsorge zu
planen und abzusichern. Diese grosse Leistung der FDL ist der Anlegerschutz.
Umso wichtiger sind die folgenden Kritikpunkte:
1.1 Allgemeines
Der KMU-Finanzplatz hat Interesse an einer freien, wettbewerblichen Marktordnung, welche Möglichkeiten für Nischen bietet und Anreize zur Innovation setzt. Femer sind Rechtssicherheit und
Rechtsgleichheit wichtig, sowie möglichst die Vermeidung von unnötigen Regulierungskosten. Der
Zugang zu ausländischen Märkten ist ebenfalls relevant.
Der KMU Finanzplatz besteht aus verschiedenen Akteuren in verschiedenen Branchen, beispielsweise
Vermögensverwalterinnen, Banken, Vertriebsträger, Treuhänderinnen, Broker oder Anwälte.
Zunächst ist der sehr weite Anwendungsbereich des FIDLEG / FINIG auffallend. Es-bezieht verschie; dene3fanchen und Aktivitäten ein, die bereits anderweitig reguliert sind. Beispiele daft^sind Versi}cHefün'gsbföker und Vermögensverwalter von Vermögenswerten schweizerischer Vorsorgednrichtungen'(und unterstellt sie so einer zweifachen Regulierung). Für diese umfassende Neu- oder Zusatz'unife^stellürigen fehlt die Abschätzung ihrer Notwendigkeit.

.. . . ; Vernehmlassung zu FILDEG/FINIG

2
-- ,•_->'.'

;

: . ~ V i ' ' jv.'u <x .-.'J-'''' '

:-,:^m

Zur Gesetzesarchitektur ist überhaupt zu fragen, warum eine grundsätzliche Neuregulierung des Finanzplatzes notwendig ist, insbesondere wenn die Vorlage erklärt, lediglich die heutige Praxis zu
legiferieren oder bestehende Gesetze in neue umzuwandeln. Unabhängig davon, ob die neue Struktur
an sich vernünftig ist, führt die Überführung zu hohen Transaktionskosten, Umwandlungskosten, Verlust von Rechtssicherheit bis zur Etablierung einer neuen Praxis sowie Verunsicherung des Marktes
und seiner Akteure. Insbesondere bedeutet dies eine Einbusse an die Wertschöpfung des Finanzplatzes
für Anleger und für die ganze Volkswirtschaft. Punktuelle Anpassungen bestehender Regulierungen soweit notwendig - sowie Verbesserungen in der Praxis hätten die Anliegen des Regulierungsprojektes schneller und effizienter verwirklichen können.
Das FIDLEG vereinigt in sich materielles Zivil-, Aufsichts- und Prozessrecht in sich. Mit der Zivilprozessordnung hat sich die Schweiz bewusst entschieden, das Prozessrecht für möglichst viele
Rechtsbereiche zu vereinheitlichen. Das ist aus den Gesichtspunkten der Rechtsökonomie und der
Rechtssicherheit vernünftig. In jüngster Zeit werden jedoch immer mehr materielles Zivil- und Aufsichtsrecht kombiniert. So sind die Entwürfe für das neue Versicherungsvertragsrecht durchtränkt von
aufsichtsrechtlichen Vorgaben. Dass nun sogar noch der kollektive Rechtsschutz und damit zivilprozessuale Themen eingeführt werden sollen, macht die Sache noch schlechter. Wird der Rechtsvollzug
auch gleich „massgeschneidert" in materiellrechtliche Gesetze implantiert, wird jede Rechtssicherheit
grundsätzlich untergraben. Es braucht dann mehr Spezialisten, welche sich in spezifischen Rechtsgebieten materiell und prozessual auskennen.
1.2 Grandfathering
Bestehende Vermögensverwalter können im Sinne einer Besitzstandswahrung von einer Grandfathering-KIausel „profitieren" und unterstehen keiner prudenziellen Aufsicht, wenn sie aufgrund ihrer
langjährigen Tätigkeit als Vermögensverwalter über genügend Erfahrung verfügen und sich auf die
Weiterbetreuung der bestehenden Kunden beschränken.
Diese Regelung ist erstens problematisch, weil diese FDL zwar nicht beaufsichtigt werden, dennoch
alle organisatorischen Massnahmen übernehmen müssen und somit Zusatzstruktur aufbauen müssen,
welche sie aus dem Markt drängt. D.h. sie werden zwar nicht besonders beaufsichtigt, doch sie müssen
alle anderen Vorgaben des Gesetzes einhalten, was Regulierungskosten generiert. Zudem müssen sie
sich ihren Kunden gegenüber als „unqualifizierte" Vermögensverwalter zu erkennen geben, was eine
eindeutige wirtschaftliche Diskriminierung ist.
Zweitens ist eine Verkaufs- oder Nachfolgelösung mit „Grandfathering" nicht möglich, denn der Weiterbestandswert einer Firma, die keine neuen Kunden akquirieren darf, ist stark vermindert. Warum es
notwendig ist, diese Vermögensverwalter aus dem Markt zu drängen ist nicht schlüssig. Der Markt
lebt von der Diversität seiner Akteure. Bestimmte Akteure aus dem Markt auszuschliessen ist weder
mit einer freien Marktordnung noch mit der Intention des Regulierungsvorhabens, dem Anlegerschutz,
zu vereinbaren. Darüber hinaus ist es noch fraglich, ob eine Depotbank mit einem Vermögensverwalter ohne Bewilligung zusammenarbeiten will, dessen Zukunft ungewiss ist.
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1.3 Kundenberater
Ein Kundenberater ist per se eine von einem Finanzdienstleister ( in der Regel einer Bank) angestellte
Person, die am Ende der Wertschöpfungskette dieses Finanzdienstleisters Kunden berät. Er ist gebunden an die Vorgaben des Finanzdienstleisters, welche Produkte in einer gewissen Markt- oder Zeitphase an die Kunden vermittelt werden. Er ist nicht frei in seiner Auswahl der Produkte. Er steht auf der
Verkäuferseite.
Ein KMU-Finanzdienstleister steht hingegen auf Seiten des Kunden. Er wählt aus einem breiten Angebot von Produkten diverser Anbieter das für seine Kunden geeignetste Produkt aus. Er ist frei in
seiner Auswahl und nicht weisungsgebunden, ausser, je nach Vertragsgestaltung, von seinem Kunden.
Er steht auf der Käuferseite.
Das gilt ebenfalls für den selbstständigen Vermögensverwalter. Die KMU-FDL wehren sich dagegen,
als „Kundenberater" bezeichnet und auf die gleiche Stufe wie angestellte Kundenberater gestellt zu
werden. Sie fordern eine ihrer Aufgabe und ihrem Risiko entsprechende Behandlung durch den Gesetzgeber und die Regulierungsbehörden, vor allem da sie bereits heute viele Vorgaben bezüglich
Kundeninformation, Transparenz, Risikoanalyse und Dokumentenhistorie sowie Aus- und Weiterbildung.
1.4 Äquivalenz
Auch die postulierte Äquivalenz der Schweizer Gesetzgebung zur europäischen und der sich daraus
ergebende Marktzutritt kann hinterfragt werden. Beide implizierte Kausalitäten stimmen weder einzeln
noch in ihrer Konjunktion. Das FIDLEG/FINIG führt nicht automatisch zu Äquivalenz zur EU, da dies
eine zweiseitige Beziehung ist, d.h. die EU müsste diese Äquivalenz erst noch anerkennen; diese Anerkennung besteht aus mehreren Komponenten, nicht lediglich aus dem FIDLEG. Selbst wenn eine
Äquivalenz zur EU anerkannt würde, bedeutet es nicht automatisch, dass damit ein Marktzugang gegeben wäre. Auch dieser müsste noch bestätigt werden — und zwar sektoriell und je nach Aktivität sowie in den einzelnen EU-Ländern. Für den Marktzutritt definiert die EU verschiedenste Anforderungen, eine gleichwertige Regulierung ist dabei nur eine. Die implizierte Kausalität, dass mit dem
FIDLEG alle Bedingungen der EU erfüllt wären und somit sofort ein Marktzugang entsteht, ist also
nicht haltbar. Man mag sich darüber hinaus die Frage stellen, warum der EU diese Sonderstellung
zukommen soll, Bedingungen an der Schweizer Finanzplatzarchitektur aufzustellen. Gegebenenfalls
ist es denkbar, ein „MIFID opt-in" zu schaffen; ein Teil davon wäre eine „Aufsicht light", welche
darin besteht, dass sich Institute in einem Register eintragen lassen (etwa wie in Italien).
1.5 Verhältnismässigkeit
In der Überprüfung der Verhältnismässigkeit ist besondere Aufmerksamkeit den folgenden Punkten zu
schenken: das Kundenberaterregister, die Beweislastumkehr, das Schiedsgericht, der Prozesskosten-
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fonds und die Verbandsklage, das Gruppenvergleichsverfahren, die Aufsicht sowie die Vorschrift zur
Steuerkonformität im FINIG.
Eine Beweislastumkehr ist mit den schweizerischen Rechtsprinzipien nicht vereinbar. Zumal sie mit
der Rechtsfiktion verschärft wird, es sei davon auszugehen, dass der Anleger gar keine Anlagen getätigt hätte. Dies, zusammen mit den fehlenden Kostenfolgen für Anleger, wenn sie einen Rechtsprozess
anstreben, führt eine nicht zumutbare Asymmetrie ein. Sie wiederspricht dem fundamentalen Dialogcharakter der Finanzdienstleistung und kann dazu beitragen, die Qualität der Beratung zu vermindern. FDL sind gezwungen, viel mehr Aufmerksamkeit möglichen Rechtsstreitigkeiten zu widmen.
Das kann auf Kosten der Beratung an sich gehen, was die Massnahme vollends ungeeignet macht.
In der Aufsicht nimmt das neue FINIG keine Rücksicht auf die bestehende Erfahrung mit der Selbstregulierung und verzichtet darauf, das viel mildere Mittel anzuwenden, nämlich die aktuelle Selbstregulierung der Branchen zu verstärken. Die „Grandfathering" Regel bezweckt, Vermögensverwalter
aus dem Markt zu „begleiten" und ist damit zweifellos unzumutbar und abzulehnen.
Letztlich gehören Vorschriften zur Steuerkonformität nicht zur Aufsicht von Finanzinstituten und sind
damit ebenfalls in diesem Zusammenhang unzumutbar. Zur Frage der Weissgeldstrategie im FINIG ist
ergänzend noch folgender Hinweis anzubringen: Nachdem die entsprechenden Regelungen nur noch
für Länder gelten sollen, die den automatischen Informationsaustausch (AIA) nicht nach OECDStandard einführen, ist in der vorgeschlagenen Regelung implizit, dass FDL ein Wissen über die Steuergesetzgebung aller Länder auf der Welt haben sollten. Es sollen also weitgehend auch Länder in
ihren fiskalischen Interessen geschützt werden, welche weder über eine transparente (Steuer-) Gesetzgebung noch über rechtsstaatliche Ordnungen verfügen. Einige Länder gelten just aus diesen Gründen
als nicht kooperativ bei der FATF. Schweizer FDL über das FINIG zur Kooperation mit diesen nichtkooperativen Ländern gem. FATF zu zwingen, ist eindeutig falsch und unverhältnismässig. Art 11
FINIG ist eine reine Zwängerei.
Damit ergibt sich auch hier, dass nicht die mildesten Mittel jeweils bevorzugt wurden und einige Massnahmen einzelnen Akteuren und dem Markt als ganzes unzumutbar sind. Die FIDLEG/FINIG Regulierungen sind also nicht verhältnismässig.
1.6 Regulierungskosten
Mit der Vorlage entstehen Regulierungskosten in unzumutbarer Höhe sowohl für FDL wie auch für
die Anlegerinnen und Anleger. Sie entstehen sowohl mit der Anpassung des bestehenden an das neue
System als auch mit den zahlreichen neuen Massnahmen zum Beispiel in der Rechtsdurchsetzung, in
der Organisation, im Beratungsprozess und in der Aufsicht.
Es gibt zwei Möglichkeiten, mit diesen Regulierungskosten umzugehen. Einmal können sie an die
Anleger weitergegeben werden. Das beinhaltet eine allgemeine Verteuerung aller Finanzdienstleistungen bei keinen nennenswerten Verbesserungen (ja sogar Verschlechterungen) auf der Seite der
Anleger. Dies führt eindeutig zu einer Schlechterstellung eines jeden Anlegers, egal in welcher Anla-
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gehöhe oder -kategorie. In einem Kommentar bemerkte die NZZ: „Offensichtlich haben sich die Re- •
guUexer nicht weiter Gedanken gemacht, wer die durch verschärfte Vorschriften verteuerten Finarizprodukte denn kaufen soll. Im derzeitigen Niedrigzinsumfeld fragen sich die Anleger ohnehin, wie sie
beispielsweise mit einem Obligationenfonds nach Gebühren eine positive Rendite erwirtschaften können (27. Juni 2014)."
Die andere Möglichkeit ist die vollständige Absorption dieser Regulierungskosten durch die FDL. Das
hat aber auch Folgen auf die Anleger: Damit steigt die Hürde, sich als Kunde zu qualifizieren. FDL
werden weniger bereit sein, Anleger mit kleinem Volumen oder konservativeren Strategien zu beraten,
weil die Beratungskosten im Vergleich zum Ertrag zu hoch werden. Zudem dürften kleinere Anbieter
die Kosten proportional besonders stark zu spüren bekommen und deshalb auch mittel- oder langfristig aus dem Markt aussteigen, was den Wettbewerb schwächt und dem Finanzplatz Schweiz sicher
nicht zum Vorteil gereicht.
Das wirkt sich vor allem wieder negativ auf die Anleger aus. Viele Anleger fühlen sich wohl mit kleineren und mittleren KMU-FDL. Sollte es diese nicht mehr geben, weil die die Zusatzko'sten nicht absorbieren können, verlieren Anleger ihren privilegierten Zugang zu Wissen und Beratung und müssen
sichiunehmend an grössere FDL (vornehmlich Banken) wenden, bei denen sie weniger privilegiert
• sind. • • • ' •
:

Selbst die Grossbanken werden versuchen, möglichst viele Dienstleistungen unter dem Mantel von'•. .
„execution only" einzupacken. D.h. Kunden welche sich die Beratung nicht mehr leisten könneii; wer-:
den in die digitale Beratung gedrängt! Wo bleibt denn dort der Konsumentenschutz?
KMU-FDL sind alternative Formen der finanziellen Beratung und Produktmanagement für Anleger
und setzen so die Branche (auch die Banken) tendenziell unter Preisdruck (und umgekehrt), weil, wie
bereits oben ausgeführt, sie die Kunden gegenüber den grossen Anbietern vertreten. Fallen viele der
KMU-FDL-Anbieter aus, verkleinert sich dieser Druck und die Leistungen verteuern sich; und zwar
nicht nur wegen der extrem hohen Regulierungskosten, sondem auch aus Mangel an Wettbewerb.
Erschwerend kommt die „Grandfathering"-Regel dazu, welche Kosten verursacht und die Betriebsübergabe faktisch verunmöglicht und damit einer Enteignung gleichkommt.Xetztlich führt die Doppelaufsicht und Doppel Unterstellung einzelner Branchen und Aktivitäten zu Widersprüchen und zu
doppelten Kosten.
FDL-seitig ist also auch festzuhalten, dass die anvisierte FIDLEG /FINIG Regulierung nicht notwendig und nicht verhältnismässig ist sowie extrem hohe Regulierungskosten verursacht.
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Zweitens
Eventualiter:
Ausarbeitung einer neuen Vorlage, welche MIFID (I und II) umsetzt und als opt-in Gesetz ausgearbeitet ist.
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Eidgenössisches Finanzdepartement
Generalsekretariat EFD
Rechtsdienst
Herr Daniel Roth, Rechtsanwalt / LL.M
Bundesgasse 3
3003 Bem

Hünenberg, den 16. Oktober 2014
Vernehmlassung zum Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG) und zum Finanzinstitutsgesetz
(FEVIG)
Sehr geehrte Frau Bundesrätin
Sehr geehrter Herr Roth
Sehr geehrte Damen und Herren
Wir sind ein KMU-Finanzdienstleister mit 12 Mitarbeitern. Unsere Aufgabe ist es, Kunden mit unterschiedlichen Vermögenssituation (Vermögensaufbau mit Sparplänen, Vermögenserhalt, Pensionsplanung) in Fragen der Versicherungen, Anlagen und Vorsorge zu beraten. Wir vertreten die Kunden
gegenüber den Anbietern von Finanzprodukten und helfen Ihnen bei der Umsetzung und Platzierung.
Die Auswahl der bestmöglichen Produkte und der Anlegerschutz ist für uns das Allerwichtigste in
unserer Beratung. Die Abwicklung der Anlagen erfolgt dabei über Depotbanken mit zertifizierten
Fondspaletten und akkreditierte Vermögensverwalter.
Die aktuellen Regulierungen werden über kurz oder lang Mehrkosten generieren, welche auf den
Kunden abgewälzt werden. Dies führt dazu, dass sich der Kleinanleger eine professionelle Beratung
nicht mehr Leisten kann oder will.
Die Profiteure werden die eigentlicheren Verursacher der Krise sein, namentlich die Banken. Die unliebsame Konkurrenz in der Form eines neutralen Beraters wird verschwinden, Kosten werden weiter-^
hin auf den Kunden abgewälzt, vermittelt werden dann dem Kleinanleger irgendwelche „kostengünstige" Mainstreamprodukte, die der Kunde sowieso nicht versteht.
Nicht die akkreditierten Vermittler müssen verstärkt kontrolliert werden, sondem die Produkthersteller
und deren Produkte, welche am Markt zugelassen werden. Dass viele Produkte selbst von der FINMA
nicht verstanden werden, sei hier nur am Rande bemerkt, sowie die Tatsache, dass Hinweisen von
möglichen Vermittlem mit „unlauteren Produkten" seitens der FINMA nicht nachgegangen wird, solange es keine Geschädigten gibt!
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Des Weiteren ist zum Regulierungspaket Fidleg / Finig folgendes festzuhalten:
Erstens
Wir lehnen das Fidleg/Finig ab. Und zwar aus folgenden Gründen:
1. Die geplanten Gesetzesbestimmungen benachteiiigen die kleinen und mittleren KMUFinanzdienstleister gegenüber den anderen Marktteilnehmer auf das Gröbste.
2. Die geplanten Vorlagen verbessern den Anlegerschutz nicht,
3. Die geplanten Gesetzesentwürfe verletzen zentrale und bewährte Punkte in der schweizerischen Rechtsordnung unnötigerweise und stellen verfassungsmässige Grundsätze in Frage.
4. Die vorliegenden Gesetzesentwürfe erreichen das Ziel, die Rechtssicherheit und die Stabilität
des Finanzplatzes Schweiz zu stärken, nicht.
5. Sie garantieren den Zutritt zum europäischen Markt nicht, obwohl dies immer wieder behauptet wird,
6. Die Gesetzesentwürfe stehen den Grundsätzen einer liberalen Marktorganisation entgegen.
Das Regulierungspaket Fidleg/Finig nennt sich eine Anlegerschutz-Vorlage. Die KMU-Finanzdienstleister (nachstehend FDL) sind heute schon dem Anlegerschutz verpflichtet.
Dies aus drei Gründen:
»
ö

•

Erstens ist ihr Schicksal unzertrennlich mit dem ihrer Kunden verbunden.
Zweitens werden Sie von den Kunden evaluiert, denn oft gehen sie jahrelange Vertrauensbeziehungen ein. Meist haben sie keine Skalierungspotenziale sondern sind Nischenplayer. Umso wichtiger ist es, die Nische als Schicksalsgemeinschaft zu verstehen.
Drittens ist ihr Geschäft eines, das sich am Lebenszyklus der Anleger orientiert. In diesem
Sinne arbeiten heute viele FPL mit dem Vorsorgeplan, der langfristigsten und umfassendsten
Finanzplanungsgrundlage.

Allein durch die Existenz und durch die Geschäftsmodelle der FDL (z.B. mit Seminaren, mit Produktinformationen, mit individuellen Vorsorgeplänen, etc.) erhöht sich das Finanzwissen der Anleger. Die
Verbreitung von Finanzprodukten erlaubt es, den Markt dafür transparenter und auch für kleinere Einkommens- und Vermögensschichten breiter zugänglicher zu machen und damit deren Vorsorge zu
planen und abzusichern. Diese grosse Leistung der FDL ist der Anlegerschutz.
Umso wichtiger sind die folgenden Kritikpunkte:
1.1 Allgemeines
Der KMU-Finanzplatz hat Interesse an einer freien, wettbewerblichen Marktordnung, welche Möglichkeiten für Nischen bietet und Anreize zur Innovation setzt. Femer sind Rechtssicherheit und
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Rechtsgleichheit wichtig, sowie möglichst die Vermeidung von unnötigen Regulierungskosten. Der
Zugang zu ausländischen Märkten ist ebenfalls relevant.
Der KMU Finanzplatz besteht aus verschiedenen Akteuren in verschiedenen Branchen, beispielsweise
Vermögensverwalterinnen, Banken, Vertriebsträger, Treuhänderlnneni Broker oder Anwälte.
Zunächst ist der sehr weite Anwendungsbereich des FIDLEG / FINIG auffallend. Es bezieht verschiedene Branchen und Aktivitäten ein, die bereits anderweitig reguliert sind. Beispiele dafür sind Versicherungsbroker und Vermögensverwalter von Vermögenswerten schweizerischer Vorsorgeeinrichtungen (und unterstellt sie so einer zweifachen Regulierung). Für diese umfassende Neu- oder Zusatzunterstellungen fehlt die Abschätzung ihrer Notwendigkeit.
Zur Gesetzesarchitektur ist überhaupt zu fragen, warum eine grundsätzliche Neuregulierung des Finanzplatzes notwendig ist, insbesondere wenn die Vorlage erklärt, lediglich die heutige Praxis zu
legiferieren oder bestehende Gesetze in neue umzuwandeln. Unabhängig davon, ob die neue Struktur
an sich vernünftig ist, führt die Überführung zu hohen Transaktionskosten, Umwändlungskosten, Verlust von Rechtssicherheit bis zur Etablierung einer neuen Praxis sowie Verunsicherung des Marktes
und seiner Akteure. Insbesondere bedeutet dies eine Einbusse an die Wertschöpfung des Finanzplatzes
für Anleger und für die ganze Volkswirtschaft. Punktuelle Anpassungen bestehender Regulierungen —
soweit notwendig - sowie Verbesserungen in der Praxis hätten die Anliegen des Regulierungsprojektes schneller und effizienter verwirklichen können.
Das FIDLEG vereinigt in sich materielles Zivil-, Aufsichts- und Prozessrecht in sich. Mit der Zivilprozessordnung hat sich die Schweiz bewusst entschieden, das Prozessrecht für möglichst viele
Rechtsbereiche zu vereinheitlichen. Das ist aus den Gesichtspunkten der Rechtsökonomie und der
RechtssLcherJlejtvemü
In jüngster Zeit werden jedoch immer mehr materielles Zivil- und Aufsichtsrecht kombiniert. So sind die Entwürfe für das neue Versicherungsvertragsrecht durchtränkt von
äufsichtsrechtlichen Vorgaben. Dass nun sogar noch der kollektive Rechtsschutz und damit zivilprozessuale Themen eingeführt werden sollen, macht die Sache noch schlechter. Wird der Rechtsvollzug
auch gleich „massgeschneidert" in materiellrechtliche Gesetze implantiert, wird jede Rechtssicherheit
grundsätzlich untergraben. Es braucht dann mehr Spezialisten, welche sich in spezifischen Rechtsgebieten materiell und prozessual auskennen.
1.2 Grandfathering
Bestehende Vermögensverwalter können im Sinne einer Besitzstandswahrung von einer Grandfathering-Klausel „profitieren" und unterstehen keiner prudenziellen Aufsicht, wenn sie aufgrund ihrer
langjährigen Tätigkeit als Vermögensverwalter über genügend Erfahrung verfügen und sich auf die
Weiterbetreuung der bestehenden Kunden beschränken.
Diese Regelung ist erstens problematisch, weil diese FDL zwar nicht beaufsichtigt werden, dennoch
alle organisatorischen Massnahmen übemehmen müssen und somit Zusatzstruktur aufbauen müssen,
welche sie aus dem Markt drängt. D.h. sie werden zwar nicht besonders beaufsichtigt, doch sie müssen
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alle anderen Vorgaben des Gesetzes einhalten, was Regulierungskosten generiert. Zudem müssen sie
sich ihren Kunden gegenüber als „unqualifizierte" Vermögensverwalter zu erkennen geben, was eine
eindeutige wirtschaftliche Diskriminierung ist.
Zweitens ist eine Verkaufs- oder Nachfolgelösung mit „Grandfathering" nicht möglich, denn der Weiterbestandswert einer Firma, die keine neuen Kunden akquirieren darf, ist stark vermindert. Warum es
notwendig ist, diese Vermögensverwalter aus dem Markt zu drängen ist nicht schlüssig. Der Markt
lebt von der Diversität seiner Akteure. Bestimmte Akteure aus dem Markt auszuschliessen ist weder
mit einer freien Marktordnung noch mit der Intention des Regulierungsvorhabens, dem Anlegerschutz,
zu vereinbaren. Darüber hinaus ist es noch fraglich, ob eine Depotbank mit einem Vermögensverwalter ohne Bewilligung zusammenarbeiten will, dessen Zukunft ungewiss ist.

1.3 Kundenberater
Ein Kundenberater ist per se eine von einem Finanzdienstieister ( in der Regel einer Bank) angestellte
Person, die am Ende der Wertschöpfungskette dieses Finanzdienstleisters Kunden berät. Er ist gebunden an die Vorgaben des Finanzdienstleisters, welche Produkte in einer gewissen Markt- oder Zeitphase an die Kunden vermittelt werden. Er ist nicht frei in seiner Auswahl der Produkte. Er steht auf der
Verkäuferseite.
Ein KMU-Finanzdienstleister steht hingegen auf Seiten des Kunden. Er wählt aus einem breiten Angebot von Produkten diverser Anbieter das für seine Kunden geeignetste Produkt aus. Er ist frei in
seiner Auswahl und nicht weisungsgebunden, ausser, je nach Vertragsgestaltung, von seinem Kunden.
Er steht auf der Käuferseite.
Das gilt ebenfalls für den selbstständigen Vermögensverwalter. Die KMU-FDL wehren sich dagegen,
als „Kundenberater" bezeichnet und auf die gleiche Stufe wie angestellte Kundenberater gestellt zu
werden. Sie fordem eine ihrer Aufgabe und ihrem Risiko entsprechende Behandlung durch den Gesetzgeber und die Regulierungsbehörden, vor allem da sie bereits heute viele Vorgaben bezüglich
Kundeninformation, Transparenz, Risikoanalyse und Dokumentenhistorie sowie Aus- und Weiterbildung.
1.4 Äquivalenz
Auch die postulierte Äquivalenz der Schweizer Gesetzgebung zur europäischen und der sich daraus
ergebende Marktzutritt kann hinterfragt werden. Beide implizierte Kausalitäten stimmen weder einzeln
noch in ihrer Konjunktion. Das FIDLEG/FINIG führt nicht automatisch zu Äquivalenz zur EU, da dies
eine zweiseitige Beziehung ist, d.h. die EU müsste diese Äquivalenz erst noch anerkennen; diese Anerkennung besteht aus mehreren Komponenten, nicht lediglich aus dem FIDLEG. Selbst wenn eine
Äquivalenz zur EU anerkannt würde, bedeutet es nicht automatisch, dass damit ein Marktzugang gegeben wäre. Auch dieser müsste noch bestätigt werden - und zwar sektoriell und je nach Aktivität -
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sowie in den einzelnen EU-Ländem. Für den Marktzutritt definiert die EU verschiedenste Anforderungen, eine gleichwertige Regulierung ist dabei nur eine. Die implizierte Kausalität, dass mit dem
FIDLEG alle Bedingungen der EU erfüllt wären und somit sofort ein Marktzugang entsteht, ist also
nicht haltbar. Man mag sich darüber hinaus die Frage stellen, warum der EU diese Sonderstellung
zukommen soll, Bedingungen an der Schweizer Finanzplatzarchitektur aufzustellen. Gegebenenfalls
ist es denkbar, ein „MfFID opt-in" zu schaffen; ein Teil davon wäre eine „Aufsicht light", welche
darin besteht, dass sich Institute in einem Register eintragen lassen (etwa wie in Italien).
1.5 Verhältnismässigkeit
In der Überprüfung der Verhältnismässigkeit ist besondere Aufmerksamkeit den folgenden Punkten zu
schenken: das Kundenberaterregister, die Beweislastumkehr, das Schiedsgericht, der Prozesskostenfonds und die Verbandsklage, das Gruppenvergleichsverfahren, die Aufsicht sowie die Vorschrift zur
Steuerkonformität im FINIG.
Eine Beweislastumkehr ist mit den schweizerischen Rechtsprinzipien nicht vereinbar. Zumal sie mit
der Rechtsfiktion verschärft wird, es sei davon auszugehen, dass der Anleger gar keine Anlagen getätigt hätte. Dies, zusammen mit den fehlenden Kostenfolgen für Anleger, wenn sie einen Rechtsprozess
anstreben, führt eine nicht zumutbare Asymmetrie ein. Sie wiederspricht dem fundamentalen Dialogcharakter der Finanzdienstleistung und kann dazu beitragen, die Qualität der Beratung zu vermindern. FDL sind gezwungen, viel mehr Aufmerksamkeit möglichen Rechtsstreitigkeiten zu widmen.
Das kann auf Kosten der Beratung an sich gehen, was die Massnahme vollends ungeeignet macht.
In der Aufsicht nimmt das neue FINIG keine Rücksicht auf die bestehende Erfahrung mit der Selbstregulierung und verzichtet darauf, das viel mildere Mittel anzuwenden, nämlich die aktuelle Selbstregulierung der Branchen zu verstärken. Die „Grandfathering" Regel bezweckt, Vermögensverwalter
aus dem Markt zu „begleiten" und ist damit zweifellos unzumutbar und abzulehnen.
Letztlich gehören Vorschriften zur Steuerkonformität nicht zur Aufsicht von Finanzinstituten und sind
damit ebenfalls in diesem Zusammenhang unzumutbar. Zur Frage der Weissgeldstrategie im FINIG ist
ergänzend noch folgender Hinweis anzubringen: Nachdem die entsprechenden Regelungen nur noch
für Länder gelten sollen, die den automatischen Informationsaustausch (AIA) nicht nach OECDStandard einführen, ist in der vorgeschlagenen Regelung implizit, dass FDL ein Wissen über die Steuergesetzgebung aller Länder auf der Welt haben sollten. Es sollen also weitgehend auch Länder in
ihren fiskalischen Interessen geschützt werden, welche weder über eine transparente (Steuer-) Gesetzgebung noch über rechtsstaatliche Ordnungen verfügen. Einige Länder gelten just aus diesen Gründen
als nicht kooperativ bei der FATF. Schweizer FDL über das FINIG zur Kooperation mit diesen nichtkooperativen Ländern gem. FATF zu zwingen, ist eindeutig falsch und unverhältnismässig. Art 11
FINIG ist eine reine Zwängerei.
Damit ergibt sich auch hier, dass nicht die mildesten Mittel jeweils bevorzugt wurden und einige Massnahmen einzelnen Akteuren und dem Markt als ganzes unzumutbar sind. Die FIDLEG/FINIG Regulierungen sind also nicht verhältnismässig.
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1.6 Regulierungskosten
Mit der Vorlage entstehen Regulierungskosten in unzumutbarer Höhe sowohl für FDL wie auch für
die Anlegerinnen und Anleger. Sie entstehen sowohl mit der Anpassung des bestehenden äh das heue
System als auch mit den zahlreichen neuen Massnahmen zum.Beispiel in der Rechtsdurchsetzung, in
der Organisation, im Beratungsprozess ünd in der Aufsicht.
Es gibt zwei Möglichkeiten, mit diesen Regulierungskosten umzugehen. Einmal können sie an die
Anleger weitergegeben werden. Das beinhaltet eine allgemeine Verteuerung aller FinanzdienstIeistungen bei keinen nennenswerten Verbesserungen (ja sogar Verschlechterungen) auf der Seite der
Anleger. Dies fiihrt eindeutig zu einer Sch lechterstellung eines jeden Anlegers, egal in welcher Anlagehöhe oder -kategorie. in einem Kommentar bemerkte die NZZ: „Offensichtlich haben sich die Regulierer nicht weiter Gedanken gemacht, wer die durch verschärfte Vorschriften verteuerten Finanzprodukte denn kaufen soll. Im derzeitigen Niedrigzinsumfeld fragen sich die Anleger ohnehin, wie sie
beispielsweise mit einem Ob 1 igationenfonds nach Gebühren eine positive Rendite erwirtschaften können (27. Juni 2014)."
Die andere Möglichkeit ist die vollständige Absorption dieser Regulierungskosten durch die FDL. Das
hat aber auch Folgen auf die Anleger: Damit steigt die Hürde, sich als Kunde zu qualifizieren. FDL
werden weniger bereit sein, Anleger mit kleinem Volumen oder konservativeren Strategien zu beraten,
weil die Beratungskosten im Vergleich zum Ertrag zu hoch werden. Zudem dürften kleinere Anbieter
die Kosten proportional besonders stark zu spüren bekommen und deshalb auch mittel- oder langfristig:aus dem Markt aussteigen, was den Wettbewerb schwächt und dem Finanzplatz Schweiz sicher
nicht zum Vorteil gereicht.
Das wirkt sich vor allem wieder negativ auf die Anleger aus. Viele Anleger fühlen sich wohl mit kleineren und mittleren KMU-FDL. Sollte es diese nicht mehr geben, weil die die Zusatzkosten nicht absorbieren können, verlieren Anleger ihren privilegierten Zugang zu Wissen und Beratung und müssen
sich zunehmend an grössere FDL (vornehmlich Banken) wenden, bei denen sie wertiger privilegiert
sind.
Selbst die Grossbanken werden versuchen, möglichst viele Dienstleistungen unter dem Mantel von
„execution only" einzupacken. D.h. Kunden welche sich die Beratung nicht mehr leisten können, werden in die digitale Beratung gedrängt! Wo bleibt denn dort der Konsumentenschutz?
KMU-FDL sind alternative Formen der finanziellen Beratung und Produktmanagement für Anleger
und setzen so die Branche (auch die Banken) tendenziell unter Preisdruck (und umgekehrt), weil, wie
bereits oben ausgeführt, sie die Kunden gegenüber den grossen Anbietern vertreten. Fallen viele der
KMU-FDL-Anbieter aus, verkleinert sich dieser Druck und die Leistungen verteuern sich; und zwar
nicht nur wegen der extrem hohen Regu 1 ierungskosten. sondem auch aus Mangel an Wettbewerb.
Erschwerend kömmt die „Grandfathërihg"-RëgéI dazu, welche Kosten verursacht und die Betriebsübergabe faktisch verunmöglicht und damit einer Enteignung gleichkommt. Letztlich fuhrt die Dop-
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pelaufsicht und Doppelunterstellung einzelner Branchen und Aktivitäten zu Widersprüchen und zu
doppelten Kosten.
FDL-seitig ist also auch festzuhalten, dass die anvisierte FIDLEG /FINIG Regulierung nicht notwendig und nicht verhältnismässig ist sowie extrem hohe Regulierungskosten verursacht.
Zweitens
Eventualiter:
Ausarbeitung einer neuen Vorlage, welche MIFID (I und II) umsetzt und als opt-in Gesetz ausgearbeitet ist.
Wir danken Ihnen für Ihre Kenntnisnahme und stehen Ihnen selbstverständlich für Fragen zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüssen
aa group financial Consulting ag

Produkt Manager Erich Rosenberg
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Vèrnebihlàissung.zuin Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG) und zum Finanzinstitutsgesetz

(FiNrc)
Sehr geehrte Frau .Bundesrätin
Sehr geehrter Herr Roth
Sehr geehrte Damen und Herren
^-^rzWir-JiM ein KMÜ-Finanzdienstleister. Der Unterzeichnende führt das Unternehmen in Personaluhiori,
-l'.^iH?^
Aktien-Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es^Kuitdènjnjt unterschiedli^1f4iij3'Ähfen'^enhögeh'in Fragen von Versicherungen, Anlägen und Vorsorge zu beraten. :Wir-vertreten die
: •• . ;-"Kunäenrgeg^
Anbietern von Finanzprodukten. Machen wir einen Fehler, verlieren wir den
^Kunden! Deshalb sind die Auswahl dër bestmöglichen Produkte und der Anlegerschütz'fur uns das
• : ' Allerwichtigste in unserer Beratung. Anders gesagt, wir schützen unsere Kunden mit unserem Fach• -wissen.bereits Heute vor unlauteren Angeboten.
Wir sprechen bei unserer Beratung von einer kooperativen Beratung des Kunden. Als KMU- . 4 .1
Finanzdienstieister könnten wir iihs die Regulierungskosten, wie sie die zhaw vorgerechnet hat, nicht "
aufbringen und müssten unser Unternehmen schliessen.
. '
Aus unserer Sicht ist zum Regulierungspaket Fidleg / Finig folgendes festzuhalten:
Erstens
a

Wirlehnen das Fidleg/Finig ab. Und zwar äusfolgendeh Gmnden:
'
1. Die geplanten Gesetzesbestimmungen benachteiligen die kleinen und mittleren KMUFinanzdienstleister gegenüber den anderen Marktteiinehmer auf das Gröbste.
2. Die geplanten Vorlagen verbessern den AhlegerscHutz nicht.
3. Die geplanten Gesetzesentwürfe verletzen zentrale und bewährte Punkte in der schweizer!- sehen Rechtsordnung unnötigerweise und stellen verfassungsmässige Grundsätze in Frage. »
4. Die vorliegenden Gesetzesentwürfe erreichen das Ziel, die Rechtssicherheit und die Stabilität
'~.
des Finanzplatzes Schweiz zu stärken, nicht.
!

%f?^V ~
"'"-<- -y'r

4. Die vorliegenden Gesetzesentwürfe erreichen das Ziel, die Rechtssicherheit und die Stabilität
des Finanzplatzes Schweiz zu stärken, nicht.
5. Sie garantieren den Zutritt zum europäischen Markt nicht, obwohl dies immer wieder behauptet wird.
6. Die Gesetzesentwürfe widersprechen den Grundsätzen einer liberalen Marktorganisation.
Das Regulieruhgspaket Fidleg/Finig nennt sich eine Anlegerschutz-Vorlage. Die KMU-Finanzdienstleister (nachstehend FPL) sind heute schon dem Anlegerschutz verpflichtet. Dies aus drei Gründen:
•
•

•

Erstens ist ihr Schicksal unzertrennlich mit dem ihrer Kunden verbunden.
Zweitens werden sie von den Kunden evaluiert, denn oft gehen sie jahrelange Vertrauensbeziehungen ein. Meist haben sie kerne Skal ierungspotenziale sondern sind Nischenplayer. Umso wichtiger ist es, die Nische als Schicksalsgemeinschaft zu verstehen.
Drittens ist ihr Geschäft eines, das sich am Lebenszyklus der Anleger orientiert. In diesem
Sinne arbeiten heute viele FDL mit dem Vorsorgeplan, der langfristigsten und umfassendsten
Finanzplanungsgrundlage.

Allein durch die Existenz und durch die Geschäftsmodelle der FDL (z.B. mit Seminaren, mit Produk" tinformätiöneh; mit individuellen Vorsorgeplänen, etc.) erhöht sich das Finanzwissen der Anleger: Die
Verbreitung von Finanzprodukten erlaubt es, den Markt dafür transparenter und auch für kleinere Einkommens- und Vermögensschichten breiter zugänglich zu machen und damit deren Vorsorge zu plä- .
nen ünd abzusichern. Diese grosse Leistung der FDL ist der Anlegerschutz. Umso wichtiger sind die
folgenden Kritikpunkte:
1.1 Allgemeines
Der KMU-Finanzplatz hat Interesse an einer freien, wettbewerblichen Marktordnung, welche Möglichkeiten für Nischen bietet und Anreize zur Innovation setzt. Femer sind Rechtssicherheit und
Rechtsgleichheit wichtig, sowie möglichst die Vermeidung von unnötigen Regulierungskosten. Der
Zugang zu ausländischen Märkten ist ebenfalls relevant.
Der KMU Finanzplatz besteht aus verschiedenen Akteuren in verschiedenen Branchen, beispielsweise
Vermögensverwalterinnen, Banken, Vertriebsträgem, Treuhänderinnen, Brokern oder Anwälten.
Zunächst ist der sehr weite Anwendungsbereich des FIDLEG / FINIG auffallend. Es bezieht verschiedene Branchen und Aktivitäten ein, die bereits anderweitig reguliert sind. Beispiele dafür sind Versicherungsbroker und Vermögensverwalter von Vermögenswerten schweizerischer Vorsorgeeinrichtungen (und unterstellt sie so einer zweifachen Regulierung). Für diese umfassende Neu- oder Zusatzunterstellungen fehlt die Abschätzung ihrer Notwendigkeit.
Zur Gesetzesarchitektur ist überhaupt zu fragen, warum eine grundsätzliche Neuregulierung des Finanzplatzes notwendig ist, insbesondere wenn die Vorlage erklärt, lediglich die heutige Praxis zu
legiferieren oder bestehende Gesetze in neue umzuwandeln. Unabhängig davon, ob die neue Struktur
an sich vernünftig ist, fuhrt die Überführung zu hohen Transaktionskosten, Umwandlungskosten, Verlust von Rechtssicherheit bis zur Etablierung einer neuen Praxis sowie Verunsichemng des Marktes
und seiner Akteure. Insbesondere bedeutet dies eine Einbusse an die Wertschöpfung des Finanzplatzes
für Anleger und für die ganze Volkswirtschaft. Punktuelle Anpassungen bestehender Regulierungen soweit notwendig - sowie Verbesserungen in der Praxis hätten die Anliegen des Regulierungsprojektes
schneller und effizienter verwirklichen können.
Das FIDLEG vereinigt materielles Zivil-, Aufsichts- und Prozessrecht in sich. Mit der Zivilprozessordnung hat sich die Schweiz bewusst entschieden, das Prozessrecht für möglichst viele Rechtsberei-

che zu vereinheitlichen. Das ist aus den Gesichtspunkten der Rechtsökonomie und der Rechtssicherheit vernünftig. In jüngster Zeit werden jedoch immer mehr materielles Zivil- ühd Aufsichtsrecht
kombiniert. So sind die Entwürfe für das neue Versicherungsvertragsrecht durchtränkt von äufsichtsrechtlichen Vorgaben. Dass nun sogar noch der kollektive Rechtsschutz und damit zivilprozessuale
Themen eingeführt werden sollen, macht die Sache noch schlechter. Wird der Rechtsvollzug auch
gleich „massgeschneidert" in materieÜrechtliche Gesetze implantiert, wird jede Rechtssicherheit
grundsätzlich untergraben. Es braucht dann mehr Spezialisten, welche sich in spezifischen Rechtsgebieten materiell und prozessual auskennen.
1.2 Grandfathering
Bestehende Vermögensverwalter können im Sinne einer Besitzstandswahrung von einer Grandfathering-Klausel „profitieren" und unterstehen keiner prudenziellen Aufsicht, wenn sie aufgrund ihrer
langjährigen Tätigkeit als Vermögensverwalter über genügend Erfahrung verftigen und sich auf dieWeiterbetreuung der bestehenden Kunden beschränken.
Diese Regelung ist erstens problematisch, weil diese FDL zwar nicht beaufsichtigt werden, dennoch
alle organisatorischen Massnahmen übernehmen müssen und somit Zusatzstruktur aufbauen müssen,
welche sie aus dem Markt drängt. D.h. sie werden zwar nicht besonders beaufsichtigt, doch sie müssen
alle anderen Vorgaben des Gesetzes einhalten, was Regulierungskosten generiert. Zudem müssen sie.
sich ihren Kunden gegenüber als „unqualifizierte" Vermögensverwälter zu erkennen geben, was eine
eindeutige wirtschaftliche Diskriminierung ist.
Zweitens ist eine Verkaufs- oder Nachfolgelösung mit „Grandfathering" nicht möglich, denn der Weiterbestandswert einer Firma, die keine neuen Kunden akquirieren darf, ist stark gefährdet. Warum es
notwendig ist, diese Vermögensverwalter aus dem Markt zu drängen ist nicht schlüssig. Der Markt
lebt von der Diversität seiner Akteure. Bestimmte Akteure äus dem Markt auszuschliessen ist weder
mit einer freien Marktordnung noch mit der Intention des Regulierungsvorhabens, dem Anlegerschutz,
zu vereinbaren. Darüber hinaus ist es noch fraglich, ob eine Depotbank mit einem Vermögensverwalter ohne Bewilligung zusammenarbeiten will, dessen Zukunft ungewiss ist.
1.3 Kundenberater
Ein Kundenberater ist per se eine von einem Finanzdienstieister ( in der Regel einer Bank) angestellte
Person, die am Ende der Wertschöpfungskette dieses Finanzdienstleisters Kunden berät. Er ist gebunden an die Vorgaben des Finanzdienstleisters, welche Produkte in einer gewissen Markt- oder Zeitphase an die Kunden vermittelt werden. Er ist nicht frei in seiner Auswahl der Produkte. Er steht auf der
Verkäuferseite. Ein KMU-Finanzdienstleister steht hingegen auf Seiten des Kunden. Er wählt aus
einem breiten Angebot von Produkten diverser Anbieter das für seine Kunden geeignetste Produkt aus.
Er ist frei in seiner Auswahl und nicht weisungsgebunden, ausser, je nach Vertragsgestaltung, von
seinem Kunden. Er steht auf der Käuferseite.
Das gilt ebenfalls für den selbstständigen Vermögensverwalter. Die KMU-FDL wehren sich dagegen,
als „Kundenberater" bezeichnet und auf die gleiche Stufe wie angestellte Kundenberater gestellt zu
werden. Sie fordem eine ihrer Aufgabe und ihrem Risiko entsprechende Behandlung durch den Gesetzgeber und die Regulierungsbehörden, vor allem da sie bereits heute viele Vorgaben bezüglich
Kundeninformation, Transparenz, Risikoanalyse und Dokumentenhistorie sowie Aus- und Weiterbildung erfüllen.
1.4 Äquivalenz
Auch die postulierte Äquivalenz der Schweizer Gesetzgebung zur europäischen und der sich daraus
ergebende Marktzutritt kann hinterfragt werden. Beide implizierte Kausalitäten stimmen weder ein-

zeln noch in ihrer Konjunktion. Das FIDLEG/FINIG führt nicht automatisch zu Äquivalenz zur EU,
da dies eine zweiseitige Beziehung ist, d.h. die EU müsste diese Äquivalenz erst noch anerkennen;
diese Anerkennung besteht aus mehreren Komponenten, nicht lediglich aus dem FIDLEG. Selbst
wenn eine Äquivalenz zur EU anerkannt würde, bedeutet es nicht automatisch, dass damit ein Marktzugang gegeben wäre. Auch dieser müsste noch bestätigt werden - und zwar sektoriell und je nach
Aktivität - sowie in den einzelnen EU-Ländem. Für den Marktzutritt definiert die EU verschiedenste
Anforderungen, eine gleichwertige Regulierung ist dabei nur eine. Die implizierte Kausalität, dass mit
dem FIDLEG alle Bedingungen der EU erfüllt wären und somit sofort ein Marktzugang entsteht, ist
also nicht haltbar. Man mag sich darüber hinaus die Frage stellen, warum der EU diese Sonderstellung
zukommen soll, Bedingungen an der Schweizer Finanzplatzarchitektur aufzustellen. Gegebenenfalls
ist es denkbar, ein „MIFID opt-in" zu schaffen; ein Teil davon wäre eine „Aufsicht light", welche
darin besteht, dass sich Institute in einem Register eintragen lassen (etwa wie in Italien).
1.5 Verhältnismässigkeit
In der Überprüfung der Verhältnismässigkeit ist den folgenden Punkten besondere Aufmerksamkeit zu
schenken: das Kundenberaterregister, die Beweislastumkehr, das Schiedsgericht, der Prozesskostenfonds und die Verbandsklage, das Gruppenvergleichsverfahren, die Aufsicht sowie die Vorschrift zur
Steuerkon form ität im FINIG.
Eine Beweislastumkehr ist mit den schweizerischen Rechtsprinzipien nicht vereinbar. Zumal sie mit
der Rechtsfiktion verschärft wird, es sei davon auszugehen, dass der Anleger gar keine Anlagen getätigt hätte. Dies, zusammen mit den fehlenden Kostenfolgen für Anleger, wenn sie einen Rechtsprozess
anstreben, führt eine nicht zumutbare Asymmetrie ein. Sie wiederspricht dem fundamentalen Dialogcharakter der Finanzdienstleistung und kann dazu beitragen, die Qualität der Beratung zu vermindern. FDL sind gezwungen, möglichen Rechtsstreitigkeiten viel mehr Aufmerksamkeit zu widmen. .
Das kann auf Kosten der Beratung an sich gehen, was die Massnahme vollends ungeeignet macht.
In der Aufsicht nimmt das neue FINIG keine Rücksicht auf die bestehende Erfahrung mit der Seibstregulierung und verzichtet darauf, das viel mildere Mittel anzuwenden, nämlich die aktuelle Selbstregulierung der Branchen zu verstärken. Die „Grandfathering" Regel bezweckt, Vermögensverwalter
aus dem Markt zu „begleiten" und ist damit zweifellos unzumutbar und abzulehnen.
. Letztlich gehören Vorschriften zur Steuerkonformität nicht zur Aufsicht von Finanzinstituten und sind
damit ebenfalls in diesem Zusammenhang unzumutbar. Zur Frage der Weissgeldstrategie im FINIG ist
ergänzend noch folgender Hinweis anzubringen: Nachdem die entsprechenden Regelungen nur noch
für Länder gelten sollen, die den automatischen Informationsaustausch (AIA) nicht nach OEGDStandard einführen, ist in der vorgeschlagenen Regelung implizit, dass FDL ein Wissen über die Steuergesetzgebung äl|er Länder auf der Welt haben sollten. Es sollen also weitgehend auch Länder in
ihren fiskalischen Interessen geschützt werden, welche weder über eine transparente (Steuer-) Gesetzgebung noch über rechtsstaatliche Ordnungen verfügen. Einige Länder gelten just aus diesen Gründen
als nicht kooperativ bei der FATF. Schweizer FDL über das FINIG zur Kooperation mit diesen nichtkooperativen Ländern gem. FATF zu zwingen, ist eindeutig falsch und unverhältnismässig. Art 11
FINIG ist eine reine Zwängerei.
Damit ergibt sich auch hier, dass nicht die mildesten Mittel jeweils bevorzugt wurden und einige Massnahmen einzelnen Akteuren und dem Markt als ganzes unzumutbar sind. Die FIDLEG/FINIG Regulierungen sind also nicht verhältnismässig.
1.6 Regulierungskosten
Mit der Vorlage entstehen Regulierungskosten in unzumutbarer Höhe sowohl für FDL wie auch für
die Anlegerinnen und Anleger. Sie entstehen sowohl mit der Anpassung des bestehenden an das neue

System als auch mit den zahlreichen neuen Massnahmen, zum Beispiel in der Rechtsdurchsetzung, in
der Organisation, im Beratungsprozess und in der Aufsicht.
Ës gibt zwei Möglichkeiten, mit diesen Regulierungskosten umzugehen. Einmal können sie an die
Anleger weitergegeben werden. Das beinhaltet eine allgemeine Verteuerung aller Finanzdienstleistungen bei keinen nennenswerten Verbesserungen (ja sogar Verschlechterungen) auf der Seite der
Anleger. Oies fuhrt eindeutig zu einer Schlechterstellung eines jeden Anlegers, egal in welcher Anlägehöhe oder -kategorie. In einem Kommentar bemerkte die NZZ: „Offensichtlich haben sich die Regulierer nicht weiter Gedanken gemacht, wer die durch verschärfte Vorschriften verteuerten Finanzprodukte denn kaufen soll. Im derzeitigen Niedrigzinsumfeld fragen sich die Anleger ohnehin, wie.sie
beispielsweise mit einem Öbligationenfonds nach Gebühren eine positive Rendite erwirtschaften können (27. Juni 2014)."
Die andere Möglichkeit ist die vollständige Absorption dieser Regulierungskosten durch die FDL. Das
hat aber auch Folgen auf die Anleger: Damit steigt die Hürde, sich als Kunde zu qualifizieren. FDL
werden weniger bereit sein, Anleger mit kleinem Volumen oder konservativeren Strategien zu beraten,
weil die Beratungskosten im Vergleich zum Ertrag zu hoch werden. Zudem dürften kleinere Anbieter
die Kosten proportional besonders stark zu spüren bekommen und deshalb auch mittel-.oder laiigfris-.
tig aus dem Markt aussteigen, was den Wettbewerb schwächt und dem Finanzplatz Schweiz sicher
nicht zum Vortei 1 gereicht.
Das wirkt sich vor allem wieder negativ auf die Anleger aus. Viele Anleger fühlen sich wohl mit kleineren und mittleren KMU-FDL. Sollte es diese nicht mehr geben, weil die die Zusatzkosten nicht absorbieren können, verlieren Anleger ihren privilegierten Zugang zu Wissen und' Beratung und müssen
sich zunehmend an grössere FDL (vornehmlich Banken) wenden, bei denen sie weniger privilegiert
sind.
Selbst die Grossbanken werden versuchen, möglichst viele Dienstleistungen unter dem Mantel von
„execution only" einzupacken. D.h. Kunden, welche sich die Beratung nicht mehr leisten können,
werden in die digitale Beratung gedrängt! Wo bleibt denn dort der Konsumentenschutz?
KMU-FDL sind alternative Formen derfinanziellenBeratung und Produktmanagement für Anleger
und setzen so die Branche (auch die Banken) tendenziell unter Preisdruck (und umgekehrt), weil, wie
• bereits oben ausgeführt, sie die Kunden gegenüber den grossen Anbietern vertréten. Fällen viele der
KMU-FDL-Anbieter aus, verkleinert sich dieser Druck und die Leistungen verteuern sich; und zwar
nicht nur wegen der extrem hohen Regulierungskosten, sondem auch aus Mangel an Wettbewerb.
Erschwerend kommt die „Grandfathering"-Regel dazu, welche Kosten verursacht und die Betriebsübergabe faktisch verunmöglicht und damit einer Enteignung gleichkommt. Letztlich führt die Doppelaufsicht und Doppelunterstellung einzelner Branchen und Aktivitäten zu Widersprüchen und zu
doppelten Kosten.
FDL-seitig ist also auch festzuhalten, dass die anvisierte FIDLEG /FINIG Regulierung nicht notwendig und nicht verhältnismässig ist sowie extrem hohe Regulierungskosten verursacht.

Zweitens
Eventualiter:
Ausarbeitung einer neuen Vorlage, welche MIFID (I und II) umsetzt und als opt-in Gesetz ausgearbeitet ist.
Wir danken Ihnen für Ihre Kenntnisnahme und stehen Ihnen selbstverständlich für Fragen zur Verfügung.
MitfreundlichenGrüssen
Allfifl^nz Service AG

Herrnann Käser
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Eidgenössisches Finanzdepartement
Generalsekretariat EFD
Rechtsdienst
Herr Daniel Roth, Rechtsanwalt / LL.M
Bundesgasse 3
3003 Bern

Oberhofen, 15. Oktober 2014
Vemehmlassung zum Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG) und zum Finanzinstitutsgesetz (FINIG)
Sehr geehrte Frau Bundesrätin
Sehr geehrter Herr Roth
Sehr geehrte Damen und Herren
Wir sind ein kleiner Finanzdienstieister. Unsere Aufgabe ist es, Kunden mit unterschiedlichen Verrnögensmitteln
in Fragen der Versicherungen, Anlagen und Vorsorge zu beraten. Wir vertreten die Kunden gegenüber den Anbietern von Finanzprodukten. Machen wir einen Fehler, verlieren wir den Kunden. Deshalb sind die Auswahl der
bestmöglichen Produkte und der Anlegerschutz für uns das Allerwichtigste in unserer Beratung. Anders gesagt,
wir schützen unsere Kunden mit unserem Fachwissen bereits heute vor unlauteren Angeboten.
Wir sprechen bei unserer Beratung von eine kooperativen Beratung des Kunden. Als KMU-Finanzdienstleister
könnten wir uns die Regulierungskosten, wie sie die zhaw vorgerechnet hat, nicht aufbringen und müssten unser
Unternehmen schliessen, mit der Konsequenz, alle unsere Mitarbeiter zu entlassen.
Aus unserer Sicht ist zum Regulierungspaket Fidleg / Finig folgendes festzuhalten:
Erstens
Wir lehnen das Fidleg/Finig ab. Und zwar aus folgenden Gründen:
1. Die geplanten Gesetzesbestimmungen benachteiligen die kleinen und mittleren KMU-Finanzdienstleister
gegenüber den anderen Marktteilnehmer auf das Gröbste.
2. Die geplanten Vortagen verbessern den Anlegerschutz nicht.
3. Die geplanten Gesetzesentwürfe verletzen zentrale und bewährte Punkte in der schweizerischen
Rechtsordnung unnötigerweise und stellen verfassungsmässige Grundsätze in Frage.
4. Die vorliegenden Gesetzesentwürfe erreichen das Ziel, die Rechtssicherheit und die Stabilität des Finanzplatzes Schweiz zu stärken, nicht.
5. Sie garantieren den Zutritt zürn europäischen Markt nicht, obwohl dies immer wieder behauptet wird.
6. Die Gesetzesenwürfe stehen den Grundsätzen einer liberalen Marktorganisation entgegen.
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Das Regulierungspaket Fidleg/Finig nennt sich eine Anlegerschutz-Vorlage. Die KMU-Finanzdienstleister (nachstehend FDL) sind heute schon dem Anlegerschutz verpflichtet.
Dies aus drei Gründen:
•
•

»

Erstens ist ihr Schicksal unzertrennlich mit dem ihrer Kunden verbunden.
Zweitens werden Sie von den Kunden evaluiert, denn oft gehen sie jahrelange Vertrauensbeziehungen
ein. Meist haben sie keine Skalierungspotenziale sondem sind Nischenplayer. Umso wichtiger ist es, die
Nische als Schicksalsgemeinschaft zu verstehen.
Drittens ist ihr Geschäft eines, das sich am Lebenszyklus der Anleger orientiert. In diesem Sinne arbeiten heute viele FDL mit dem Vorsorgeplan, der langfristigsten und umfassendsten Finanzplanungsgrundlage.

Allein durch die Existenz und durch die Geschäftsmodelle der FDL (z.B. mit Seminaren, mit Produktinformationen, mit individuellen Vorsorgeplänen, etc.) erhöht sich das Finanzwissen der Anleger. Die Verbreitung von Finanzprodukten erlaubt es, den Markt dafür transparenter und auch für kleinere Einkommens- und Vermögensschichten breiter zugänglicher zu machen und damit deren Vorsorge zu planen und abzusichern. Diese grosse
Leistung der FDL ist der Anlegerschutz.
Umso wichtiger sind die folgenden Kritikpunkte:
1.1 Allgemeines
Der KMU-Finanzplatz hat Interesse an einer freien, wettbewerblichen Marktordnung, welche Möglichkeiten für
Nischen bietet und Anreize zur Innovation setzt. Femer sind Rechtssicherheit und Rechtsgleichheit wichtig, sowie
möglichst die Vermeidung von unnötigen Regulierungskosten. Der Zugang zu ausländischen Märkten ist ebenfalls relevant.
Der KMU Finanzplatz besteht aus verschiedenen Akteuren in verschiedenen Branchen, beispielsweise Vermögensverwalterinnen, Banken, Vertriebsträger, Treuhänderinnen, Broker oder Anwälte.
Zunächst ist der sehr weite Anwendungsbereich des FIDLEG / FINIG auffallend. Es bezieht verschiedene Branchen und Aktivitäten ein, die bereits anderweitig reguliert sind. Beispiele dafür sind Versicherungsbroker und
Vermögensverwalter von Vermögenswerten schweizerischer Vorsorgeeinrichtungen (und unterstellt sie so einer
zweifachen Regulierung). Für diese umfassende Neu- oder Zusatzunterstellungen fehlt die Abschätzung ihrer
Notwendigkeit.
Zur Gesetzesarchitektur ist überhaupt zu fragen, warum eine grundsätzliche Neuregulierung des Finanzplatzes
notwendig ist, insbesondere wenn die Vorlage erklärt, lediglich die heutige Praxis zu
legiferieren oder bestehende Gesetze in neue umzuwandeln. Unabhängig davon, ob die neue Struktur an sich
vernünftig ist, führt die Überführung zu hohen Transaktionskosten, Umwandlungskosten, Verlust von Rechtssicherheit bis zur Etabliemng einer neuen Praxis sowie Verunsichemng des Marktes und seiner Akteure. Insbesondere bedeutet dies eine Einbusse an die Wertschöpfung des Finanzplatzes für Anleger und für die ganze
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Volkswirtschaft. Punktuelle Anpassungen bestehender Regulierungen - soweit notwendig - sowie Verbesserungen in der Praxis hätten die Anliegen des Regulierungsprojektes schneller und effizienter verwirklichen können.
Das FIDLEG vereinigt in sich materielles Zivil-, Aufsichts- und Prozessrecht in sich. Mit der Zivilprozessordnung
hat sich die Schweiz bewusst entschieden, das Prozessrecht für möglichst viele Rechtsbereiche zu vereinheitlichen. Das ist aus den Gesichtspunkten der Rechtsökonomie und der Rechtssicherheit vernünftig. In jüngster Zeit
werden jedoch immer mehr materielles Zivil- und Aufsichtsrecht kombiniert. So sind die Entwürfe für das neue
Versicherungsvertragsrecht durchtränkt von aufsichtsrechtlichen Vorgaben. Dass nun sogar noch der kollektive
Rechtsschutz und damit zivilprozessuale Themen eingeführt werden sollen, macht die Sache noch schlechter.
Wird der Rechtsvollzug auch gleich „massgeschneidert" in materiellrechtliche Gesetze implantiert, wird jede
Rechtssichertieit grundsätzlich untergraben. Es braucht dann mehr Spezialisten, welche sich in spezifischen
Rechtsgebieten materiell und prozessual auskennen.
1.2 Grandfathering
Bestehende Vermögensverwalter können im Sinne einer Besitzstandswahrung von einer Grandfathering-Klausel
„profitieren" und unterstehen keiner prudenziellen Aufsicht, wenn sie aufgrund ihrer langjährigen Tätigkeit als
Vermögensverwalter über genügend Erfahrung verfügen und sich auf die Weiterbetreuung der bestehenden
Kunden beschränken.
Diese Regelung ist erstens problematisch, weil diese FDL zwar nicht beaufsichtigt werden, dennoch alle organisatorischen Massnahmen übemehmen müssen und somit Zusatzstruktur aufbauen müssen, welche sie aus dem
Markt drängt. D.h. sie werden zwar nicht besonders beaufsichtigt, doch sie müssen alle anderen Vorgaben des
Gesetzes einhalten, was Regulierungskosten generiert. Zudem müssen sie sich ihren Kunden gegenüber als
„unqualifizierte" Vermögensverwalter zu erkennen geben, was eine eindeutige wirtschaftliche Diskriminierung ist.
Zweitens ist eine Verkaufs- oder Nachfolgelösung mit „Grandfathering" nicht möglich, denn der Weiterbestandswert einer Firma, die keine neuen Kunden akquirieren darf, ist stark vermindert. Warum es notwendig ist, diese
Vermögensverwalter aus dem Markt zu drängen ist nicht schlüssig. Der Markt lebt von der Diversität seiner Akteure. Bestimmte Akteure aus dem Markt auszuschliessen ist weder mit einer freien Marktordnung noch mit der
Intention des Regulierungsvorhabens, dem Anlegerschutz, zu vereinbaren. Darüber hinaus ist es noch fraglich,
ob eine Depotbank mit einem Vermögensverwalter ohne Bewilligung zusammenarbeiten will, dessen Zukunft
ungewiss ist.

1.3 Kundenberater
Ein Kundenberater ist per se eine von einem Finanzdienstieister ( in der Regel einer Bank) angestellte Person,
die am Ende der Wertschöpfungskette dieses Finanzdienstleisters Kunden berät. Er ist gebunden an die Vorgaben des Finanzdienstleisters, welche Produkte in einer gewissen Markt- oder Zeitphase an die Kunden vermittelt
werden. Er ist nicht frei in seiner Auswahl der Produkte. Er steht auf der Verkäuferseite.
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Ein KMU-Finanzdienstleister steht hingegen auf Seiten des Kunden. Er wählt aus einem breiten Angebot von
Produkten diverser Anbieter das für seine Kunden geeignetste Produkt aus. Er ist frei in seiner Auswahl und nicht
weisungsgebunden, ausser, je nach Vertragsgestaltung, von seinem Kunden. Er steht auf der Käuferseite.
Das gilt ebenfalls für den selbstständigen Vermögensverwalter. Die KMU-FDL wehren sich dagegen, als „Kundenberater" bezeichnet und auf die gleiche Stufe wie angestellte Kundenberater gestellt zu werden. Sie fordem
eine ihrer Aufgabe und ihrem Risiko entsprechende Behandlung durch den Gesetzgeber und die Regulierungsbehörden, vor allem da sie bereits heute viele Vorgaben bezüglich Kundeninformation, Transparenz, Risikoanalyse und Dokumentenhistorie sowie Aus- und Weiterbildung.
1.4 Äquivalenz
Auch die postulierte Äquivalenz der Schweizer Gesetzgebung zur europäischen und der sich daraus ergebende
Marktzutritt kann hinterfragt werden. Beide implizierte Kausalitäten stimmen weder einzeln noch in ihrer Konjunktion. Das FIDLEG/FINIG führt nicht automatisch zu Äquivalenz zur EU, da dies eine zweiseitige Beziehung ist,
d.h. die EU müsste diese Äquivalenz erst noch anerkennen; diese Anerkennung besteht aus mehreren Komponenten, nicht lediglich aus dem FIDLEG. Selbst wenn eine Äquivalenz zur EU anerkannt würde, bedeutet es nicht
automatisch, dass damit ein Marktzugang gegeben wäre. Auch dieser müsste noch bestätigt werden - und zwar
sektoriell und je nach Aktivität - sowie in den einzelnen EU-Ländem. Für den Marktzutritt definiert die EU verschiedenste Anforderungen, eine gleichwertige Regulierung ist dabei nur eine. Die implizierte Kausalität, dass mit
dem FIDLEG alle Bedingungen der EU erfüllt wären und somit sofort ein Marktzugang entsteht, ist also nicht
haltbar. Man mag sich darüber hinaus die Frage stellen, warum der EU diese Sonderstellung zukommen soll,
Bedingungen an der Schweizer Finanzplatzarchitektur aufzustellen. Gegebenenfalls ist es denkbar, ein „MIFID
opt-in" zu schaffen; ein Teil davon wäre eine „Aufsicht light", welche darin besteht, dass sich Institute in einem
Register eintragen lassen (etwa wie in Italien).
1.5 Verhältnismässigkeit
In der Überprüfung der Verhältnismässigkeit ist besondere Aufmerksamkeit den folgenden Punkten zu schenken:
das Kundenberaterregister, die Beweislastumkehr, das Schiedsgericht, der Prozesskostenfonds und die Verbandsklage, das Gruppenvergieichsverfahren, die Aufsicht sowie die Vorschrift zur Steuerkonformität im FINIG.
Eine Beweislastumkehr ist mit den schweizerischen Rechtsprinzipien nicht vereinbar. Zumal sie mit der Rechtsfiktion verschärft wird, es sei davon auszugehen, dass der Anleger gar keine Anlagen getätigt hätte. Dies, zusammen mit den fehlenden Kostenfolgen für Anleger, wenn sie einen Rechtsprozess anstreben, führt eine nicht
zumutbare Asymmetrie ein. Sie wiederspricht dem fundamentalen Dialogcharakter der Finanzdienstleistung und
kann dazu beitragen, die Qualität der Beratung zu vermindern. FDL sind gezwungen, viel mehr Aufmerksamkeit
möglichen Rechtsstreitigkeiten zu widmen. Das kann auf Kosten der Beratung an sich gehen, was die Massnahme vollends ungeeignet macht.
In der Aufsicht nimmt das neue FINIG keine Rücksicht auf die bestehende Erfahrung mit der Selbstregulierung
und verzichtet darauf, das viel mildere Mittel anzuwenden, nämlich die aktuelle Selbstregulierung der Branchen
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zu verstärken. Die „Grandfathering" Regel bezweckt, Vermögensverwalter aus dem Markt zu „begleiten" und ist
damit zweifellos unzumutbar und abzulehnen.
Letztlich gehören Vorschriften zur Steuerkonformität nicht zur Aufsicht von Finanzinstituten und sind damit ebenfalls in diesem Zusammenhang unzumutbar. Zur Frage der Weissgeldstrategie im FINIG ist ergänzend noch
folgender Hinweis anzubringen: Nachdem die entsprechenden Regelungen nur noch für Länder gelten sollen, die
den automatischen Informationsaustausch (AIA) nicht nach OECD-Standard einführen, ist in der vorgeschlagenen Regelung implizit, dass FDL ein Wissen über die Steuergesetzgebung aller Länder auf der Welt haben sollten. Es sollen also weitgehend auch Länder in ihren fiskalischen Interessen geschützt werden, welche weder
über eine transparente (Steuer-) Gesetzgebung noch über rechtsstaatliche Ordnungen verfügen. Einige Länder
gelten just aus diesen Gründen als nicht kooperativ bei der FATF. Schweizer FDL über das FINIG zur Kooperation mit diesen nicht-kooperativen Ländern gem. FATF zu zwingen, ist eindeutig falsch und unverhältnismässig.
Art 11 FINIG ist eine reine Zwängerei.
Damit ergibt sich auch hier, dass nicht die mildesten Mittel jeweils bevorzugt wurden und einige Massnahmen
einzelnen Akteuren und dem Markt als ganzes unzumutbar sind. Die FIDLEG/FINIG Regulierungen sind also
nicht verhältnismässig.
1.6 Regulierungskosten
Mit der Vorlage entstehen Regulierungskosten in unzumutbarer Höhe sowohl für FDL wie auch für die Anlegerinnen und Anleger. Sie entstehen sowohl mit der Anpassung des bestehenden an das neue System als auch mit
den zahlreichen neuen Massnahmen zum Beispiel in der Rechtsdurchsetzung, in der Organisation, im Beratungsprozess und in der Aufsicht.
Es gibt zwei Möglichkeiten, mit diesen Regulierungskosten umzugehen. Einmal können sie an die Anleger weitergegeben werden. Das beinhaltet eine allgemeine Verteuerung aller Finanzdienst-Ieistungen bei keinen nennenswerten Verbesserungen (ja sogar Verschlechterungen) auf der Seite der Anleger. Dies führt eindeutig zu
einer Schlechterstellung eines jeden Anlegers, egal in welcher Anlagehöhe oder-kategorie. In einem Kommentar
bemerkte die NZZ: „Offensichtlich haben sich die Regulierer nicht weiter Gedanken gemacht, wer die durch verschärfte Vorschriften verteuerten Finanzprodukte denn kaufen soll. Im derzeitigen Niedrigzinsumfeld fragen sich
die Anleger ohnehin, wie sie beispielsweise mit einem Obligationenfonds nach Gebühren eine positive Rendite
erwirtschaften können (27. Juni 2014)."
Die andere Möglichkeit ist die vollständige Absorption dieser Regulierungskosten durch die FDL. Das hat aber
auch Folgen auf die Anleger: Damit steigt die Hürde, sich als Kunde zu qualifizieren. FDL werden weniger bereit
sein, Anleger mit kleinem Volumen oder konservativeren Strategien zu beraten, weil die Beratungskosten im
Vergleich zum Ertrag zu hoch werden. Zudem dürften kleinere Anbieter die Kosten proportional besonders stark
zu spüren bekommen und deshalb auch mittel- oder langfristig aus dem Markt aussteigen, was den Wettbewerb
schwächt und dem Finanzplatz Schweiz sicher nicht zum Vorteil gereicht.
Das wirkt sich vor allem wieder negativ auf die Anleger aus. Viele Anleger fühlen sich wohl mit kleineren und
mittleren KMU-FDL. Sollte es diese nicht mehr geben, weil die die Zusatzkosten nicht absorbieren können, veriie-
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ren Anleger ihren privilegierten Zugang zu Wissen und Beratung und müssen sich zunehmend an grössere FDL
(vornehmlich Banken) wenden, bei denen sie weniger privilegiert sind.
Selbst die Grossbanken werden versuchen, möglichst viele Dienstleistungen unter dem Mantel von „execution
only" einzupacken. D.h. Kunden welche sich die Beratung nicht mehr leisten können, werden in die digitale Beratung gedrängt! Wo bleibt denn dort der Konsumentenschutz?
KMU-FDL sind alternative Formen der finanziellen Beratung und Produktmanagement für Anleger und setzen so
die Branche (auch die Banken) tendenziell unter Preisdruck (und umgekehrt), weil, wie bereits oben ausgeführt,
sie die Kunden gegenüber den grossen Anbietern vertreten. Fallen viele der KMU-FDL-Anbieter aus, verkleinert
sich dieser Druck und die Leistungen verteuern sich; und zwar nicht nur wegen der extrem hohen Regulierungskosten, sondem auch aus Mangel an Wettbewerb.
Erschwerend kommt die „Grandfathering"-Regel dazu, welche Kosten verursacht und die Betriebsübergabe faktisch verunmöglicht und damit einer Enteignung gleichkommt. Letztlich führt die Doppelaufsicht und Doppelunterstellung einzelner Branchen und Aktivitäten zu Widersprüchen und zu doppelten Kosten.
FDL-seitig ist also auch festzuhalten, dass die anvisierte FIDLEG /FINIG Regulierung nicht notwendig und nicht
verhältnismässig ist sowie extrem hohe Regulierungskosten verursacht.

Zweitens
Éventualiter
Ausarbeitung einer neuen Vorlage, welche MIFID (I und II) umsetzt und als opt-in Gesetz ausgearbeitet ist.
Wir danken Ihnen für Ihre Kenntnisnahme und stehen Ihnen selbstverständlich für Fragen zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüssen
Alphatreu AG

Alphatreu AG - Aebnitstrasse 17 - 3653 Oberhofen - Tel 033 243 60 51- mail: info@alphatreu.ch
UID: CHE-107.418.849
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Eidgenössisches Finanzdepartement
Generalsekretariat EFD
Rechtsdienst
Herr Daniel Roth, Rechtsanwalt / LL.M
Bundesgasse 3
3003 Bern

Frauenfeld, 16. Oktober 2014

Vernehmlassung zum Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG) und zum Finanzinstitutsgesetz
(FINIG)

Sehr geehrte Frau Bundesrätin
Sehr geehrter Herr Roth
Sehr geehrte Damen und Herren

Wir sind ein KMU-Finanzdienstleister mit 8 Mitarbeitern und beraten Privatkunden in den Bereichen
der Vermögensverwaltung, Anlage- und Finanzierungsberatung sowie Finanz- und Pensionsplanung.
Wir vertreten die Kunden gegenüber den Anbietern von Finanzprodukten. Die Auswahl der bestmöglichen Produkte und der Anlegerschutz aufgrund unserer Beurteilung der Risikobereitschaft und Risikofähigkeit der Kunden sind essentiell in unserer Beratungstätigkeit. Unsere Kunden können sich bereits
heute schon auf unser Fachwissen und unsere langjährige Erfahrung verlassen.
Als KMU-Finanzdienstleister könnten wir die Regulierungskosten kaum tragen. Ein Personalabbau
wäre nicht auszuschliessen.
Aus unserer Sicht ist zum Regulierungspaket FIDLEG/FINIG folgendes festzuhalten:
Wir lehnen das FIDLEG/FINIG aus folgenden Gründen ab:
1.

Die geplanten Gesetzesbestimmungen benachteiligen die kleinen und mittleren KMU-Finanzdienstleister gegenüber den anderen Marktteilnehmern auf das Gröbste.
2. Die geplanten Vorlagen verbessern den Anlegerschutz nicht.
3. Die geplanten Gesetzesentwürfe verletzen zentrale und bewährte Punkte in der schweizerischen Rechtsordnung unnötigerweise und stellen verfassungsmässige Grundsätze in Frage.

Anlageberatung

Vermögensverwaltung

Eigenheimfinanzierung

Pensionsplanung

Stammeraustrasse 9
Postfach 280
8501 Frauenfeld

www.anderes.ee

Tel. 052 723 48 48
Fax 052 723 48 49
info@anderes.ee

Nachlassregelung

v

ANDERES FINANZBERATUNG AG

4.

Die vorliegenden Gesetzesentwürfe erreichen das Ziel, die Rechtssicherheit und die Stabilität
des Finanzplatzes Schweiz zu stärken, nicht.
5. Sie garantieren den Zutritt zum europäischen Markt nicht, obwohl dies immer wieder behauptet wird.
6. Die Gesetzesentwürfe stehen den Grundsätzen einer liberalen Marktorganisation entgegen.

Das Regulierungspaket FIDLEG/FINIG nennt sich eine Anlegerschutz-Vorlage. Die KMU-Finanzdienstleister (nachstehend FDL) sind heute schon dem Anlegerschutz verpflichtet.
Dies aus drei Gründen:
•
•

•

Erstens ist ihr Schicksal unzertrennlich mit dem ihrer Kunden verbunden.
Zweitens werden sie von den Kunden evaluiert, denn oft gehen sie jahrelange Vertrauensbeziehungen ein. Meist haben sie keine Skalierungspotenziale sondern sind Nischenplayer.
Umso wichtiger ist es, die Nische als Schicksalsgemeinschaft zu verstehen.
Drittens ist ihr Geschäft eines, das sich am Lebenszyklus der Anleger orientiert. In diesem
Sinne arbeiten heute viele FDL mit dem Vorsorgeplan, der langfristigsten und umfassendsten
Finanzplanungsgrundlage.

Allein durch die Existenz und durch die Geschäftsmodelle der FDL (z.B. mit Seminaren, mit Produktinformationen, mit individuellen Vorsorgeplänen, etc.) erhöht sich das Finanzwissen der Anleger. Die
Verbreitung von Finanzprodukten erlaubt es, den Markt dafür transparenter und auch für kleinere Einkommens- und Vermögensschichten breiter zugänglicher zu machen und damit deren Vorsorge zu
planen und abzusichern. Diese grosse Leistung der FDL ist der Anlegerschutz.
Umso wichtiger sind die folgenden Kritikpunkte:
1.1 Allgemeines
Der KMU-Finanzplatz hat Interesse an einer freien, wettbewerblichen Marktordnung, welche Möglichkeiten für Nischen bietet und Anreize zur Innovation setzt. Ferner sind Rechtssicherheit und Rechtsgleichheit wichtig, sowie möglichst die Vermeidung von unnötigen Regulierungskosten. Der Zugang zu
ausländischen Märkten ist ebenfalls relevant.
Der KMU Finanzplatz besteht aus verschiedenen Akteuren in verschiedenen Branchen, beispielsweise Vermögensverwaltern, Banken, Vertriebsträger, Treuhändern, Broker oder Anwälten.
Zunächst ist der sehr weite Anwendungsbereich des FIDLEG/FINIG auffallend. Es bezieht verschiedene Branchen und Aktivitäten ein, die bereits anderweitig reguliert sind. Beispiele dafür sind Versicherungsbroker und Vermögensverwalter von Vermögenswerten schweizerischer Vorsorgeeinrichtungen und unterstellt sie so einer zweifachen Regulierung. Für diese umfassenden Neu- oder Zusatzunterstellungen fehlt die Abschätzung ihrer Notwendigkeit.
Zur Gesetzesarchitektur ist überhaupt zu fragen, warum eine grundsätzliche Neuregulierung des Finanzplatzes notwendig ist, insbesondere wenn die Vorlage erklärt, lediglich die heutige Praxis zu legiferieren oder bestehende Gesetze in neue umzuwandeln. Unabhängig davon, ob die neue Struktur
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an sich vernünftig ist, führt die Überführung zu hohen Transaktionskosten, Umwandlungskosten, Verlust von Rechtssicherheit bis zur Etablierung einer neuen Praxis sowie Verunsicherung des Marktes
und seiner Akteure. Insbesondere bedeutet dies eine Einbusse an die Wertschöpfung des Finanzplatzes für Anleger und für die ganze Volkswirtschaft. Punktuelle Anpassungen bestehender Regulierungen - soweit notwendig - sowie Verbesserungen in der Praxis hätten die Anliegen des Regulierungsprojektes schneller und effizienter verwirklichen können.
Das FIDLEG vereinigt in sich materielles Zivil-, Aufsichts- und Prozessrecht. Mit der Zivilprozessordnung hat sich die Schweiz bewusst entschieden, das Prozessrecht für möglichst viele Rechtsbereiche
zu vereinheitlichen. Das ist aus den Gesichtspunkten der Rechtsökonomie und der Rechtssicherheit
vernünftig. In jüngster Zeit werden jedoch immer mehr materielles Zivil- und Aufsichtsrecht kombiniert.
So sind die Entwürfe für das neue Versicherungsvertragsrecht durchtränkt von aufsichtsrechtlichen
Vorgaben. Dass nun sogar noch der kollektive Rechtsschutz und damit zivilprozessuale Themen eingeführt werden sollen, macht die Sache noch schlechter. Wird der Rechtsvollzug auch gleich „massgeschneidert" in materiell-rechtliche Gesetze implantiert, wird jede Rechtssicherheit grundsätzlich untergraben. Es braucht dann mehr Spezialisten, welche sich in spezifischen Rechtsgebieten materiell
und prozessual auskennen.
1.2 Grandfathering
Bestehende Vermögensverwalter können im Sinne einer Besitzstandswahrung von einer „Grandfathering"-Klausel „profitieren" und unterstehen keiner prudenziellen Aufsicht, wenn sie aufgrund ihrer langjährigen Tätigkeit als Vermögensverwalter über genügend Erfahrung verfügen und sich auf die Weiterbetreuung der bestehenden Kunden beschränken.
Diese Regelung ist erstens problematisch, weil diese FDL zwar nicht beaufsichtigt werden, dennoch
alle organisatorischen Massnahmen übernehmen müssen und somit Zusatzstrukturen aufbauen müssen, welche sie aus dem Markt drängt. D.h. sie werden zwar nicht besonders beaufsichtigt, doch sie
müssen alle anderen Vorgaben des Gesetzes einhalten, was Regulierungskosten generiert. Zudem
müssen sie sich ihren Kunden gegenüber als „unqualifizierte" Vermögensverwalter zu erkennen geben, was eine eindeutige wirtschaftliche Diskriminierung ist.
Zweitens ist eine Verkaufs- oder Nachfolgelösung mit „Grandfathering" nicht möglich, denn der Weiterbestandswert einer Firma, die keine neuen Kunden akquirieren darf, ist stark vermindert. Warum es
notwendig ist, diese Vermögensverwalter aus dem Markt zu drängen ist nicht schlüssig. Der Markt lebt
von der Diversität seiner Akteure. Bestimmte Akteure aus dem Markt auszuschliessen ist weder mit
einer freien Marktordnung noch mit der Intention des Regulierungsvorhabens, dem Anlegerschutz, zu
vereinbaren. Darüber hinaus ist es noch fraglich, ob eine Depotbank mit einem Vermögensverwalter
ohne Bewilligung zusammenarbeiten will, dessen Zukunft ungewiss ist.

1.3 Kundenberater
Ein Kundenberater ist per se eine von einem Finanzdienstieister (in der Regel einer Bank) angestellte
Person, die am Ende der Wertschöpfungskette dieses Finanzdienstleisters Kunden berät. Er ist gebunden an die Vorgaben des Finanzdienstleisters, welche Produkte in einer gewissen Markt- oder
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Zeitphase an die Kunden vermittelt werden. Er ist nicht frei in seiner Auswahl der Produkte. Er steht
auf der Verkäuferseite.
Ein bankenunabhängiger KMU-Finanzdienstleister steht hingegen auf der Seite des Kunden. Er wählt
aus einem breiten Angebot von Produkten diverser Anbieter das für seine Kunden geeignetste Produkt aus. Er ist frei in seiner Auswahl und nicht weisungsgebunden, ausser, je nach Vertragsgestaltung, von seinem Kunden. Er steht auf der Käuferseite.
Das gilt ebenfalls für den selbstständigen Vermögensverwalter. Die KMU-FDL wehren sich dagegen,
als „Kundenberater" bezeichnet und auf die gleiche Stufe wie angestellte Kundenberater gestellt zu
werden. Sie fordern eine ihrer Aufgabe und ihrem Risiko entsprechende Behandlung durch den Gesetzgeber und die Regulierungsbehörden, vor allem da sie bereits heute viele Vorgaben bezüglich
Kundeninformation, Transparenz, Risikoanalyse und Dokumentenhistorie sowie Aus- und Weiterbildung erfüllen.
1.4 Äquivalenz
Auch die postulierte Äquivalenz der Schweizer Gesetzgebung zur europäischen und der sich daraus
ergebende Marktzutritt kann hinterfragt werden. Beide implizierte Kausalitäten stimmen weder einzeln
noch in ihrer Konjunktion. Das FIDLEG/FINIG führt nicht automatisch zu Äquivalenz zur EU, da dies
eine zweiseitige Beziehung ist, d.h. die EU müsste diese Äquivalenz erst noch anerkennen; diese Anerkennung besteht aus mehreren Komponenten, nicht lediglich aus dem FIDLEG. Selbst wenn eine
Äquivalenz zur EU anerkannt würde, bedeutet es nicht automatisch, dass damit ein Marktzugang gegeben wäre. Äuch dieser müsste noch bestätigt werden - und zwar sektoriell und je nach Aktivität sowie in den einzelnen EU-Ländern. Für den Marktzutritt definiert die EU verschiedenste Anforderungen, eine gleichwertige Regulierung ist dabei nur eine. Die implizierte Kausalität, dass mit dem
FIDLEG alle Bedingungen der EU erfüllt wären und somit sofort ein Marktzugang entsteht, ist also
nicht haltbar. Man mag sich darüber hinaus die Frage stellen, warum der EU diese Sonderstellung zukommen soll, Bedingungen an der Schweizer Finanzplatzarchitektur aufzustellen. Gegebenenfalls ist
es denkbar, ein „MIFID opt-in" zu schaffen; ein Teil davon wäre eine „Aufsicht light", welche darin besteht, dass sich Institute in einem Register eintragen lassen (etwa wie in Italien).
1.5 Verhältnismässigkeit
In der Überprüfung der Verhältnismässigkeit ist besondere Aufmerksamkeit den folgenden Punkten zu
schenken: das Kundenberaterregister, die Beweislastumkehr, das Schiedsgericht, der Prozesskostenfonds und die Verbandsklage, das Gruppenvergleichsverfahren, die Aufsicht sowie die Vorschrift zur
Steuerkonformität im FINIG.
Eine Beweislastumkehr ist mit den schweizerischen Rechtsprinzipien nicht vereinbar. Zumal sie mit
der Rechtsfiktion verschärft wird, es sei davon auszugehen, dass der Anleger gar keine Anlagen getätigt hätte. Dies, zusammen mit den fehlenden Kostenfolgen für Anleger, wenn sie einen Rechtsprozess anstreben, führt eine nicht zumutbare Asymmetrie ein. Sie widerspricht dem fundamentalen Dialogcharakter der Finanzdienstleistung und kann dazu beitragen, die Qualität der Beratung zu vermindern. FDL sind gezwungen, viel mehr Aufmerksamkeit möglichen Rechtsstreitigkeiten zu widmen. Das
kann auf Kosten der Beratung an sich gehen, was die Massnahme vollends ungeeignet macht.
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In der Aufsicht nimmt das neue FINIG keine Rücksicht auf die bestehende Erfahrung mit der Selbstregulierung und verzichtet darauf, das viel mildere Mittel anzuwenden, nämlich die aktuelle Selbstregulierung der Branchen zu verstärken. Die „Grandfathering" Regel bezweckt, Vermögensverwalter aus
dem Markt zu „begleiten" und ist damit zweifellos unzumutbar und abzulehnen.
Letztlich gehören Vorschriften zur Steuerkonformität nicht zur Aufsicht von Finanzinstituten und sind
damit ebenfalls in diesem Zusammenhang unzumutbar. Zur Frage der Weissgeldstrategie im FINIG ist
ergänzend noch folgender Hinweis anzubringen: Nachdem die entsprechenden Regelungen nur noch
für Länder gelten sollen, die den automatischen Informationsaustausch (AIA) nicht nach OECD-Standard einführen, ist in der vorgeschlagenen Regelung implizit, dass FDL ein Wissen über die Steuergesetzgebung aller Länder auf der Welt haben sollten. Es sollen also weitgehend auch Länder in ihren
fiskalischen Interessen geschützt werden, welche weder über eine transparente (Steuer-) Gesetzgebung noch über rechtsstaatliche Ordnungen verfügen. Einige Länder gelten just aus diesen Gründen
als nicht kooperativ bei der FATF. Schweizer FDL über das FINIG zur Kooperation mit diesen nichtkooperativen Ländern gem. FATF zu zwingen, ist eindeutig falsch und unverhältnismässig. Art 11 FINIG ist eine reine Zwängerei.
Damit ergibt sich auch hier, dass nicht die mildesten Mittel jeweils bevorzugt wurden und einige Massnahmen einzelnen Akteuren und dem Markt als Ganzes unzumutbar sind. Die FIDLEG/FINIG Regulierungen sind also nicht verhältnismässig.
1.6 Regulierungskosten
Mit der Vorlage entstehen Regulierungskosten in unzumutbarer Höhe sowohl für FDL wie auch für die
Anlegerinnen und Anleger. Sie entstehen sowohl mit der Anpassung des bestehenden an das neue
System, als auch mit den zahlreichen neuen Massnahmen zum Beispiel in der Rechtsdurchsetzung, in
der Organisation, im Beratungsprozess und in der Aufsicht.
Es gibt zwei Möglichkeiten, mit diesen Regulierungskosten umzugehen. Einmal können sie an die Anleger weitergegeben werden. Das beinhaltet eine allgemeine Verteuerung aller Finanzdienstleistungen
bei keinen nennenswerten Verbesserungen (ja sogar Verschlechterungen) auf der Seite der Anleger.
Dies führt eindeutig zu einer Schlechterstellung eines jeden Anlegers, egal in welcher Anlagehöhe oder -kategorie. In einem Kommentar bemerkte die NZZ: „Offensichtlich haben sich die Regulierer nicht
weiter Gedanken gemacht, wer die durch verschärfte Vorschriften verteuerten Finanzprodukte denn
kaufen soll. Im derzeitigen Niedrigzinsumfeld fragen sich die Anleger ohnehin, wie sie beispielsweise
mit einem Obligationenfonds nach Gebühren eine positive Rendite erwirtschaften können (27. Juni
2014)."
Die andere Möglichkeit ist die vollständige Absorption dieser Regulierungskosten durch die FDL. Das
hat aber auch Folgen auf die Anleger: Damit steigt die Hürde, sich als Kunde zu qualifizieren. FDL
werden weniger bereit sein, Anleger mit kleinem Volumen oder konservativeren Strategien zu beraten,
weil die Beratungskosten im Vergleich zum Ertrag zu hoch werden. Zudem dürften kleinere Anbieter
die Kosten proportional besonders stark zu spüren bekommen und deshalb auch mittel- oder langfristig aus dem Markt aussteigen, was den Wettbewerb schwächt und dem Finanzplatz Schweiz sicher
nicht zum Vorteil gereicht.
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Das wirkt sich vor allem wieder negativ auf die Anleger aus. Viele Anleger fühlen sich wohl mit kleineren und mittleren KMU-FDL. Sollte es diese nicht mehr geben, weil die die Zusatzkosten nicht absorbieren können, verlieren Anleger ihren privilegierten Zugang zu Wissen und Beratung und müssen
sich zunehmend an grössere FDL (vornehmlich Banken) wenden, bei denen sie weniger privilegiert
sind.
Selbst die Grossbanken werden versuchen, möglichst viele Dienstleistungen unter dem Mantel von
„execution only" einzupacken. D.h. Kunden, welche sich die Beratung nicht mehr leisten können, werden in die digitale Beratung gedrängt! Wo bleibt denn dort der Konsumentenschutz?
KMU-FDL sind alternative Formen der finanziellen Beratung und Produktmanagement für Anleger und
setzen so die Branche (auch die Banken) tendenziell unter Preisdruck (und umgekehrt), weil, wie bereits oben ausgeführt, sie die Kunden gegenüber den grossen Anbietern vertreten. Fallen viele der
KMU-FDL-Anbieter aus, verkleinert sich dieser Druck und die Leistungen verteuern sich; und zwar
nicht nur wegen der extrem hohen Regulierungskosten, sondern auch aus Mangel an Wettbewerb.
Erschwerend kommt die „Grandfathering"-Regel dazu, welche Kosten verursacht und die Betriebsübergabe faktisch verunmöglicht und damit einer Enteignung gleichkommt. Letztlich führt die Doppelaufsicht und Doppelunterstellung einzelner Branchen und Aktivitäten zu Widersprüchen und zu doppelten Kosten.
FDL-seitig ist also auch festzuhalten, dass die anvisierte FIDLEG /FINIG Regulierung nicht notwendig
und nicht verhältnismässig ist sowie extrem hohe Regulierungskosten verursacht.
Wir danken Ihnen für Ihre Kenntnisnahme und stehen Ihnen bei Fragen zur Verfügung.

Freundliche Grüsse
ANDERES FINANZBERATUNG AG

Ueli Anderes
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Appenzeller Vermögensverwaltung AG

Einschreiben
Eidgenössisches Finanzdepartement
Generalsekretariat EFD
Rechtsdienst
Herr Daniel Roth, Rechtsanwalt / LL.M
Bundesgasse 3
3003 Bem

Appenzell, den 15. Oktober 2014

Vemehmiassung zum Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG)
und zum Finanzinstitutsgesetz (FINIG)

Sehr geehrte Frau Bundesrätin
Sehr geehrter Herr Roth
Sehr geehrte Damen und Herren
Wir sind eine unabhängige Vermögensverwaltungsgesellschaft mit 2 Mitarbeitern. Unsere
Aufgabe ist es, Kunden mit unterschiedlichen Vermögensmitteln in Fragen der Vermögensverwaltung professionell zu beraten. Wir vertreten unsere Kunden gegenüber der Depotbanken sowie gegenüber verschiedener Anbietern von Finanzprodukten. Wir sind sehr gut ausgebildete, professionelle und verantwortungsvolle Berufsleute, seit zwanzig und mehr Jahren in diesem Fach tätig. Wir sind dem VQF und BOW unterstellt, welche wiederum der
FINMA unterstellt sind. Bereits heute ist der Anlegerschutz für uns das Allerwichtigste In unserer Beratung.
Ais KMU-Finanzdienstleister könnten wir uns die Regulierungskosten, wie sie die Zürcher
Hochschule für Angewandte Wissenschaften in Ihrer Regulierungskostenanalyse zum Flnanzinstitutsgesetz (FINIG) vorgerechnet hat, nicht aufbringen und müssten daher unser Unternehmen schliessen, mit der Konsequenz, alle unsere Mitarbeiter zu entlassen.

Appenzeller Vermögensverwaltung AG

-

Vernehmlassung zu FILDEG/FINIG

Egglistrasse 9

-

Postfach 223

- 9050 Appenzell - Tel. +41 71 780 02 00

Aus unserer Sicht ist zum Regulierungspaket FIDLEG / FINIG folgendes festzuhalten:

Erstens
Wir lehnen das Fidleg/Finig ab. Und zwar aus folgenden Gründen:
1. Die geplanten Gesetzesbestimmungen benachteiligen die kleinen und mittleren KMUFinanzdienstleister gegenüber den anderen Marktteilnehmer auf das Gröbste.
2. Die geplanten Vorlagen verbessern den Anlegerschutz nicht.
3. Die geplanten Gesetzesentwürfe verletzen zentrale und bewährte Punkte in
der schweizerischen Rechtsordnung unnötigerweise und stellen verfassungsmässige Grundsätze in Frage.
4. Die vorliegenden Gesetzesentwürfe erreichen das Ziel, die Rechtssicherheit und die
Stabilität des Finanzplatzes Schweiz zu stärken, nicht.
5. Sie garantieren den Zutritt zum europäischen Markt nicht, obwohl dies immer
wieder behauptet wird.
6. Die Gesetzesentwürfe stehen den Grundsätzen einer liberalen Marktorganisation entgegen.

Das Regulierungspaket Fidleg/Finig nennt sich eine Anlegerschutz-Vorlage. Die KMUFinanzdienstleister (nachstehend FDL) sind bereits heute dem Anlegerschutz verpflichtet.
Dies aus drei Gründen:
•

Erstens ist ihr Schicksal unzertrennlich mit dem ihrer Kunden verbunden.

•

Zweitens werden Sie von den Kunden evaluiert, denn oft gehen sie jahrelange Vertrauensbeziehungen ein. Meist haben sie keine Skalierungspotenziale sondem sind
Nischenplayer. Umso wichtiger ist es, die Nische als Schicksalsgemeinschaft zu verstehen.

•

Drittens ist ihr Geschäft eines, das sich am Lebenszyklus der Anleger orientiert. In
diesem Sinne arbeiten heute viele FDL mit dem Vorsorgeplan, der langfristigsten und
umfassendsten Finanzplanungsgrundlage.

Allein durch die Existenz und durch die Geschäftsmodelle der FDL (z.B. mit Seminaren, mit
Produktinformationen, mit individuellen Vorsorgeplänen, etc.) erhöht sich das Finanzwissen
der Anleger. Die Verbreitung von Finanzprodukten erlaubt es, den Markt dafür transparenter
und auch für kleinere Einkommens- und Vermögensschichten breiter zugänglicher zu machen
und damit deren Vorsorge zu planen und abzusichern. Diese grosse Leistung der FDL ist der
Anlegenschutz.
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Umso wichtiger sind die folgenden Kritikpunkte:
1.1 Allgemeines
Der KMU-Finanzplatz hat Interesse an einer freien, wettbewerblichen Marktordnung, welche
Möglichkelten für Nischen bietet und Anreize zur Innovation setzt. Femer sind Rechtssicherheit und Rechtsgleichheit wichtig, sowie möglichst die Vermeidung von unnötigen Regulierungskosten. Der Zugang zu ausländischen Märkten Ist ebenfalls relevant.
Der KMU Finanzplatz besteht aus verschiedenen Akteuren In verschiedenen Branchen, beispielsweise Vermögensverwalterinnen, Banken, Vertriebsträger, Treuhänderinnen, Broker
oder Anwälte.
Zunächst ist der sehr weite Anwendungsbereich des FIDLEG / FINIG auffallend. Es bezieht
verschiedene Branchen und Aktivitäten ein, die bereits anderweitig reguliert sind. Beispiele
dafür sind Versicherungsbroker und Vermögensverwalter von Vermögenswerten schweizerischer Vorsorgeeinrichtungen (und unterstellt sie so einer zweifachen Regulierung). Für diese
umfassende Neu- oder Zusatzunterstellungen fehlt die Abschätzung ihrer Notwendigkeit.
Zur Gesetzesarchitektur Ist überhaupt zu fragen, warum eine grundsätzliche Neuregulierung
des Finanzplatzes notwendig ist, insbesondere wenn die Vorlage erklärt, lediglich die heutige
Praxis zu legiferieren oder bestehende Gesetze in neue umzuwandeln. Unabhängig davon,
ob die neue Struktur an sich vernünftig ist, führt die Überführung zu hohen Transaktionskosten, Umwandlungskosten, Verlust von Rechtssicherheit bis zur Etablierung einer neuen Praxis, sowie Verunsicherung des Marktes und seiner Akteure. Insbesondere bedeutet dies eine
Einbusse an die Wertschöpfung des Finanzplatzes für Anleger und für die ganze Volkswirtschaft. Punktuelle Anpassungen bestehender Regulierungen - soweit notwendig - sowie
Verbesserungen in der Praxis hätten die Anliegen des Regulierungsprojektes schneller und
effizienter venvirklichen können.
Das FIDLEG vereinigt in sich materielles Zivil-, Aufsichts- und Prozessrecht in sich. Mit der
Zivilprozessordnung hat sich die Schweiz bewusst entschieden, das Prozessrecht für möglichst viele Rechtsbereiche zu vereinheitlichen. Das ist aus den Gesichtspunkten der Rechtsökonomie und der Rechtssicherheit vernünftig. In jüngster Zeit werden jedoch immer mehr
materielles Zivil- und Aufsichtsrecht kombiniert. So sind die Entwürfe für das neue Versicherungsvertragsrecht durchtränkt von aufsichtsrechtlichen Vorgaben. Dass nun sogar noch der
kollektive Rechtsschutz und damit zivilprozessuale Themen eingeführt werden sollen, macht
die Sache noch schlechter. Wird der Rechtsvollzug auch gleich "massgeschneidert" in materiellrechtliche Gesetze implantiert, wird jede Rechtssicherheit grundsätzlich untergraben. Es
braucht dann mehr Spezialisten, welche sich in spezifischen Rechtsgebieten materiell und
prozessual auskennen.
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1.2 Grandfathering
Bestehende Vermögensverwalter können im Sinne einer Besitzstandswahrung von einer
Grandfathering-Klausel "profitieren" und unterstehen keiner prudenziellen Aufsicht, wenn sie
aufgrund ihrer langjährigen Tätigkeit als Vermögensverwalter über genügend Erfahrung verfügen und sich auf die Weiterbetreuung der bestehenden Kunden beschränken.
Diese Regelung ist erstens problematisch, weil diese FDL zwar nicht beaufsichtigt werden,
dennoch alle organisatorischen Massnahmen übemehmen müssen und somit Zusatzstruktur
aufbauen müssen, welche sie aus dem Markt drängt. D.h. sie werden zwar nicht besonders
beaufsichtigt, doch sie müssen alle anderen Vorgaben des Gesetzes einhalten, was Regulierungskosten generiert. Zudem müssen sie sich ihren Kunden gegenüber als "unqualifizierte"
Vermögensverwalter zu erkennen geben, was eine eindeutige wirtschaftliche Diskriminierung
ist.
Zweitens ist eine Verkaufs- oder Nachfolgelösung mit "Grandfathering" nicht möglich, denn
der Weiterbestandswert einer Firma, die keine neuen Kunden akquirieren darf, ist stark vermindert. Warum es notwendig ist, diese Vermögensverwalter aus dem Markt zu drängen ist
nicht schlüssig. Der Markt lebt von der Diversität seiner Akteure. Bestimmte Akteure aus dem
Markt auszuschliessen ist weder mit einer freien Marktordnung noch mit der Intention des
Regulierungsvorhabens, dem Anlegerschutz, zu vereinbaren. Darüber hinaus ist es noch
fraglich, ob eine Depotbank mit einem Vermögensverwalter ohne Bewilligung zusammenarbeiten will, dessen Zukunft ungewiss ist.
1.3 Kundenberater
Ein Kundenberater ist per se eine von einem Finanzdienstieister (in der Regel einer Bank)
angestellte Person, die am Ende der Wertschöpfungskette dieses Finanzdienstleisters Kunden
berät. Er ist gebunden an die Vorgaben des Finanzdienstleisters, welche Produkte in
einer gewissen Markt- oder Zeitphase an die Kunden vermittelt werden. Er ist nicht frei in
seiner Auswahl der Produkte. Er steht auf der Verkäuferseite.
Ein KMU-Finanzdienstleister steht hingegen auf Seiten des Kunden. Er wählt aus
einem breiten Angebot von Produkten diverser Anbieter das für seine Kunden geeignetste Produkt aus. Er ist frei in seiner Auswahl und nicht weisungsgebunden,
ausser, j e nach Vertragsgestaltung, von seinem Kunden. Er steht auf der Käuferseite.
Das gilt ebenfalls für den selbstständigen Vermögensverwalter. Die KMU-FDL
wehren sich dagegen, als "Kundenberater" bezeichnet und auf die gleiche Stufe
wie angestellte Kundenberater gestellt zu werden. Sie fordem eine ihrer Aufgabe und
ihrem Risiko entsprechende Behandlung durch den Gesetzgeber und die Regulierungsbehörden, vor allem da sie bereits heute viele Vorgaben bezüglich Kundeninformation,
Transparenz, Risikoanalyse und Dokumentenhistorie sowie Aus- und Weiterbildung erfüllen.
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1.4 Äquivalenz
Auch die postulierte Äquivalenz der Schweizer Gesetzgebung zur europäischen und der sich
daraus ergebende Marktzutritt kann hinterfragt werden. Beide implizierte Kausalitäten stimmen weder einzeln noch in ihrer Konjunktion. Das FIDLEG/FINIG fûhrt nicht automatisch zu
Äquivalenz zur EU, da dies eine zweiseitige Beziehung ist, d.h. die EU müsste diese Äquivalenz erst noch anerkennen; diese Anerkennung besteht aus mehreren Komponenten, nicht
lediglich aus dem FIDLEG. Selbst wenn eine Äquivalenz zur EU anerkannt würde, bedeutet es
nicht automatisch, dass damit ein Marktzugang gegeben wäre. Auch dieser müsste noch
bestätigt werden - und zwar sektoriell und je nach Aktivität - sowie in den einzelnen EULändem. Für den Marktzutritt definiert die EU verschiedenste Anforderungen, eine gleichwertige Regulierung ist dabei nur eine. Die implizierte Kausalität, dass mit dem FIDLEG
alle Bedingungen der EU erfüllt wären und somit sofort ein Marktzugang entsteht; ist also nicht haltbar. Man mag sich darüber hinaus die Frage stellen, warum der EU diese Sonderstellung zukommen soll, Bedingungen an der Schweizer
Finanzplatzarchitektur aufzustellen. Gegebenenfalls ist es denkbar, ein "MIFID opt-in"
zu schaffen; ein Teil davon wäre eine "Aufsicht light", welche darin besteht, dass sich Institute in einem Register eintragen lassen (etwa wie in Italien).
1.5 Verhältnismässigkeit
In der Überprüfung der Verhältnismässigkeit ist besondere Aufmerksamkeit den folgenden
Punkten zu schenken: das Kundenberaterregister, die Beweislastumkehr, das Schiedsgericht, der Prozesskostenfonds und die Verbandsklage, das Gruppenvergieichsverfahren, die Aufsicht sowie die Vorschrift zur Steuerkonformität im FINIG.
Eine Beweislastumkehr ist mit den schweizerischen Rechtsprinzipien nicht vereinbar. Zumal sie mit der Rechtsfiktion verschärft wird, es sei davon auszugehen, dass der
Anleger gar keine Anlagen getätigt hätte. Dies, zusammen mit den fehlenden Kostenfblgen
für Anleger, wenn sie einen Rechtsprozess anstreben, führt eine nicht zumutbare Asymmetrie ein. Sie wiederspricht dem fundamentalen Dialogcharakter der Finanzdienstleistung und
kann dazu beitragen, die Qualität der Beratung zu vermindern. FDL sind gezwungen, viel
mehr Aufmerksamkeit möglichen Rechtsstreitigkeiten zu widmen. Das kann auf Kosten der
Beratung an sich gehen, was die Massnahme vollends ungeeignet macht.
In der Aufsicht nimmt das neue FINIG keine Rücksicht auf die bestehende Erfahrung mit der
Selbstregulierung und verzichtet darauf, das viel mildere Mittel anzuwenden, nämlich die
aktuelle Selbstregulierung der Branchen zu verstärken. Die "Grandfathering" Regel bezweckt, Vermögensverwalter aus dem Markt zu "begleiten" und ist damit zweifellos unzumutbar und abzulehnen.
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Letztlich gehören Vorschriften zur Steuerkonformität nicht zur Aufsicht von Finanzinstituten und sind damit ebenfalls in diesem Zusammenhang unzumutbar.
Zur Frage der Weissgeldstrategie im FINIG ist ergänzend noch folgender Hinweis anzubringen: Nachdem die entsprechenden Regelungen nur noch für Länder gelten sollen, die den
automatischen Informationsaustausch (AIA) nicht nach OECD-Standard einführen, ist in der
vorgeschlagenen Regelung implizit, dass FDL ein Wissen über die Steuergesetzgebung aller
Länder auf der Welt haben sollten. Es sollen also weitgehend auch Länder in ihren fiskalischen Interessen geschützt werden, welche weder über eine transparente (Steuer-) Gesetzgebung noch über rechtsstaatliche Ordnungen verfügen. Einige Länder gelten just aus diesen
Gründen als nicht kooperativ bei der FATF. Schweizer FDL über das FINIG zur Kooperation
mit diesen nicht-kooperativen Ländern gem. FATF zu zwingen, ist eindeutig falsch und
unverhältnismässig. Art 11 FINIG ist eine reine Zwängerei.
Damit ergibt sich auch hier, dass nicht die mildesten Mittel jeweils bevorzugt wurden und
einige Massnahmen einzelnen Akteuren und dem Markt als ganzes unzumutbar sind. Die
FIDLEG/FINIG Regulierungen sind also nicht verhältnismässig.
1.6 Regulierungskosten
Mit der Vorlage entstehen Regulierungskosten in unzumutbarer Höhe sowohl für FDL
wie auch für Anlegerinnen und Anleger. Sie entstehen sowohl mit der Anpassung des bestehenden an das neue System als auch mit den zahlreichen neuen Massnahmen zum Beispiel
in der Rechtsdurchsetzung, in der Organisation, im Beratungsprozess und in der Aufsicht.
Es gibt zwei Möglichkeiten, mit diesen Regulierungskosten umzugehen. Einmal können sie an
die Anleger weitergegeben werden. Das beinhaltet eine allgemeine Verteuerung aller Finanzdienstleistungen bei keinen nennenswerten Verbesserungen (ja sogar Verschlechterungen)
auf der Seite der Anleger. Dies führt eindeutig zu einer Schlechterstellung eines j e den Anlegers, egal in welcher Anlagehöhe oder -kategorie. In einem Kommentar bemerkte
die NZZ: "Offensichtlich haben sich die Regulierer nicht weiter Gedanken gemacht, wer die
durch verschärfte Vorschriften verteuerten Finanzprodukte denn kaufen soll. Im derzeitigen
Niedrigzinsumfeld fragen sich die Anleger ohnehin, wie sie beispielsweise mit einem Obligationenfbnds nach Gebühren eine positive Rendite erwirtschaften können (27. Juni 2014)."
Die andere Möglichkeit ist die vollständige Absorption dieser Regulierungskosten durch die
FDL Das hat aber auch Folgen auf die Anleger: Damit steigt die Hürde, sich als Kunde zu
qualifizieren. FDL werden weniger bereit sein, Anleger mit kleinem Volumen oder konservativeren Strategien zu beraten, weil die Beratungskosten im Vergleich zum Ertrag zu hoch werden. Zudem dürften kleinere Anbieter die Kosten proportional besonders stark zu spüren
bekommen und deshalb auch mittel- oder langfristig aus dem Markt aussteigen, was den
Wettbewerb schwächt und dem Finanzplatz Schweiz sicher nicht zum Vorteil gereicht
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Das wirkt sich vor allem wieder negativ auf die Anleger aus. Viele Anleger fühlen sich wohl
mit kleineren und mittleren KMU-FDL. Sollte es diese nicht mehr geben, weil die die Zusatzkosten nicht absorbieren können, verlieren Anleger ihren privilegierten Zugang zu Wissen
und Beratung und müssen sich zunehmend an grössere FDL (vornehmlich Banken) wenden,
bei denen sie weniger privilegiert sind.
Selbst die Grossbanken werden versuchen, möglichst viele Dienstleistungen unter dem Mantel von "execution only"einzupacken. D.h. Kunden welche sich die Beratung nicht mehr leisten können, werden in die digitale Beratung gedrängt! Wo bleibt denn dort der Konsumentenschutz?
KMU-FDL sind alternative Formen der finanziellen Beratung und Produktmanagement für
Anleger und setzen so die Branche (auch die Banken) tendenziell unter Preisdruck (und umgekehrt), well, wie bereits oben ausgeführt, sie die Kunden gegenüber den grossen Anbietern vertreten. Fallen viele der KMU-FDL-Anbieter aus, verkleinert sich dieser Druck und die
Leistungen verteuern sich; und zwar nicht nur wegen der extrem hohen Regulierungskosten,
sondem auch aus Mangel an Wettbewerb.
Erschwerend kommt die "Grandfathering"-Regel dazu, welche Kosten verursacht und die
Betriebsübergabe faktisch verunmöglicht und damit einer Enteignung gleichkommt.
Letztlich führt die Doppelaufsicht und Doppelunterstellung einzelner Branchen und Aktivitäten zu Widersprüchen und zu doppelten Kosten.
FDL-seitig Ist also auch festzuhalten, dass die anvisierte FIDLEG /FINIG Regulierung nicht
notwendig und nicht verhältnismässig ist sowie extrem hohe Regulierungskosten verursacht.
Zweitens
Eventualiter: Ergänzung - wo nötig und zwingend erforderlich - der heute gültigen
Gesetzgebung.
Wir danken Ihnen für Ihre Kenntnisnahme und stehen Ihnen selbstverständlich für Fragen
zur Verfügung.

Freundliche Grüsse
Appenzeller V<

altung AG

Yvette Pracht

Alfred Langenegger

Prokuristin

Delegierter des Verwaltungsrates
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EINSCHREIBEN
Eidgenössisches Finanzdepartement
Generalsekretariat EFD
Rechtsdienst
Herr Daniel Roth, Rechtsanwalt / LL.M
Bundesgasse 3
3003 Bern

Schöftland, den 16. Oktober 2014
Bedrohte Firmenexistenz
Vernehmlassung zum Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG) und zum Finanzinstitutsgesetz (FINIG)
Sehr geehrte Frau Bundesrätin
Sehr geehrter Herr Roth
Sehr geehrte Damen und Herren
Wir sind ein KMU-Finanzdienstleister mit 15 Mitarbeitern. Unsere Aufgabe ist es, Kunden mit unterschiedlichen Vermögensmitteln in Fragen der Versicherungen, Anlagen und Vorsorge zu beraten. Wir
vertreten die Mandanten gegenüber den Anbietern von Finanzprodukten. Machen wir einen Fehler
oder beraten unseriös, so verlieren wir den Mandanten. Deshalb sind die Auswahl der bestmöglichen Produkte und der Anlegerschutz für uns das Allerwichtigste in unserer Beratung. Anders gesagt,
wir schützen unsere Mandanten mit unserem Fachwissen bereits heute vor unlauteren Angeboten.
Wir sprechen bei unserer Beratung von eine kooperativen Beratung des Mandanten. Als KMUFinanzdienstleister könnten wir uns die Regulierungskosten, wie sie die ZHAW (Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaft) vorgerechnet hat, nicht aufbringen und müssten unser Unternehmen
mit hoher Wahrscheinlichkeit schliessen, mit der Konsequenz, alle unsere Mitarbeiter zu entlassen.
Aus unserer Sicht ist zum Regulierungspaket Fidleg / Finig folgendes festzuhalten:
Erstens
Wir lehnen das Fidleg/Finig ab. Und zwar aus folgenden Gründen:
1.

Die geplanten Gesetzesbestimmungen benachteiligen die kleinen und mittleren KMUFinanzdienstleister gegenüber den anderen Marktteilnehmer auf das Gröbste.

2.

Die geplanten Vorlagen verbessern den Anlegerschutz nicht.

3.

Die geplanten Gesetzesentwürfe verletzen zentrale und bewährte Punkte in der schweizerischen Rechtsordnung unnötigerweise und stellen verfassungsmässige Grundsätze in Frage.
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4.

Die vorliegenden Gesetzesentwürfe erreichen das Ziel, die Rechtssicherheit und die Stabilität
des Finanzplatzes Schweiz zu stärken, nicht.

5. Sie garantieren den Zutritt zum europäischen Markt nicht, obwohl dies immer wieder behauptet wird.
6.

Die Gesetzesentwürfe stehen den Grundsätzen einer liberalen Marktorganisation entgegen.

Das Regulierungspaket Fidleg/Finig nennt sich eine Anlegerschutz-Vorlage. Die KMU-Finanzdienstleister (nachstehend FDL) sind heute schon dem Anlegerschutz verpflichtet.
Dies aus drei Gründen:
•

Erstens ist ihr Schicksal unzertrennlich mit dem ihrer Kunden verbunden.

•

Zweitens werden Sie von den Kunden evaluiert, denn oft gehen sie jahrelange Vertrauensbeziehungen ein. Meist haben sie keine Skalierungspotenziale sondern sind Nischenplayer. Umso wichtiger ist es, die Nische als Schicksalsgemeinschaft zu verstehen.

•

Drittens ist ihr Geschäft eines, das sich am Lebenszyklus der Anleger orientiert. In diesem
Sinne arbeiten heute viele FDL mit dem Vorsorgeplan, der langfristigsten und umfassendsten
Finanzplanungsgrundlage.

Allein durch die Existenz und durch die Geschäftsmodelle der FDL (z.B. mit Seminaren, mit Produktinformationen, mit individuellen Vorsorgeplänen, etc.) erhöht sich das Finanzwissen der Anleger. Die
Verbreitung von Finanzprodukten erlaubt es, den Markt dafür transparenter und auch für kleinere
Einkommens- und Vermögensschichten breiter zugänglicher zu machen und damit deren Vorsorge zu
planen und abzusichern. Diese grosse Leistung der FDL ist der Anlegerschutz.
Umso wichtiger sind die folgenden Kritikpunkte:
1.1 Allgemeines
Der KMU-Finanzplatz hat Interesse an einer freien, wettbewerblichen Marktordnung, welche Möglichkeiten für Nischen bietet und Anreize zur Innovation setzt. Ferner sind Rechtssicherheit und
Rechtsgleichheit wichtig, sowie möglichst die Vermeidung von unnötigen Regulierungskosten. Der
Zugang zu ausländischen Märkten ist ebenfalls relevant.
Der KMU Finanzplatz besteht aus verschiedenen Akteuren in verschiedenen Branchen, beispielsweise
Vermögensverwalterinnen, Banken, Vertriebsträger, Treuhänderinnen, Broker oder Anwälte.
Zunächst ist der sehr weite Anwendungsbereich des FIDLEG / FINIG auffallend. Es bezieht verschiedene Branchen und Aktivitäten ein, die bereits anderweitig reguliert sind. Beispiele dafür sind Versicherungsbroker und Vermögensverwalter von Vermögenswerten schweizerischer Vorsorgeeinrichtungen (und unterstellt sie so einer zweifachen Regulierung). Für diese umfassende Neu- oder Zusatzunterstellungen fehlt die Abschätzung ihrer Notwendigkeit.
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Zur Gesetzesarchitektur ist überhaupt zu fragen, warum eine grundsätzliche Neuregulierung des Finanzplatzes notwendig ist, insbesondere wenn die Vorlage erklärt, lediglich die heutige Praxis zu
legiferieren oder bestehende Gesetze in neue umzuwandeln. Unabhängig davon, ob die neue Struktur an sich vernünftig ist, führt die Überführung zu hohen Transaktionskosten, Umwandlungskosten,
Verlust von Rechtssicherheit bis zur Etablierung einer neuen Praxis sowie Verunsicherung des Marktes und seiner Akteure. Insbesondere bedeutet dies eine Einbusse an die Wertschöpfung des Finanzplatzes für Anleger und für die ganze Volkswirtschaft. Punktuelle Anpassungen bestehender Regulierungen - soweit notwendig - sowie Verbesserungen in der Praxis hätten die Anliegen des Regulierungsprojektes schneller und effizienter verwirklichen können.
Das FIDLEG vereinigt in sich materielles Zivil-, Aufsichts- und Prozessrecht in sich. Mit der Zivilprozessordnung hat sich die Schweiz bewusst entschieden, das Prozessrecht für möglichst viele Rechtsbereiche zu vereinheitlichen. Das ist aus den Gesichtspunkten der Rechtsökonomie und der Rechtssicherheit vernünftig. In jüngster Zeit werden jedoch immer mehr materielles Zivil- und Aufsichtsrecht
kombiniert. So sind die Entwürfe für das neue Versicherungsvertragsrecht durchtränkt von aufsichtsrechtlichen Vorgaben. Dass nun sogar noch der kollektive Rechtsschutz und damit zivilprozessuale
Themen eingeführt werden sollen, macht die Sache noch schlechter. Wird der Rechtsvollzug auch
gleich „massgeschneidert" in materiellrechtliche Gesetze implantiert, wird jede Rechtssicherheit
grundsätzlich untergraben. Es braucht dann mehr Spezialisten, welche sich in spezifischen Rechtsgebieten materiell und prozessual auskennen.
1.2 Grandfathering
Bestehende Vermögensverwalter können im Sinne einer Besitzstandswahrung von einer Grandfathering-Klausel „profitieren" und unterstehen keiner prudenziellen Aufsicht, wenn sie aufgrund ihrer
langjährigen Tätigkeit als Vermögensverwalter über genügend Erfahrung verfügen und sich auf die
Weiterbetreuung der bestehenden Kunden beschränken.
Diese Regelung ist erstens problematisch, weil diese FDL zwar nicht beaufsichtigt werden, dennoch
alle organisatorischen Massnahmen übernehmen müssen und somit Zusatzstruktur aufbauen müssen, welche sie aus dem Markt drängt. D.h. sie werden zwar nicht besonders beaufsichtigt, doch sie
müssen alle anderen Vorgaben des Gesetzes einhalten, was Regulierungskosten generiert. Zudem
müssen sie sich ihren Kunden gegenüber als „unqualifizierte" Vermögensverwalter zu erkennen geben, was eine eindeutige wirtschaftliche Diskriminierung ist.
Zweitens ist eine Verkaufs- oder Nachfolgelösung mit „Grandfathering" nicht möglich, denn der
Weiterbestandswert einer Firma, die keine neuen Kunden akquirieren darf, ist stark vermindert. Warum es notwendig ist, diese Vermögensverwalter aus dem Markt zu drängen ist nicht schlüssig. Der
Markt lebt von der Diversität seiner Akteure. Bestimmte Akteure aus dem Markt auszuschliessén ist
weder mit einer freien Marktordnung noch mit der Intention des Regulierungsvorhabens, dem Anlegerschutz, zu vereinbaren. Darüber hinaus ist es noch fraglich, ob eine Depotbank mit einem Vermögensverwalter ohne Bewilligung zusammenarbeiten will, dessen Zukunft ungewiss ist.
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1.3 Kundenberater
Ein Kundenberater ist per se eine von einem Finanzdienstleister ( in der Regel einer Bank) angestellte
Person, die am Ende der Wertschöpfungskette dieses Finanzdienstleisters Kunden berät. Er ist gebunden an die Vorgaben des Finanzdienstleisters, welche Produkte in einer gewissen Markt- oder
Zeitphase an die Kunden vermittelt werden. Er ist nicht frei in seiner Auswahl der Produkte. Er steht
auf der Verkäuferseite.
Ein KMU-Finanzdienstleister steht hingegen auf Seiten des Mandanten. Er wählt aus einem breiten
Angebot von Produkten diverser Anbieter das für seine Kunden geeignetste Produkt aus. Er ist frei in
seiner Auswahl und nicht weisungsgebunden, ausser, je nach Vertragsgestaltung, von seinem Kunden. Er steht auf der Käuferseite.
Das gilt ebenfalls für den selbstständigen Vermögensverwalter. Die KMU-FDL wehren sich dagegen,
als „Kundenberater" bezeichnet und auf die gleiche Stufe wie angestellte Kundenberater gestellt zu
werden. Sie fordern eine ihrer Aufgabe und ihrem Risiko entsprechende Behandlung durch den Gesetzgeber und die Regulierungsbehörden, vor allem da sie bereits heute viele Vorgaben bezüglich
Kundeninformation, Transparenz, Risikoanalyse und Dokumentenhistorie sowie Aus- und Weiterbildung.
1.4 Äquivalenz
Auch die postulierte Äquivalenz der Schweizer Gesetzgebung zur europäischen und der sich daraus
ergebende Marktzutritt kann hinterfragt werden. Beide implizierte Kausalitäten stimmen weder einzeln noch in ihrer Konjunktion. Das FIDLEG/FINIG führt nicht automatisch zu Äquivalenz zur EU, da
dies eine zweiseitige Beziehung ist, d.h. die EU müsste diese Äquivalenz erst noch anerkennen; diese
Anerkennung besteht aus mehreren Komponenten, nicht lediglich aus dem FIDLEG. Selbst wenn eine
Äquivalenz zur EU anerkannt würde, bedeutet es nicht automatisch, dass damit ein Marktzugang
gegeben wäre. Auch dieser müsste noch bestätigt werden - und zwar sektoriell und Je nach Aktivität
- sowie in den einzelnen EU-Ländern. Für den Marktzutritt definiert die EU verschiedenste Anforderungen, eine gleichwertige Regulierung ist dabei nur eine. Die implizierte Kausalität, dass mit dem
FIDLEG alle Bedingungen der EU erfüllt wären und somit sofort ein Marktzugang entsteht, ist also
nicht haltbar. Man mag sich darüber hinaus die Frage stellen, warum der EU diese Sonderstellung
zukommen soll, Bedingungen an der Schweizer Finanzplatzarchitektur aufzustellen. Gegebenenfalls
ist es denkbar, ein „MIFID opt-in" zu schaffen; ein Teil davon wäre eine „Aufsicht light", welche darin
besteht, dass sich Institute in einem Register eintragen lassen (etwa wie in Italien).
1.5 Verhältnismässigkeit
In der Überprüfung der Verhältnismässigkeit ist besondere Aufmerksamkeit den folgenden Punkten
zu schenken: das Kundenberaterregister, die Beweislastumkehr, das Schiedsgericht, der ProzesskosSeite 4
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tenfonds und die Verbandsklage, das Gruppenvergleichsverfahren, die Aufsicht sowie die Vorschrift
zur Steuerkonformität im FINIG.
Eine Beweislastumkehr ist mit den schweizerischen Rechtsprinzipien nicht vereinbar. Zumal sie mit
der Rechtsfiktion verschärft wird, es sei davon auszugehen, dass der Anleger gar keine Anlagen getätigt hätte. Dies, zusammen mit den fehlenden Kostenfolgen für Anleger, wenn sie einen Rechtsprozess anstreben, führt eine nicht zumutbare Asymmetrie ein. Sie wiederspricht dem fundamentalen
Dialogcharakter der Finanzdienstleistung und kann dazu beitragen, die Qualität der Beratung zu vermindern. FDL sind gezwungen, viel mehr Aufmerksamkeit möglichen Rechtsstreitigkeiten zu widmen.
Das kann auf Kosten der Beratung an sich gehen, was die Massnahme vollends ungeeignet macht.
In der Aufsicht nimmt das neue FINIG keine Rücksicht auf die bestehende Erfahrung mit der Selbstregulierung und verzichtet darauf, das viel mildere Mittel anzuwenden, nämlich die aktuelle Selbstregulierung der Branchen zu verstärken. Die „Grandfathering" Regel bezweckt, Vermögensverwalter aus
dem Markt zu „begleiten" und ist damit zweifellos unzumutbar und abzulehnen.
Letztlich gehören Vorschriften zur Steuerkonformität nicht zur Aufsicht von Finanzinstituten und sind
damit ebenfalls in diesem Zusammenhang unzumutbar. Zur Frage der Weissgeldstrategie im FINIG ist
ergänzend noch folgender Hinweis anzubringen: Nachdem die entsprechenden Regelungen nur noch
für Länder gelten sollen, die den automatischen Informationsaustausch (AIA) nicht nach OECDStandard einführen, ist in der vorgeschlagenen Regelung implizit, dass FDL ein Wissen über die Steuergesetzgebung aller Länder auf der Welt haben sollten. Es sollen also weitgehend auch Länder in
ihren fiskalischen Interessen geschützt werden, welche weder über eine transparente (Steuer-) Gesetzgebung noch über rechtsstaatliche Ordnungen verfügen. Einige Länder gelten just aus diesen
Gründen als nicht kooperativ bei der FATF. Schweizer FDL über das FINIG zur Kooperation mit diesen
nicht-kooperativen Ländern gem. FATF zu zwingen, ist eindeutig falsch und unverhältnismässig. Art
11 FINIG ist eine reine Zwängerei.
Damit ergibt sich auch hier, dass nicht die mildesten Mittel jeweils bevorzugt wurden und einige
Massnahmen einzelnen Akteuren und dem Markt als ganzes unzumutbar sind. Die FIDLEG/FINIG Regulierungen sind also nicht verhältnismässig.

1.6 Regulierungskosten
Mit der Vorlage entstehen Regulierungskosten in unzumutbarer Höhe sowohl für FDL wie auch für
die Anlegerinnen und Anleger. Sie entstehen sowohl mit der Anpassung des bestehenden an das
neue System als auch mit den zahlreichen neuen Massnahmen zum Beispiel in der Rechtsdurchsetzung, in der Organisation, im Beratungsprozess und in der Aufsicht.
Es gibt zwei Möglichkeiten, mit diesen Regulierungskosten umzugehen. Einmal können sie an die
Anleger weitergegeben werden. Das beinhaltet eine allgemeine Verteuerung aller FinanzdienstSeite 5
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leistungen bei keinen nennenswerten Verbesserungen (ja sogar Verschlechterungen) auf der Seite
der Anleger. Dies führt eindeutig zu einer Schlechterstellung eines jeden Anlegers, egal in welcher
Anlagehöhe oder -kategorie. In einem Kommentar bemerkte die NZZ: „Offensichtlich haben sich die
Regulierer nicht weiter Gedanken gemacht, wer die durch verschärfte Vorschriften verteuerten Finanzprodukte denn kaufen soll. Im derzeitigen Niedrigzinsumfeld fragen sich die Anleger ohnehin,
wie sie beispielsweise mit einem Obligationenfonds nach Gebühren eine positive Rendite erwirtschaften können (27. Juni 2014)."
Die andere Möglichkeit ist die vollständige Absorption dieser Regulierungskosten durch die FDL. Das
hat aber auch Folgen auf die Anleger: Damit steigt die Hürde, sich als Kunde zu qualifizieren. FDL
werden weniger bereit sein, Anleger mit kleinem Volumen oder konservativeren Strategien zu beraten, weil die Beratungskosten im Vergleich zum Ertrag zu hoch werden. Zudem dürften kleinere Anbieter die Kosten proportional besonders stark zu spüren bekommen und deshalb auch mittel- oder
langfristig aus dem Markt aussteigen, was den Wettbewerb schwächt und dem Finanzplatz Schweiz
sicher nicht zum Vorteil gereicht.
Das wirkt sich vor allem wieder negativ auf die Anleger aus. Viele Anleger fühlen sich wohl mit kleineren und mittleren KMU-FDL. Sollte es diese nicht mehr geben, weil die die Zusatzkosten nicht absorbieren können, verlieren Anleger ihren privilegierten Zugang zu Wissen und Beratung und müssen
sich zunehmend an grössere FDL (vornehmlich Banken) wenden, bei denen sie weniger privilegiert
sind.
Selbst die Grossbanken werden versuchen, möglichst viele Dienstleistungen unter dem Mantel von
„execution only" einzupacken. D.h. Kunden welche sich die Beratung nicht mehr leisten können,
werden in die digitale Beratung gedrängt! Wo bleibt denn dort der Konsumentenschutz?
KMU-FDL sind alternative Formen der finanziellen Beratung und Produktmanagement für Anleger
und setzen so die Branche (auch die Banken) tendenziell unter Preisdruck (und umgekehrt), weil, wie
bereits oben ausgeführt, sie die Kunden gegenüber den grossen Anbietern vertreten. Fallen viele der
KMU-FDL-Anbieter aus, verkleinert sich dieser Druck und die Leistungen verteuern sich; und zwar
nicht nur wegen der extrem hohen Regulierungskosten, sondern auch aus Mangel an Wettbewerb.
Erschwerend kommt die „Grandfathering"-Regel dazu, welche Kosten verursacht und die Betriebsübergabe faktisch verunmöglicht und damit einer Enteignung gleichkommt. Letztlich führt die Doppelaufsicht und Doppelunterstellung einzelner Branchen und Aktivitäten zu Widersprüchen und zu
doppelten Kosten.
FDL-seitig ist also auch festzuhalten, dass die anvisierte FIDLEG /FINIG Regulierung nicht notwendig
und nicht verhältnismässig ist, sowie extrem hohe Regulierungskosten verursacht.

Seite 6
Pensionierungsplanung

•

Vermögensverwaltung

•

Finanz-& Vermögensplanung

•

Steuerberatung & Steuererklärung

Ehe- & Erbrecht

•

Treuhand

•

Immobilien

•

Unabhängige Versicherungsplanung

ATG
Allfinanz & Treuhand Group AG

Zweitens
Eventualiter:
Ausarbeitung einer neuen Vorlage, welche MIFID (I und II) umsetzt und als opt-in Gesetz ausgearbeitet ist.
Wir danken Ihnen für Ihre Kenntnisnahme und und erwarten eine Antwort auf unser Anliegen.
Mit freundlichen Grüssen
ATG Allfinanz & Treuhand Group AG

Thomas Lanter
VR-Mitglied
GWG-Verantwortlicher
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Eidgenössisches Finanzdepartement
Generalsekretariat EFD / Rechtsdienst
Herr Daniel Roth, Rechtsanwalt / LL.M
Bundesgasse 3
3003 Bern

Vernehmlassung zum Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG)
und zum Finanzinstitutsgesetz (FINIG)

Sehr geehrte Frau Bundesrätin
Sehr geehrter Herr Roth
Sehr geehrte Damen und Herren

Hiermit reichen wir unsere Vernehmlassung zum neuen Finanzdienstleistungsgesetz FIDLEG und
zum neuen Finanzinstitutsgesetz FINIG ein.
Durch die Beweislastumkehr und die vorgesehene umfangreiche Informationspflicht entsteht eine
Grundlage, auf der der Finanzdienstleister und Kundenberater grundsätzlich als schuldig, unehrlich und auf seine eigenen Vorteile bedacht betrachtet wird. Gleichzeitig gilt der Konsument als
unschuldig und unmündig. Wir erachten das als unangemessen und befremdend. Somit ist das
Verhältnis zwischen Kundenberater und Konsument schon vor der Kontaktaufnahme negativ belastet und von einem Klima des Misstrauens gezeichnet.

Ich bin ein KMU-Finanzdienstleister als Einzelfirma organisiert. Meine Aufgabe ist es, Kunden mit
unterschiedlichen Vermögensmitteln in Fragen der Versicherungen, der Kapitalanlagen und der
Vorsorge sowie in Finanzierungs- und Pensionierungskonzepten zu beraten. Wir vertreten die
Kunden gegenüber den Anbietern von Finanzprodukten. Machen wir einen Fehler, verlieren wir den
Kunden. Deshalb sind die Auswahl der bestmöglichen Produkte und der Anlegerschutz für uns das
Allerwichtigste in unserer Beratung. Anders gesagt, wir schützen unsere Kunden mit unserem
Fachwissen bereits heute vor unlauteren Angeboten.
Wir sprechen bei unserer Beratung von eine kooperativen Beratung des Kunden. Als KMUFinanzdienstleister kann ich mir die Regulierungskosten, wie sie die zhaw vorgerechnet hat, nicht

leisten und müsste mein Unternehmen schliessen, mit der Konsequenz, dass ich über 50 jähriger
Familienvater mit vier Kinder wohl arbeitslos werde. (Wegreguliert vom Bund).

Aus meiner Sicht ist zum Regulierungspaket Fidleg / Finig folgendes festzuhalten:
Erstens
Ich lehne das Fidleg/Finig ab. Und zwar aus folgenden Gründen:
1. Die geplanten Gesetzesbestimmungen benachteiligen die kleinen und mittleren KMUFinanzdienstleister gegenüber den anderen Marktteilnehmer auf das Gröbste.
2. Die geplanten Vorlagen verbessern den Anlegerschutz nicht.
3. Die geplanten Gesetzesentwürfe verletzen zentrale und bewährte Punkte in der schweizerischen Rechtsordnung unnötigerweise und stellen verfassungsmässige Grundsätze in Frage.
4.

Die vorliegenden Gesetzesentwürfe erreichen das Ziel, die Rechtssicherheit und die Stabilität des Finanzplatzes Schweiz zu stärken, nicht.

5. Sie garantieren den Zutritt zum europäischen Markt nicht, obwohl dies immer wieder behauptet wird.
6. Die Gesetzesentwürfe stehen den Grundsätzen einer liberalen Marktorganisation entgegen.
Das

Regulierungspaket

Fidleg/Finig

nennt

sich

eine

Anlegerschutz-Vorlage.

Die

KMU-

Finanzdienstleister (nachstehend FDL) sind heute schon dem Anlegerschutz verpflichtet.
Dies aus drei Gründen:
•

Erstens ist ihr Schicksal unzertrennlich mit dem ihrer Kunden verbunden.

•

Zweitens werden Sie von den Kunden evaluiert, denn oft gehen sie jahrelange Vertrauensbeziehungen ein. Meist haben sie keine Skalierungspotenziale sondern sind Nischenplayer. Umso
wichtiger ist es, die Nische als Schicksalsgemeinschaft zu verstehen.

•

Drittens ist ihr Geschäft eines, das sich am Lebenszyklus der Anleger orientiert. In diesem Sinne
arbeiten heute viele FDL mit dem Vorsorgeplan, der langfristigsten und umfassendsten Finanzplanungsgrundlage.

Allein durch die Existenz und durch die Geschäftsmodelle der FDL (z.B. mit Seminaren, mit Produktinformationen, mit individuellen Vorsorgeplänen, etc.) erhöht sich das Finanzwissen der Anleger. Die Verbreitung von Finanzprodukten erlaubt es, den Markt dafür transparenter und auch für
kleinere Einkommens- und Vermögensschichten breiter zugänglicher zu machen und damit deren
Vorsorge zu planen und abzusichern. Diese grosse Leistung der FDL ist der Anlegerschutz.
Umso wichtiger sind die folgenden Kritikpunkte:

1.1 Allgemeines
Der KMU-Finanzplatz hat Interesse an einer freien, wettbewerblichen Marktordnung, welche Möglichkeiten für Nischen bietet und Anreize zur Innovation setzt. Ferner sind Rechtssicherheit und
Rechtsgleichheit wichtig, sowie möglichst die Vermeidung von unnötigen Regulierungskosten. Der
Zugang zu ausländischen Märkten ist ebenfalls relevant.
Der KMU Finanzplatz besteht aus verschiedenen Akteuren in verschiedenen Branchen, beispielsweise Vermögensverwalterinnen, Banken, Vertriebsträger, Treuhänderinnen, Broker oder Anwälte.
Zunächst ist der sehr weite Anwendungsbereich des FIDLEG / FINIG auffallend. Es bezieht verschiedene Branchen und Aktivitäten ein, die bereits anderweitig reguliert sind. Beispiele dafür sind

Versicherungsbroker und Vermögensverwalter von Vermögenswerten schweizerischer Vorsorgeeinrichtungen (und unterstellt sie so einer zweifachen Regulierung). Für diese umfassende Neuoder Zusatzunterstellungen fehlt die Abschätzung ihrer Notwendigkeit.
Zur Cesetzesarchitektur ist überhaupt zu fragen, warum eine grundsätzliche Neuregulierung des
Finanzplatzes notwendig ist, insbesondere wenn die Vorlage erklärt, lediglich die heutige Praxis zu
legiferieren oder bestehende Gesetze in neue umzuwandeln. Unabhängig davon, ob die neue
Struktur an sich vernünftig ist, führt die Überführung zu hohen Transaktionskosten, Umwandlungskosten, Verlust von Rechtssicherheit bis zur Etablierung einer neuen Praxis sowie Verunsicherung des Marktes und seiner Akteure. Insbesondere bedeutet dies eine Einbusse an die Wertschöpfung des Finanzplatzes für Anleger und für die ganze Volkswirtschaft. Punktuelle Anpassungen bestehender Regulierungen - soweit notwendig - sowie Verbesserungen in der Praxis hätten
die Anliegen des Regulierungsprojektes schneller und effizienter verwirklichen können.
Das FIDLEG vereinigt in sich materielles Zivil-, Aufsichts- und Prozessrecht in sich. Mit der Zivilprozessordnung hat sich die Schweiz bewusst entschieden, das Prozessrecht für möglichst viele
Rechtsbereiche zu vereinheitlichen. Das ist aus den Gesichtspunkten der Rechtsökonomie und der
Rechtssicherheit vernünftig. In jüngster Zeit werden jedoch immer mehr materielles Zivil- und
Aufsichtsrecht kombiniert. So sind die Entwürfe für das neue Versicherungsvertragsrecht d u r c h tränkt von aufsichtsrechtlichen Vorgaben. Dass nun sogar noch der kollektive Rechtsschutz und
damit zivilprozessuale Themen eingeführt werden sollen, macht die Sache noch schlechter. Wird
der Rechtsvollzug auch gleich „massgeschneidert" in materiellrechtliche Gesetze implantiert, wird
jede Rechtssicherheit grundsätzlich untergraben. Es braucht dann mehr Spezialisten, welche sich
in spezifischen Rechtsgebieten materiell und prozessual auskennen.

1.2 Grandfathering
Bestehende Vermögensverwalter können im Sinne einer Besitzstandswahrung von einer Grandfathering-Klausel „profitieren" und unterstehen keiner prudenziellen Aufsicht, wenn sie aufgrund
ihrer langjährigen Tätigkeit als Vermögensverwalter über genügend Erfahrung verfügen und sich
auf die Weiterbetreuung der bestehenden Kunden beschränken.
Diese Regelung ist erstens problematisch, weil diese FDL zwar nicht beaufsichtigt werden, d e n noch alle organisatorischen Massnahmen übernehmen müssen und somit Zusatzstruktur aufbauen
müssen, welche sie aus dem Markt drängt. D.h. sie werden zwar nicht besonders beaufsichtigt,
doch sie müssen alle anderen Vorgaben des Gesetzes einhalten, was Regulierungskosten generiert. Zudem müssen sie sich ihren Kunden gegenüber als „unqualifizierte" Vermögensverwalter zu
erkennen geben, was eine eindeutige wirtschaftliche Diskriminierung ist.
Zweitens ist eine Verkaufs- oder Nachfolgelösung mit „Grandfathering" nicht möglich, denn der
Weiterbestandswert einer Firma, die keine neuen Kunden akquirieren darf, ist stark vermindert.
Warum es notwendig ist, diese Vermögensverwalter aus dem Markt zu drängen ist nicht schlüssig.
Der Markt lebt von der Diversität seiner Akteure. Bestimmte Akteure aus dem Markt auszuschliessen ist weder mit einer freien Marktordnung noch mit der Intention des Regulierungsvorhabens,
dem Anlegerschutz, zu vereinbaren. Darüber hinaus ist es noch fraglich, ob eine Depotbank mit
einem Vermögensverwalter ohne Bewilligung zusammenarbeiten will, dessen Zukunft ungewiss ist.

1.3 Kundenberater
Ein Kundenberater ist per se eine von einem Finanzdienstleister (in der Regel einer Bank) angestellte Person, die am Ende der Wertschöpfungskette dieses Finanzdienstleisters Kunden berät. Er
ist gebunden an die Vorgaben des Finanzdienstleisters, welche Produkte in einer gewissen Marktoder Zeitphase an die Kunden vermittelt werden. Er ist nicht frei in seiner Auswahl der Produkte. Er
steht auf der Verkäuferseite.
Ein KMU-Finanzdienstleister steht hingegen auf Seiten des Kunden. Er wählt aus einem breiten
Angebot von Produkten diverser Anbieter das für seine Kunden geeignetste Produkt aus. Er ist frei
in seiner Auswahl und nicht weisungsgebunden, ausser, je nach Vertragsgestaltung, von seinem
Kunden. Er steht auf der Käuferseite.
Das gilt ebenfalls für den selbstständigen Vermögensverwalter. Die KMU-FDL wehren sich dagegen, als „Kundenberater" bezeichnet und auf die gleiche Stufe wie angestellte Kundenberater gestellt zu werden. Sie fordern eine ihrer Aufgabe und ihrem Risiko entsprechende Behandlung durch
den Gesetzgeber und die Regulierungsbehörden, vor allem da sie bereits heute viele Vorgaben
bezüglich Kundeninformation, Transparenz, Risikoanalyse und Dokumentenhistorie sowie Ausund Weiterbildung.

1.4 Äquivalenz
Auch die postulierte Äquivalenz der Schweizer Gesetzgebung zur europäischen und der sich daraus ergebende Marktzutritt kann hinterfragt werden. Beide implizierte Kausalitäten stimmen weder
einzeln noch in ihrer Konjunktion. Das FIDLEG/FINIG führt nicht automatisch zu Äquivalenz zur EU,
da dies eine zweiseitige Beziehung ist, d.h. die EU müsste diese Äquivalenz erst noch anerkennen;
diese Anerkennung besteht aus mehreren Komponenten, nicht lediglich aus dem FIDLEG. Selbst
wenn eine Äquivalenz zur EU anerkannt würde, bedeutet es nicht automatisch, dass damit ein
Marktzugang gegeben wäre. Auch dieser müsste noch bestätigt werden - und zwar sektoriell und
je nach Aktivität - sowie in den einzelnen EU-Ländern. Für den Marktzutritt definiert die EU verschiedenste Anforderungen, eine gleichwertige Regulierung ist dabei nur eine. Die implizierte
Kausalität, dass mit dem FIDLEG alle Bedingungen der EU erfüllt wären und somit sofort ein Marktzugang entsteht, ist also nicht haltbar. Man mag sich darüber hinaus die Frage stellen, warum der
EU diese Sonderstellung zukommen soll, Bedingungen an der Schweizer Finanzplatzarchitektur
aufzustellen. Gegebenenfalls ist es denkbar, ein „MIFID opt-in" zu schaffen; ein Teil davon wäre
eine .Aufsicht light", welche darin besteht, dass sich Institute in einem Register eintragen lassen
(etwa wie in Italien).

1.5 Verhältnismässigkeit
In der Überprüfung der Verhältnismässigkeit ist besondere Aufmerksamkeit den folgenden Punkten zu schenken: das Kundenberaterregister, die Beweislastumkehr, das Schiedsgericht, der Prozesskostenfonds und die Verbandsklage, das Gruppenvergleichsverfahren, die Aufsicht sowie die
Vorschrift zur Steuerkonformität im FINIG.
Eine Beweislastumkehr ist mit den schweizerischen Rechtsprinzipien nicht vereinbar. Zumal sie mit
der Rechtsfiktion verschärft wird, es sei davon auszugehen, dass der Anleger gar keine Anlagen
getätigt hätte. Dies, zusammen mit den fehlenden Kostenfolgen für Anleger, wenn sie einen
Rechtsprozess anstreben, führt eine nicht zumutbare Asymmetrie ein. Sie wiederspricht dem f u n damentalen Dialogcharakter der Finanzdienstleistung und kann dazu beitragen, die Qualität der

Beratung zu vermindern. FDL sind gezwungen, viel mehr Aufmerksamkeit möglichen Rechtsstreitigkeiten zu widmen. Das kann auf Kosten der Beratung an sich gehen, was die Massnahme v o l l ends ungeeignet macht.
In der Aufsicht nimmt das neue FINIG keine Rücksicht auf die bestehende Erfahrung mit der
Selbstregulierung und verzichtet darauf, das viel mildere Mittel anzuwenden, nämlich die aktuelle
Selbstregulierung der Branchen zu verstärken. Die „Grandfathering" Regel bezweckt, Vermögensverwalter aus dem Markt zu „begleiten" und ist damit zweifellos unzumutbar und abzulehnen.
Letztlich gehören Vorschriften zur Steuerkonformität nicht zur Aufsicht von Finanzinstituten und
sind damit ebenfalls in diesem Zusammenhang unzumutbar. Zur Frage der Weissgeldstrategie im
FINIG ist ergänzend noch folgender Hinweis anzubringen: Nachdem die entsprechenden Regelungen nur noch für Länder gelten sollen, die den automatischen Informationsaustausch (AIA) nicht
nach OECD-Standard einführen, ist in der vorgeschlagenen Regelung implizit, dass FDL ein Wissen
über die Steuergesetzgebung aller Länder auf der Welt haben sollten. Es sollen also weitgehend
auch Länder in ihren fiskalischen Interessen geschützt werden, welche weder über eine transparente (Steuer-) Gesetzgebung noch über rechtsstaatliche Ordnungen verfügen. Einige Länder gelten just aus diesen Gründen als nicht kooperativ bei der FATF. Schweizer FDL über das FINIG zur
Kooperation mit diesen nicht-kooperativen Ländern gem. FATF zu zwingen, ist eindeutig falsch
und unverhältnismässig. Art 11 FINIG ist eine reine Zwängerei.
Damit ergibt sich auch hier, dass nicht die mildesten Mittel jeweils bevorzugt wurden und einige
Massnahmen einzelnen Akteuren und dem Markt als ganzes unzumutbar sind. Die FIDLEG/FINIG
Regulierungen sind also nicht verhältnismässig.

1.6 Regulierungskosten
Mit der Vorlage entstehen Regulierungskosten in unzumutbarer Höhe sowohl für FDL wie auch für
die Anlegerinnen und Anleger. Sie entstehen sowohl mit der Anpassung des bestehenden an das
neue System als auch mit den zahlreichen neuen Massnahmen zum Beispiel in der Rechtsdurchsetzung, in der Organisation, im Beratungsprozess und in der Aufsicht.
Es gibt zwei Möglichkeiten, mit diesen Regulierungskosten umzugehen. Einmal können sie an die
Anleger weitergegeben werden. Das beinhaltet eine allgemeine Verteuerung aller Finanzdienstleistungen bei keinen nennenswerten Verbesserungen (ja sogar Verschlechterungen) auf der Seite
der Anleger. Dies führt eindeutig zu einer Schlechterstellung eines jeden Anlegers, egal in welcher
Anlagehöhe oder -kategorie. In einem Kommentar bemerkte die NZZ: „Offensichtlich haben sich
die Regulierer nicht weiter Gedanken gemacht, wer die durch verschärfte Vorschriften verteuerten
Finanzprodukte denn kaufen soll. Im derzeitigen Niedrigzinsumfeld fragen sich die Anleger ohnehin, wie sie beispielsweise mit einem Obligationenfonds nach Gebühren eine positive Rendite erwirtschaften können (27. Juni 2014)."
Die andere Möglichkeit ist die vollständige Absorption dieser Regulierungskosten durch die FDL.
Das hat aber auch Folgen auf die Anleger: Damit steigt die Hürde, sich als Kunde zu qualifizieren.
FDL werden weniger bereit sein, Anleger mit kleinem Volumen oder konservativeren Strategien zu
beraten, weil die Beratungskosten im Vergleich zum Ertrag zu hoch werden. Zudem dürften kleinere Anbieter die Kosten proportional besonders stark zu spüren bekommen und deshalb auch
mittel- oder langfristig aus dem Markt aussteigen, was den Wettbewerb schwächt und dem Finanzplatz Schweiz sicher nicht zum Vorteil gereicht.

Das wirkt sich vor allem wieder negativ auf die Anleger aus. Viele Anleger fühlen sich wohl mit
kleineren und mittleren KMU-FDL. Sollte es diese nicht mehr geben, weil die die Zusatzkosten
nicht absorbieren können, verlieren Anleger ihren privilegierten Zugang zu Wissen und Beratung
und müssen sich zunehmend an grössere FDL (vornehmlich Banken) wenden, bei denen sie weniger privilegiert sind.
Selbst die Crossbanken werden versuchen, möglichst viele Dienstleistungen unter dem Mantel von
„execution only" einzupacken. D.h. Kunden welche sich die Beratung nicht mehr leisten können,
werden in die digitale Beratung gedrängt! Wo bleibt denn dort der Konsumentenschutz?
KMU-FDL sind alternative Formen der finanziellen Beratung und Produktmanagement für Anleger
und setzen so die Branche (auch die Banken) tendenziell unter Preisdruck (und umgekehrt), weil,
wie bereits oben ausgeführt, sie die Kunden gegenüber den grossen Anbietern vertreten. Fallen
viele der KMU-FDL-Anbieter aus, verkleinert sich dieser Druck und die Leistungen verteuern sich;
und zwar nicht nur wegen der extrem hohen Regulierungskosten, sondern auch aus Mangel an
Wettbewerb.
Erschwerend kommt die „Grandfathering"-Regel dazu, welche Kosten verursacht und die Betriebsübergabe faktisch verunmöglicht und damit einer Enteignung gleichkommt. Letztlich führt die
Doppelaufsicht und Doppelunterstellung einzelner Branchen und Aktivitäten zu Widersprüchen
und zu doppelten Kosten.
FDL-seitig ist also auch festzuhalten, dass die anvisierte FIDLEG /FINIG Regulierung nicht notwendig und nicht verhältnismässig ist sowie extrem hohe Regulierungskosten verursacht.

Zweitens
Eventualiter:
Ausarbeitung einer neuen Vorlage, welche MIFID (I und II) umsetzt und als opt-in Gesetz ausgearbeitet ist.

Berücksichtigen der individuellen Ausbildung eines Geschäftsführers / Beraters mit bspw. der Vorschrift, dass gewissen Themenbereiche erst beraten werden dürfen wenn die notwendige Ausbildung bspw. mind. dem Bachelor entspricht. Wobei bereits heute die meisten freien Finanzberater
höhere Ausbildungen vorweisen können als alle die vielen Berater auf der Post, Bank oder Versicherungen, welchen den Leuten ohne genaue Bedürfnisabklärungen Produkte „aufdrucken".

Wir danken Ihnen für Ihre Kenntnisnahme und stehen Ihnen selbstverständlich für Fragen zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüssen
ATW Allfinanz Rubli

Thomas Rubli - CFP®
Geschäftsführer
Dipl. Financial Consultant NDS FH / SC
Executive Master of Financial Planning and Consulting
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Einschreiben
Eidgenössisches Finanzdepartement
Generalsekretariat EFD
Rechtsdienst
Herr Daniel Roth, Rechtsanwalt / LL.M
Bundesgasse 3
3003 Bem

Fällanden, 16. Oktober 2014

Vernehmlassung zum Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG) und zum Finanzinstitutsgesetz
(FEVIG)
Sehr geehrte Frau Bundesrätin
Sehr geehrter Herr Roth
Sehr geehrte Damen und Herren
Wir sind ein KMU-Finanzdienstleister. Unsere Aufgabe ist es, Kunden mit unterschiedlichen
Vermögensmitteln in Fragen der Versicherungen, Anlagen und Vorsorge zu beraten. Wir vertreten die
Kunden gegenüber den Anbietern von Finanzprodukten. Machen wir einen Fehler, verlieren wir den
Kunden. Deshalb sind die Auswahl der bestmöglichen Produkte und der Anlegerschutz für uns das
Allerwichtigste in unserer Beratung. Anders gesagt, wir schützen unsere Kunden mit unserem Fachwissen bereits heute vor unlauteren Angeboten.
Wir sprechen bei unserer Beratung von eine kooperativen Beratung des Kunden. Als KMU-Finanzdienstleister können wir uns die Regulierungskosten, wie sie die „zhaw" vorgerechnet hat, nicht aufbringen und werden unser Untemehmen schliessen. Mitarbeiterentlassungen und hunderte Mandanten
ohne unabhängige Beratung zu hinterlassen, werden die Konsequenz sein. Das Zweitere, die von
Produkt- und Geschäftsinteressen unabhängige Beratung, und somit dieser effektive MEHRWERT an
den Konsumenten geht verloren. Praktisch bedeutet dies, der Konsument geht selber zu diversen
Banken oder Versicherungen und vergleicht diese selber. Da stellen sich elementare Fragen wie: Hat
er...
- die Kenntnis über alle möglichen Anbieter auf dem Markt?
- den Erfahrungswert zu Wissen, welche Anbieter für sein Anliegen die besten Angebote hat?
- die Zeit die Angebote einzuholen und sein Anliegen richtig zu formulieren?
- die Zeit das Kleingedruckte der AGBs zu lesen und auf die für ihn wichtigen Details zu
achten?
- die Fähigkeit den branchentechnisch formulierten Inhalt der AGBs zu verstehen?
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Wir wagen zu behaupten, dass über 90% unserer Mandanten und somit der Konsumenten nicht in der
Lage sind, die Punkte zu erfüllen. Das Ergebnis wird das Gleiche sein, wie die Aussage in der aktuellen Werbung von Moneypark „Am Schluss waren wir uns nicht sicher welche die beste Lösung für
uns ist." Das kann's nicht sein und somit verfehlt der aktuelle Fidleg-ZFinig-Entwurf sein Ziel.
Aus unserer Sicht ist zum Regulierungspaket Fidleg / Finig folgendes festzuhalten:
Erstens
Wir lehnen das Fidleg/Finig ab. Und zwar aus folgenden Gründen:
1. Die geplanten Gesetzesbestimmungen benachteiligen die kleinen und mittleren KMU-Finanzdienstleister gegenüber den anderen Marktteilnehmer auf das Gröbste.
2. Die geplanten Vorlagen verbessern den Anlegerschutz nicht!
3. Die geplanten Gesetzesentwürfe verletzen zentrale und bewährte Punkte in der schweizerischen Rechtsordnung unnötigerweise und stellen verfassungsmässige Grundsätze in Frage.
4. Die vorliegenden Gesetzesentwürfe erreichen das Ziel, die Rechtssicherheit und die Stabilität
des Finanzplatzes Schweiz zu stärken, nicht!
5. Sie garantieren den Zutritt zum europäischen Markt nicht, obwohl dies immer wieder behauptet wird.
6. Die Gesetzesenwürfe stehen den Grundsätzen einer liberalen Marktorganisation entgegen.
Das Regulierungspaket Fidleg/Finig nennt sich eine Anlegerschutz-Vorlage. Die KMU-Finanzdienstleister (nachstehend FDL) sind heute schon dem Anlegerschutz verpflichtet. Dies aus drei Gründen:
• Erstens ist ihr Schicksal unzertrennlich mit dem ihrer Kunden verbunden.
» Zweitens werden Sie von den Kunden evaluiert, denn oft gehen sie jahrelange
Vertrauensbeziehungen ein. Meist haben sie keine Skalierungspotenziale sondern sind Nischenplayer. Umso wichtiger ist es, die Nische als Schicksalsgemeinschaft zu verstehen.
• Drittens ist ihr Geschäft eines, das sich am Lebenszyklus der Anleger orientiert. In diesem
Sinne arbeiten heute viele FDL mit dem Vorsorgeplan, der langfristigsten und umfassendsten
Finanzplanungsgrundlage.
Allein durch die Existenz und durch die Geschäftsmodelle der FDL (z.B. mit Seminaren, mit Produktinformationen, mit individuellen Vorsorgeplänen, etc.) erhöht sich das Finanzwissen der Anleger.
Die Verbreitung von Finanzprodukten erlaubt es, den Markt dafür transparenter und auch für kleinere
Einkommens- und Vermögensschichten breiter zugänglicher zu machen und damit deren Vorsorge zu
planen und abzusichern. Diese grosse Leistung der FDL ist der Anlegerschutz. Umso wichtiger sind
die folgenden Kritikpunkte:
1.1 Allgemeines
Der KMU-Finanzplatz hat Interesse an einerfreien,wettbewerblichen Marktordnung, welche Möglichkeiten für Nischen bietet und Anreize zur Innovation setzt. Femer sind Rechtssicherheit und
Rechtsgleichheit wichtig, sowie möglichst die Vermeidung von unnötigen Regulierungskosten. Der
Zugang zu ausländischen Märkten ist ebenfalls relevant.
Der KMU Finanzplatz besteht aus verschiedenen Akteuren in verschiedenen Branchen, beispielsweise
Vermögensverwalterinnen, Banken, Vertriebsträger, Treuhänderinnen, Broker oder Anwälte.
Zunächst ist der sehr weite Anwendungsbereich des FIDLEG / FINIG auffallend. Es bezieht verschie
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dene Branchen und Aktivitäten ein, die bereits anderweitig reguliert sind. Beispiele dafür sind Versicherungsbroker und Vennögensverwalter von Vermögenswerten schweizerischer Vorsorgeeinrichtungen (und unterstellt sie so einer zweifachen Regulierung). Für diese umfassende Neu- oder Zusatzunterstellungen fehlt die Abschätzung ihrer Notwendigkeit.
Zur Gesetzesarchitektur ist überhaupt zufragen,warum eine grundsätzliche Neuregulierung des Finanzplatzes notwendig ist, insbesondere wenn die Vorlage erklärt, lediglich die heutige Praxis zu
legiferieren oder bestehende Gesetze in neue umzuwandeln. Unabhängig davon, ob die neue Struktur
an sich vernünftig ist, führt die Überführung zu hohen Transaktionskosten, Umwandlungskosten,
Verlust von Rechtssicherheit bis zur Etablierung einer neuen Praxis sowie Verunsicherung des Marktes und seiner Akteure. Insbesondere bedeutet dies eine Einbusse an die Wertschöpfung des Finanzplatzes für Anleger und für die ganze Volkswirtschaft. Punktuelle Anpassungen bestehender Regulierungen - soweit notwendig - sowie Verbesserungen in der Praxis hätten die Anliegen des Regulierungsprojektes schneller und effizienter verwirklichen können.
Das FIDLEG vereinigt in sich materielles Zivil-, Aufsichts- und Prozessrecht in sich. Mit der Zivilprozessordnung hat sich die Schweiz bewusst entschieden, das Prozessrecht für möglichst viele
Rechtsbereiche zu vereinheitlichen. Das ist aus den Gesichtspunkten der Rechtsökonomie und der
Rechtssicherheit vernünftig. In jüngster Zeit werden jedoch immer mehr materielles Zivil- und Aufsichtsrecht kombiniert. So sind die Entwürfe für das neue Versicherungsvertragsrecht durchtränkt von
aufsichtsrechtlichen Vorgaben. Dass nun sogar noch der kollektive Rechtsschutz und damit zivilprozessuale Themen eingeführt werden sollen, macht die Sache noch schlechter. Wird der Rechtsvollzug
auch gleich „massgeschneidert" in materiellrechtliche Gesetze implantiert, wird jede Rechtssicherheit
grundsätzlich untergraben. Es braucht dann mehr Spezialisten, welche sich in spezifischen Rechtsgebieten materiell und prozessual auskennen.
1.2 Grandfathering
Bestehende Vermögensverwalter können im Sinne einer Besitzstandswahrung von einer
Grandfathering-Klausel „profitieren" und unterstehen keiner prudenziellen Aufsicht, wenn sie aufgrund ihrer langjährigen Tätigkeit als Vermögensverwalter über genügend Erfahrung verfügen und
sich auf die Weiterbetreuung der bestehenden Kunden beschränken.
Diese Regelung ist erstens problematisch, weil diese FDL zwar nicht beaufsichtigt werden, dennoch
alle organisatorischen Massnahmen übernehmen müssen und somit Zusatzstruktur aufbauen müssen,
welche sie aus dem Markt drängt. D.h. sie werden zwar nicht besonders beaufsichtigt, doch sie müssen alle anderen Vorgaben des Gesetzes einhalten, was Regulierungskosten generiert. Zudem müssen
sie sich ihren Kunden gegenüber als „unqualifizierte" Vermögensverwalter zu erkennen geben, was
eine eindeutige wirtschaftliche Diskriminierung ist.
Zweitens ist eine Verkaufs- oder Nachfolgelösung mit „Grandfathering" nicht möglich, denn der
Weiterbestandswert einer Firma, die keine neuen Kunden akquirieren darf, ist stark vermindert. Warum es notwendig ist, diese Vermögensverwalter aus dem Markt zu drängen ist nicht schlüssig. Der
Markt lebt von der Diversität seiner Akteure. Bestimmte Akteure aus dem Markt auszuschliessén ist
weder mit einerfreienMarktordnung noch mit der Intention des Regulierungsvorhabens, dem Anlegerschutz, zu vereinbaren. Darüber hinaus ist es noch fraglich, ob eine Depotbank mit einem Vermögensverwalter ohne Bewilligung zusammenarbeiten will, dessen Zukunft ungewiss ist.
1.3 Kundenberater
Ein Kundenberater ist per se eine von einem Finanzdienstleister ( in der Regel einer Bank) angestellte
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Person, die am Ende der Wertschöpfungskette dieses Finanzdienstleisters Kunden berät. Er ist gebunden an die Vorgaben des Finanzdienstleisters, welche Produkte in einer gewissen Markt- oder Zeitphase an die Kunden vermittelt werden. Er ist nicht frei in seiner Auswahl der Produkte. Er steht auf
der Verkäuferseite.
Ein KMU-Finanzdienstleister steht hingegen auf Seiten des Kunden. Er wählt aus einem breiten Angebot von Produkten diverser Anbieter das für seine Kunden geeignetste Produkt aus. Er ist frei in
seiner Auswahl und nicht weisungsgebunden, ausser, je nach Vertragsgestaltung, von seinem Kunden.
Er steht auf der Käuferseite.
Das gilt ebenfalls für den selbstständigen Vermögensverwalter. Die KMU-FDL wehren sich dagegen,
als „Kundenberater" bezeichnet und auf die gleiche Stufe wie angestellte Kundenberater gestellt zu
werden. Sie fordern eine ihrer Aufgabe und ihrem Risiko entsprechende Behandlung durch den Gesetzgeber und die Regulierungsbehörden, vor allem da sie bereits heute viele Vorgaben bezüglich
Kundeninformation, Transparenz, Risikoanalyse und Dokumentenhistorie sowie Aus- und Weiterbildung.
1.4 Äquivalenz
Auch die postulierte Äquivalenz der Schweizer Gesetzgebung zur europäischen und der sich daraus
ergebende Marktzutritt kann hinterfragt werden. Beide implizierte Kausalitäten stimmen weder
einzeln noch in ihrer Konjunktion. Das FIDLEG/FINIG führt nicht automatisch zu Äquivalenz zur
EU, da dies eine zweiseitige Beziehung ist, d.h. die EU müsste diese Äquivalenz erst noch anerkennen; diese Anerkennung besteht aus mehreren Komponenten, nicht lediglich aus dem FIDLEG. Selbst
wenn eine Äquivalenz zur EU anerkannt würde, bedeutet es nicht automatisch, dass damit ein Marktzugang gegeben wäre. Auch dieser müsste noch bestätigt werden - und zwar sektoriell und je nach
Aktivität - sowie in den einzelnen EU-Ländern. Für den Marktzutritt definiert die EU verschiedenste
Anforderungen, eine gleichwertige Regulierung ist dabei nur eine. Die implizierte Kausalität, dass mit
dem FIDLEG alle Bedingungen der EU erfüllt wären und somit sofort ein Marktzugang entsteht, ist
also nicht haltbar. Man mag sich darüber hinaus die Frage stellen, warum der EU diese Sonderstellung
zukommen soll, Bedingungen an der Schweizer Finanzplatzarchitektur aufzustellen. Gegebenenfalls
ist es denkbar, ein „MIFID opt-in" zu schaffen; ein Teil davon wäre eine „Aufsicht light", welche
darin besteht, dass sich Institute in einem Register eintragen lassen (etwa wie in Italien).
1.5 Verhältnismässigkeit
In der Überprüfung der Verhältnismässigkeit ist besondere Aufmerksamkeit den folgenden Punkten zu
schenken: das Kundenberaterregister, die Beweislastumkehr, das Schiedsgericht, der Prozesskostenfonds und die Verbandsklage, das Gruppenvergleichsverfahren, die Aufsicht sowie die Vorschrift
zur Steuerkonformität im FINIG.
Eine Beweislastumkehr ist mit den schweizerischen Rechtsprinzipien nicht vereinbar. Zumal sie mit
der Rechtsfiktion verschärft wird, es sei davon auszugehen, dass der Anleger gar keine Anlagen getätigt hätte. Dies, zusammen mit den fehlenden Kostenfolgen für Anleger, wenn sie einen Rechtsprozess
anstreben, führt eine nicht zumutbare Asymmetrie ein. Sie wiederspricht dem fundamentalen Dialogcharakter der Finanzdienstleistung und kann dazu beitragen, die Qualität der Beratung zu vermindern.
FDL sind gezwungen, viel mehr Aufmerksamkeit möglichen Rechtsstreitigkeiten zu widmen. Das
kann auf Kosten der Beratung an sich gehen, was die Massnahme vollends ungeeignet macht.
In der Aufsicht nimmt das neue FINIG keine Rücksicht auf die bestehende Erfahrung mit der Selbstregulierung und verzichtet darauf, das viel mildere Mittel anzuwenden, nämlich die aktuelle Selbstre
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gulierung der Branchen zu verstärken. Die „Grandfathering" Regel bezweckt, Vermögensverwalter
aus dem Markt zu „begleiten" und ist damit zweifellos unzumutbar und abzulehnen.
Letztlich gehören Vorschriften zur Steuerkonformität nicht zur Aufsicht von Finanzinstituten und sind
damit ebenfalls in diesem Zusammenhang unzumutbar. Zur Frage der Weissgeldstrategie im FINIG ist
ergänzend noch folgender Hinweis anzubringen: Nachdem die entsprechenden Regelungen nur noch
für Länder gelten sollen, die den automatischen Informationsaustausch (AIA) nicht nach OECDStandard einführen, ist in der vorgeschlagenen Regelung implizit, dass FDL ein Wissen über die Steuergesetzgebung aller Länder auf der Welt haben sollten. Es sollen also weitgehend auch Länder in
ihren fiskalischen Interessen geschützt werden, welche weder über eine transparente (Steuer-) Gesetzgebung noch über rechtsstaatliche Ordnungen verfügen. Einige Länder gelten just aus diesen Gründen
als nicht kooperativ bei der FATF. Schweizer FDL über das FINIG zur Kooperation mit diesen nichtkooperativen Ländern gem. FATF zu zwingen, ist eindeutig falsch und unverhältnismässig. Art 11
FINIG ist eine reine Zwängerei.
Damit ergibt sich auch hier, dass nicht die mildesten Mittel jeweils bevorzugt wurden und einige
Massnahmen einzelnen Akteuren und dem Markt als ganzes unzumutbar sind. Die FIDLEG/FINIG
Regulierungen sind also nicht verhältnismässig.
1.6 Regulierungskosten
Mit der Vorlage entstehen Regulierungskosten in unzumutbarer Höhe sowohl für FDL wie auch für
die Anlegerinnen und Anleger. Sie entstehen sowohl mit der Anpassung des bestehenden an das neue
System als auch mit den zahlreichen neuen Massnahmen zum Beispiel in der Rechtsdurchsetzung, in
der Organisation, im Beratungsprozess und in der Aufsicht.
Es gibt zwei Möglichkeiten, mit diesen Regulierungskosten umzugehen. Einmal können sie an die
Anleger weitergegeben werden. Das beinhaltet eine allgemeine Verteuerung aller Finanzdienst-Ieistungen bei keinen nennenswerten Verbesserungen (ja sogar Verschlechterungen) auf der Seite der
Anleger. Dies führt eindeutig zu einer Schlechterstellung eines jeden Anlegers, egal in welcher Anlagehöhe oder -kategorie. In einem Kommentar bemerkte die NZZ: „Offensichtlich haben sich die Regulierer nicht weiter Gedanken gemacht, wer die durch verschärfte Vorschriften verteuerten Finanzprodukte denn kaufen soll. Im derzeitigen Niedrigzinsumfeldfragensich die Anleger ohnehin, wie sie
beispielsweise mit einem Obligationenfonds nach Gebühren eine positive Rendite erwirtschaften können (27. Juni 2014)."
Die andere Möglichkeit ist die vollständige Absorption dieser Regulierungskosten durch die FDL. Das
hat aber auch Folgen auf die Anleger: Damit steigt die Hürde, sich als Kunde zu qualifizieren. FDL
werden weniger bereit sein, Anleger mit kleinem Volumen oder konservativeren Strategien zu beraten, weil die Beratungskosten im Vergleich zum Ertrag zu hoch werden. Zudem dürften kleinere Anbieter die Kosten proportional besonders stark zu spüren bekommen und deshalb auch mittel- oder
langfristig aus dem Markt aussteigen, was den Wettbewerb schwächt und dem Finanzplatz Schweiz
sicher nicht zum Vorteil gereicht.
Das wirkt sich vor allem wieder negativ auf die Anleger aus. Viele Anleger fühlen sich wohl mit kleineren und mittleren KMU-FDL. Sollte es diese nicht mehr geben, weil die die Zusatzkosten nicht
absorbieren können, verlieren Anleger ihren privilegierten Zugang zu Wissen und Beratung und müssen sich zunehmend an grössere FDL (vornehmlich Banken) wenden, bei denen sie weniger privilegiert sind.
Selbst die Grossbanken werden versuchen, möglichst viele Dienstleistungen unter dem Mantel von
„execution only" einzupacken. D.h. Kunden welche sich die Beratung nicht mehr leisten können.
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werden in die digitale Beratung gedrängt! Wo bleibt denn dort der Konsumentenschutz?!
KMU-FDL sind alternative Formen derfinanziellenBeratung und Produktmanagement für Anleger
und setzen so die Branche (auch die Banken) tendenziell unter Preisdruck (und umgekehrt), weil, wie
bereits oben ausgeführt, sie die Kunden gegenüber den grossen Anbietern vertreten. Fallen viele der
KMU-FDL-Anbieter aus, verkleinert sich dieser Druck und die Leistungen verteuern sich; und zwar
nicht nur wegen der extrem hohen Regulierungskosten, sondern auch aus Mangel an Wettbewerb.
Erschwerend kommt die „Grandfathering"-Regel dazu, welche Kosten verursacht und die Betriebsübergabe faktisch verunmöglicht und damit einer Enteignung gleichkommt. Letztlich führt die Doppelaufsicht und Doppelunterstellung einzelner Branchen und Aktivitäten zu Widersprüchen und zu
doppelten Kosten.
FDL-seitig ist also auch festzuhalten, dass die anvisierte FIDLEG /FINIG Regulierung nicht notwendig und nicht verhältnismässig ist sowie extrem hohe Regulierungskosten verursacht.
Zweitens
Eventualiter:
Ausarbeitung einer neuen Vorlage, welche MIFID (I und II) umsetzt und als opt-in Gesetz ausgearbeitet ist.
Wir danken Ihnen für Ihre Kenntnisnahme und stehen Ihnen selbstverständlich für Fragen zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüssen
BDC/

îmnoDfCintio
Inhaber
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EINSCHREIBEN
Eidgenössisches Finanzdepartement
Generaisekretariat ËFD
Rechtsdienst
Herr Daniel Roth, Rechtsanwalt / LL.M
Bundesgasse 3
3003 Bern

Spreitenbach, den 13 . Oktober 2014
Vernehmlassung zum Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG) und zum Finanzinstitutsgesetz (FINIG)
Sehr geehrte Frau Bundesrätin
Sehr geehrter Herr Roth
Sehr geehrte Damen und Herren
Ich bin ein KMU-Finanzdienstleister, der im Agenturvertrag der Firma benefît-unlimited GmbH angeschlossen ist. Meine Aufgabe ist es. Künden mit unterschiedlichen, d.h. auch kleineren Vermögbnsmitteln
in Fragen der Versicherungen, Anlagen und Vorsorge zu beraten. Ich vertrete die Kunden gegenüber den
Anbietem von Finanzprodukten. Sollte ich Fehler begehen, verliere ich meinen Kunden, wie auch diejenigen Kunden, die mir von ihm empfohlen wurden. Deshalb sind dje Auswahl der Produkte nach bestem
Wissen und Gewissen und der Anlegerschutz fiir mich das Allerwichtigste in meiner Beratung. Anders
gesagt, ich schütze meine Kunden mit meinem Fachwissen inklusive des aktiven Fachaüstausches mit
ebenfalls anderen erfahreren Kundenberatem bereits heute vor unlauteren Angeboten.
Wir sprechen bei unserer Art der Beratung von einer kooperativen Beratung des Kunden. Als KMUFinanzdienstleister kann ich die Regulierungskosten, wie sie die zhaw vorgerechnet hat, nicht aufbringen
und müsste meine Tätigkeit mit allen Konsequenzen aufgeben.
Aus meiner Sicht ist zum Regulierungspaket Fidleg / Finig folgendes festzuhalten:
Erstens
Ich lehne das Fidleg/Finig ab. Und zwar aus folgenden Gründen:
1. Die geplanten Gesetzesbestimmungen benachteiligen die kleinen und mittleren KMUFinanzdienstleister gegenüber den anderen Marktteilnehmern auf das Gröbste.
2. Die geplanten Vorlagen verbessem den Anlegerschutz nicht.
3. Die geplanten Gesetzesentwürfe verletzen zentrale und bewährte Punkte in der schweizerischen
Rechtsordnung unnötigerweise und stellen verfassungsmässige Grundsätze in Frage.
4. Die vorliegenden Gesetzesentwürfe erreichen das Ziel, die Rechtssicherheit und die Stabilität dés
Finanzplatzes Schweiz zu stärken, nicht.
Vemehmlassung zu FILDEG/FINIG
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5. Sie garantieren den Zutritt zum europäischen Markt nicht, obwohl dies immer wieder behauptet
wird.
6. Die Gesetzesentwürfe stehen den Grundsätzen einer liberalen Marktorganisation entgegen.
Das Regulierungspaket Fidleg/Finig nennt sich eine Anlegerschutz-Vorlage. Die KMUFinanzdienstleister (nachstehend FDL) sind heute schon dem Anlegerschutz verpflichtet.
Dies aus drei Gründen:
•
•

•

Erstens ist ihr Schicksal unzertrennlich mit dem ihrer Kunden verbunden.
Zweitens werden Sie von den Kunden evaluiert, denn oft gehen sie jahrelange Vertrauensbeziehungen ein. Meist haben sie keine Skalierungspotenziale sondem sind Nischenplayer. Umso
wichtiger ist es, die Nische als Schicksalsgemeinschaft zu verstehen.
Drittens ist ihr Geschäft eines, das sich am Lebenszyklus der Anleger orientiert. In diesem Sinne
arbeiten heute viele FDL mit dem Vorsorgeplan, der langfristigsten und umfassendsten Finanzplanungsgrundlage.

Allein durch die Existenz und durch die Geschäftsmodelle der FDL (z.B. mit Seminaren, mit Produktinformationen, mit individuellen Vorsorgeplänen, etc.) erhöht sich das Finanzwissen der Anleger. Die Verbreitung von Finanzprodukten erlaubt es, den Markt dafür transparenter und auch für kleinere Einkommens- und Vermögensschichten breiter zugänglicher zu machen und damit deren Vorsorge zu planen und
abzusichern. Diese grosse Leistung der FDL ist der Anlegerschutz.
Umso wichtiger sind die folgenden Kritikpunkte:
1.1 Allgemeines
Der KMU-Finanzplatz hat Interesse an einer freien, wettbewerblichen Marktordnung, welche Möglichkeiten für Nischen bietet und Anreize zur Innovation setzt. Femer sind Rechtssicherheit und Rechtsgleichheit wichtig, sowie möglichst die Vermeidung von unnötigen Regulierungskosten. Der Zugang zu
ausländischen Märkten ist ebenfalls relevant.
Der KMU Finanzplatz besteht aus verschiedenen Akteuren in verschiedenen Branchen, beispielsweise
Vermögensverwalterinnen, Banken, Vertriebsträger, Treuhänderinnen, Broker oder Anwälte.
Zunächst ist der sehr weite Anwendungsbereich des FIDLEG / FINIG auffallend. Es bezieht verschiedene
Branchen und Aktivitäten ein, die bereits anderweitig reguliert sind. Beispiele dafür sind Versicherungsbroker und Vermögensverwalter von Vermögenswerten schweizerischer Vorsorgeeinrichtungen (und
unterstellt sie so einer zweifachen Regulierung). Für diese umfassende Neu- oder Zusatzunterstellungen
fehlt die Abschätzung ihrer Notwendigkeit.
Zur Gesetzesarchitektur ist überhaupt zu fragen, warum eine grundsätzliche Neuregulierung des Finanzplatzes notwendig ist, insbesondere wenn die Vorlage erklärt, lediglich die heutige Praxis zu
legiferieren oder bestehende Gesetze in neue umzuwandeln. Unabhängig davon, ob die neue Struktur an
sich vemünftig ist, führt die Überführung zu hohen Transaktionskosten, Umwandlungskosten, Verlust
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von Rechtssicherheit bis zur Etablierung einer neuen Praxis sowie Verunsicherung des Marktes und seiner Akteure. Insbesondere bedeutet dies eine Einbusse an die Wertschöpfung des Finanzplatzes fiir Anleger und fur die ganze Volkswirtschaft. Punktuelle Anpassungen bestehender Regulierungen - soweit
notwendig - sowie Verbesserungen in der Praxis hätten die Anliegen des Regulierungsprojektes schneller
und effizienter verwirklichen können.
Das FIDLEG vereinigt in sich materielles Zivil-, Aufsichts- und Prozessrecht. Mit der Zivilprozessordnung hat sich die Schweiz bewusst entschieden, das Prozessrecht für möglichst viele Rechtsbereiche zu
vereinheitlichen. Das ist aus den Gesichtspunkten der Rechtsökonomie und der Rechtssicherheit vemünftig. In jüngster Zeit werden jedoch immer mehr materielles Zivil- und Aufsichtsrecht kombiniert. So sind
die Entwürfe für das neue Versicherungsvertragsrecht durchtränkt von aufsichtsrechtlichen Vorgaben.
Dass nun sogar noch der kollektive Rechtsschutz und damit zivilprozessuale Themen eingeführt werden
sollen, macht die Sache noch schlechter. Wird der Rechtsvollzug auch gleich „massgeschneidert" in materiellrechtliche Gesetze implantiert, wird jede Rechtssicherheit grundsätzlich untergraben. Es braucht
dann mehr Spezialisten, welche sich in spezifischen Rechtsgebieten materiell und prozessual auskennen.
1.2 Grandfathering
Bestehende Vermögensverwalter können im Sinne einer Besitzstandswahrung von einer GrandfatheringKlausel „profitieren" und unterstehen keiner prudenziellen Aufsicht, wenn sie aufgrund ihrer langjährigen
Tätigkeit als Vermögensverwalter über genügend Erfahrung verfugen und sich auf die Weiterbetreuung
der bestehenden Kunden beschränken.
Diese Regelung ist erstens problematisch, weil diese FDL zwar nicht beaufsichtigt werden, dennoch alle
organisatorischen Massnahmen übernehmen müssen und somit Zusatzstruktur aufbauen müssen, welche
sie aus dem Markt drängt. D.h. sie werden zwar nicht besonders beaufsichtigt, doch sie müssen alle anderen Vorgaben des Gesetzes einhalten, was Regulierungskosten generiert. Zudem müssen sie sich ihren
Kunden gegenüber als „unqualifizierte" Vermögensverwalter zu erkennen geben, was eine eindeutige
wirtschaftliche Diskriminierung ist.
Zweitens ist eine Verkaufs- oder Nachfolgelösung mit „Grandfathering" nicht möglich, denn der Weiterbestandswert einer Firma, die keine neuen Kunden akquirieren darf, ist stark vermindert. Warum es notwendig ist, diese Vermögensverwalter aus dem Markt zu drängen ist nicht schlüssig. Der Markt lebt von
der Diversität seiner Akteure. Bestimmte Akteure aus dem Markt auszuschliessen ist weder mit einer
freien Marktordnung noch mit der Intention des Regulierungsvorhabens, dem Anlegerschutz, zu vereinbaren. Darüber hinaus ist es noch fraglich, ob eine Depotbank mit einem Vermögensverwalter ohne Bewilligung zusammenarbeiten will, dessen Zukunft ungewiss ist.

1.3 Kundenberater
Ein Kundenberater ist per se eine von einem Finanzdienstleister ( in der Regel einer Bank) angestellte
Person, die am Ende der Wertschöpfungskette dieses Finanzdienstleisters Kunden berät. Er ist gebunden
an die Vorgaben des Finanzdienstleisters, welche Produkte in einer gewissen Markt- oder Zeitphase an
Vemehmlassung zu FILDEG/FINIG
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die Kunden vermittelt werden. Er ist nicht frei in seiner Auswahl der Produkte. Er steht auf der Verkäuferseite.
Ein KMU-Finanzdienstleister steht hingegen auf Seiten des Kunden. Er wählt aus einem breiten Angebot
von Produkten diverser Anbieter das für seine Kunden geeignetste Produkt aus. Er istfreiin seiner Auswahl und nicht weisungsgebunden, ausser, je nach Vertragsgestaltung, von seinem Künden. Er steht auf
der Käuferseite.
Das gilt ebenfallsfiirden selbstständigen Vermögensverwalter. Die KMU-FDL wehren sich dagegen, als
„Kundenberater" bezeichnet und auf die gleiche Stufe wie angestellte Kundenberater gestellt zu werden.
Sie fordern eine ihrer Aufgabe und ihrem Risiko entsprechende Behandlung durch den Gesetzgeber und
die Regulierungsbehörden, vor allem da sie bereits heute viele Vorgaben bezüglich Kundeninformation,
Transparenz, Risikoanalyse und Dokumentenhistorie sowie Aus- und Weiterbildung.
1.4 Äquivalenz
Auch die postulierte Äquivalenz der Schweizer Gesetzgebung zur europäischen und der sich daraus ergèbéndè Marktzutritt kann hinterfragt werden. Beide implizierte Kausalitäten stimmen weder einzeln noch
- in ihrer Konjunktion. Das FIDLEG/FINIG führt nicht automatisch zu Äquivalenz zur EU, da dies eine
zweiseitige Beziehung ist, d.h. die EU müsste diese Äquivalenz erst noch anerkennen; diese Anerkennung
besteht aus mehreren Komponenten, nicht lediglich aus dem FIDLEG. Selbst wenn eine Äquivalenz zur
;. ' EU anerkannt würde, bedeutet es nicht automatisch; dass damit ein Marktzugang gegeben wäre. Auch , dieser müsste noch bestätigt werden -und zwar sektoriell und je nach Aktivität - sowie in den einzelnen
EU-Ländern. Für den Marktzutritt definiert die EU verschiedenste Anforderungen, eine gleichwertige
•'[' Regülierüng ist dabei nur eine. Die implizierte Kausalität, dass mit dem FIDLEG alle Bedingungen der
EU. erfüllt wären und somit sofort ein Marktzugang entsteht, ist also nicht haltbar. Man mag sich darüber
hinaus die Frage stellen, warum der ÉÛ diese Sonderstellung zukommen soll, Bedingungen an der
Schweizer Finanzplatzarchitektur aufzustellen. Gegebenenfalls ist es denkbar, ein,jVÜFip opt-in" zu
schaffen; ein Teil davon wäre eine „Aufsicht light", welche darin besteht, däss sich Institute in einem
Register eintragen lassen (etwa wie in Italien).
1.5 Verhältnismässigkeit
In der Überprüfung der Verhältnismässigkeit ist besondere Aufmerksamkeit den folgenden Punkten zu
schenken: das Kundenberaterregister, die Beweislastumkehr, das Schiedsgericht, der Prozesskostenfonds
und die Verbandsklage, das Gruppenvergleichsverfahren, die Aufsicht sowie die Vorschrift zur Steuerkonformität im FINIG.
Eine Beweislastumkehr ist mit den schweizerischen Rechtsprinzipien nicht vereinbar. Zumal sie mit der
Rechtsfiktion verschärft wird, es sei davon auszugehen, dass der Anleger gar keine Anlagen getätigt hätte.
Dies, zusammen mit den fehlenden Kostenfolgen fiir Anleger, wenn sie einen Rechtsprozess anstreben,
führt eine nicht zumutbare Asymmetrie ein. Sie wiederspricht dem fundamentalen Dialogcharakter der
Finanzdienstleistung und kann dazu beitragen, die Qualität der Beratung zu vermindern. FDL sind ge-.
zwungen, viel mehr Aufmerksamkeit möglichen Rechtsstreitigkeiten zu widmen. Das kann auf Kosten
der Beratung an sich gehen, was die Massnahme vollends ungeeignet macht.
Vernehmlassung zu FILDEG/FINIG
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In der Aufsicht nimmt das neue FINIG keine Rücksicht auf die bestehende Erfahrung mit der Selbstregulierung und verzichtet darauf, das viel mildere Mittel anzuwenden, nämlich die aktuelle Selbstregulierung
der Branchen zu verstärken. Die „Grandfathering" Regel bezweckt, Vermögensverwalter aus dem Markt
zu „begleiten" und ist damit zweifellos unzumutbar und abzulehnen.
Letztlich gehören Vorschriften zur Steuerkonformität nicht zur Aufsicht von Finanzinstituten und sind
damit ebenfalls in diesem Zusammenhang unzumutbar. Zur Frage der Weissgeldstrategie im FINIG ist
ergänzend noch folgender Hinweis anzubringen: Nachdem die entsprechenden Regelungen nur noch für
Länder gelten sollen, die den automatischen Informationsaustausch (AIA) nicht nach OECD-Standard
einfuhren, ist in der vorgeschlagenen Regelung implizit, dass FDL ein Wissen über die Steuergesetzgebung aller Länder auf der Welt haben sollten. Es sollen also weitgehend auch Länder in ihren fiskalischen
Interessen geschützt werden, welche weder über eine transparente (Steuer-) Gesetzgebung noch über
rechtsstaatliche Ordnungen verfügen. Einige Länder gelten just aus diesen Gründen als nicht kooperativ
bei der FATF. Schweizer FDL über das FINIG zur Kooperation mit diesen nicht-kooperativen Ländem
gem. FATF zu zwingen, ist eindeutig falsch und unverhältnismässig. Art 11 FINIG ist eine reine Zwängerei.
Damit ergibt sich auch hier, dass nicht die mildesten Mittel jeweils bevorzugt wurden und einige Massnahmen einzelnen Akteuren und dem Markt als Ganzes unzumutbar sind. Die FIDLEG/FINIG Regulierungen sind also nicht verhältnismässig.
1.6 Regulierungskosten
Mit der Vorlage entstehen Regulierungskosten in unzumutbarer Höhe sowohl für FDL wie auch für die
Anlegerinnen und Anleger. Sie entstehen sowohl mit der Anpassung des bestehenden an das neue System
als auch mit den zahlreichen neuen Massnahmen zum Beispiel in der Rechtsdurchsetzung, in der Organisation, im Beratungsprozess und in der Aufsicht.
Es gibt zwei Möglichkeiten, mit diesen Regulierungskosten umzugehen. Einmal können sie an die Anleger weitergegeben werden. Das beinhaltet eine allgemeine Verteuerung aller Finanzdienst-leistungen bei
keinen nennenswerten Verbesserungen (ja sogar Verschlechterungen) auf der Seite der Anleger. Dies
führt eindeutig zu einer Schlechterstellung eines jeden Anlegers, egal in welcher Anlagehöhe oder kategorie. In einem Kommentar bemerkte die NZZ: „Offensichtlich haben sich die Regulierer nicht weiter Gedanken gemacht, wer die durch verschärfte Vorschriften verteuerten Finanzprodukte denn kaufen
soll. Im derzeitigen Niedrigzinsumfeld fragen sich die Anleger ohnehin, wie sie beispielsweise mit einem
Obligationenfonds nach Gebühren eine positive Rendite erwirtschaften können (27. Juni 2014)."
Die andere Möglichkeit ist die vollständige Absorption dieser Regulierungskosten durch die FDL. Das
hat aber auch Folgen auf die Anleger: Damit steigt die Hürde, sich als Kunde zu qualifizieren. FDL werden weniger bereit sein, Anleger mit kleinem Volumen oder konservativeren Strategien zu beraten, weil
die Beratungskosten im Vergleich zum Ertrag zu hoch werden. Zudem dürften kleinere Anbieter die Kosten proportional besonders stark zu spüren bekommen und deshalb auch mittel- oder langfristig aus dem
Markt aussteigen, was den Wettbewerb schwächt und dem Finanzplatz Schweiz sicher nicht zum Vorteil
gereicht.

Vemehmlassung zu FILDEG/FINIG

\
benefît-unlimited GmbH
unabhäncig. verständlich •kompetent
Baumgartenstr. 10
8957 Spreitenbach
Schweiz

Peter Boesch
jjjpl Finanzberater IAF
Email

Natel
+41 (0)79 / 403 34 08
peter.boesch@benefit-unlimited.ch

Das wirkt sich vor allem wieder negativ auf die Anleger aus. Viele Anleger fühlen sich wohl mit kleineren und mittleren KMU-FDL. Sollte es diese nicht mehr geben, weil die die Zusatzkosten nicht absorbieren können, verlieren Anleger ihren privilegierten Zugang zu Wissen und Beratung und müssen sich zunehmend an grössere FDL (vornehmlich Banken) wenden, bei denen sie weniger privilegiert sind.
Selbst die Grossbanken werden versuchen, möglichst viele Dienstleistungen unter dem Mantel von „execution only" einzupacken. D.h. Kunden welche sich die Beratung nicht mehr leisten können, werden in
die digitale Beratung gedrängt! Wo bleibt denn dort der Konsumentenschutz?
KMU-FDL sind alternative Formen der finanziellen Beratung und Produktmanagement für Anleger und
setzen so die Branche (auch die Banken) tendenziell unter Preisdruck (und umgekehrt), weil, wie bereits
oben ausgeführt, sie die Kunden gegenüber den grossen Anbietern vertreten. Fallen viele der KMU-FDLAnbieter aus, verkleinert sich dieser Druck und die Leistungen verteuern sich; und zwar nicht nur wegen
der extrem hohen Regulierungskosten, sondem auch aus Mangel an Wettbewerb.
Erschwerend kommt die „Grandfathering"-Regel dazu, welche Kosten verursacht und die Betriebsübergabe faktisch verunmöglicht und damit einer Enteignung gleichkommt. Letztlich führt die Doppelaufsicht
und Doppelunterstellung einzelner Branchen und Aktivitäten zu Widersprüchen und zu doppelten Kosten.
FDL-seitig ist also auch festzuhalten, dass die anvisierte FIDLEG /FINIG Regulierung nicht notwendig
und nicht verhältnismässig ist sowie extrem hohe Regulierungskosten verursacht.
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Zweitens
Eventualiter
Ausarbeitung einer neuen Vorläge, welche MIFID (I und II) umsetzt und als opt-in Gesetz ausgearbeitet
ist.
Ich danke Ihnen für Ihre Kenntnisnahme und stehe Ihnen selbstverständlich für Fragen zur Verfügung.
Freundliche Grüssen

P. Boesch
dipl. Finanzberater IAF
Versicherungs- und Vermögensdienstleister
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Bachenbülach, den 13. Oktober 2014
Vernehmlassung zum Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG) und zum Finanzinstitutsgesetz (FINIG)
Sehr geehrte Frau Bundesrätin
Sehr geehrter Herr Roth
Sehr geehrte Damen und Herren
Wir sind ein KMU-Finanzdienstleister mit aktuell 4 Mitarbeitern. Unsere Aufgabe ist es, Kunden mit unterschiedlichen Vermögensmitteln in Fragen der Versicherungen, Anlagen und Vorsorge zu beraten. Wir
vertreten die Kunden gegenüber den Anbietern von Finanzprodukten. Machen wir einen Fehler, verlieren wir den Kunden. Deshalb sind die Auswahl der bestmöglichen Produkte und der Anlegerschutz für
uns das Allerwichtigste in unserer Beratung. Anders gesagt, wir schützen unsere Kunden mit unserem
Fachwissen bereits heute vor unlauteren Angeboten.
Wir sprechen bei unserer Beratung von eine kooperativen Beratung des Kunden. Als KMUFinanzdienstleister könnten wir uns die Regulierungskosten, wie sie die zhaw vorgerechnet hat, nicht
aufbringen und müssten unser Unternehmen schliessen, mit der Konsequenz, alle unsere Mitarbeiter zu
entlassen.
Aus unserer Sicht ist zum Regulierungspaket Fidleg / Finig folgendes festzuhalten:
Erstens
Wir lehnen das Fidleg/Finig ab. Und zwar aus folgenden Gründen:
1.

Die geplanten Gesetzesbestimmungen benachteiligen die kleinen und mittleren KMUFinanzdienstleister gegenüber den anderen Marktteilnehmer auf das Gröbste.

2.

Die geplanten Vorlagen verbessern den Anlegerschutz nicht.

3.

Die geplanten Gesetzesentwürfe verletzen zentrale und bewährte Punkte in der schweizerischen Rechtsordnung unnötigerweise und stellen verfassungsmässige Grundsätze in Frage.

4.

Die vorliegenden Gesetzesentwürfe erreichen das Ziel, die Rechtssicherheit und die Stabilität
des Finanzplatzes Schweiz zu stärken, nicht.
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5. Sie garantieren den Zutritt zum europäischen Markt nicht, obwohl dies immer wieder behauptet
wird.
6.

Die Gesetzesenwürfe stehen den Grundsätzen einer liberalen Marktorganisation entgegen.

Das Regulierungspaket Fidleg/Finig nennt sich eine Anlegerschutz-Vorlage. Die KMU-Finanzdienst-Ieister
(nachstehend FDL) sind heute schon dem Anlegerschutz verpflichtet.
Dies aus drei Gründen:
•

Erstens ist ihr Schicksal unzertrennlich mit dem ihrer Kunden verbunden.

•

Zweitens werden Sie von den Kunden evaluiert, denn oft gehen sie jahrelange Vertrauensbeziehungen ein. Meist haben sie keine Skalierungspotenziale sondern sind Nisehenplayer. Umso
wichtiger ist es, die Nische als Schicksalsgemeinschaft zu verstehen.

•

Drittens ist ihr Geschäft eines, das sich am Lebenszyklus der Anleger orientiert. In diesem Sinne
arbeiten heute viele FDL mit dem Vorsorgeplan, der langfristigsten und umfassendsten Finanzplanungsgrundlage.

Allein durch die Existenz und durch die Geschäftsmodelle der FDL (z.B. mit Seminaren, mit Produktinformationen, mit individuellen Vorsorgeplänen, etc.) erhöht sich das Finanzwissen der Anleger. Die
Verbreitung von Finanzprodukten erlaubt es, den Markt dafür transparenter und auch für kleinere Einkommens- und Vermögensschichten breiter zugänglicher zu machen und damit deren Vorsorge zu planen und abzusichern. Diese grosse Leistung der FDL ist der Anlegerschutz.
Umso wichtiger sind die folgenden Kritikpunkte:
1.1 Allgemeines
Der KMU-Finanzplatz hat Interesse an einer freien, wettbewerblichen Marktordnung, welche Möglichkeiten für Nischen bietet und Anreize zur Innovation setzt. Ferner sind Rechtssicherheit und Rechtsgleichheit wichtig, sowie möglichst die Vermeidung von unnötigen Regulierungskosten. Der Zugang zu
ausländischen Märkten ist ebenfalls relevant.
Der KMU Finanzplatz besteht aus verschiedenen Akteuren in verschiedenen Branchen, beispielsweise
Vermögensverwalterinnen, Banken, Vertriebsträger, Treuhänderinnen, Broker oder Anwälte.
Zunächst ist der sehr weite Anwendungsbereich des FIDLEG / FINIG auffallend. Es bezieht verschiedene
Branchen und Aktivitäten ein, die bereits anderweitig reguliert sind. Beispiele dafür sind Versicherungsbroker und Vermögensverwalter von Vermögenswerten schweizerischer Vorsorgeeinrichtungen (und
unterstellt sie so einer zweifachen Regulierung). Für diese umfassende Neu- oder Zusatzunterstellungen
fehlt die Abschätzung ihrer Notwendigkeit.
Zur Gesetzesarchitektur ist überhaupt zu fragen, warum eine grundsätzliche Neuregulierung des Finanzplatzes notwendig ist, insbesondere wenn die Vorlage erklärt, lediglich die heutige Praxis zu legiferieren
oder bestehende Gesetze in neue umzuwandeln. Unabhängig davon, ob die neue Struktur an sich ver-
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nünftig ist, führt die Überführung zu hohen Transaktionskosten, Umwandlungskosten, Verlust von
Rechtssicherheit bis zur Etablierung einer neuen Praxis sowie Verunsicherung des Marktes und seiner
Akteure. Insbesondere bedeutet dies eine Einbusse an die Wertschöpfung des Finanzplatzes für Anleger
und für die ganze Volkswirtschaft. Punktuelle Anpassungen bestehender Regulierungen - soweit notwendig- sowie Verbesserungen in der Praxis hätten die Anliegen des Regulierungsprojektes schneller
und effizienter verwirklichen können.
Das FIDLEG vereinigt in sich materielles Zivil-, Aufsichts- und Prozessrecht in sich. Mit der Zivilprozessordnung hat sich die Schweiz bewusst entschieden, das Prozessrecht für möglichst viele Rechtsbereiche
, zu vereinheitlichen. Das ist aus den Gesichtspunkten der Rechtsökonomie und der Rechtssicherheit vernünftig. In jüngster Zeit werden jedoch immer mehr materielles Zivil- und Aufsichtsrecht kombiniert. So
sind die Entwürfe für das neue Versicherungsvertragsreeht durchtränkt von aufsichtsreehtlichen Vorgaben. Dass nun sogar noch der kollektive Rechtsschutz und damit zivilprozessuale Themen eingeführt
Werden sollen, macht die Sache noch schlechter. Wird der Rechtsvollzug auch gleich „massgeschneidert" in materiellreehtliehe Gesetze implantiert, wird jede Rechtssicherheit grundsätzlich untergraben.
Es braucht dann mehr Spezialisten, welche sich in spezifischen Rechtsgebieten materiell und prozessual
auskennen.

1.2 Grandfathering
Bestehende Vermögensverwalter können im Sinne einer Besitzstandswahrung von einer Grandfathering-Klausel „profitieren" und unterstehen keiner prudenziellen Aufsicht, wenn sie aufgrund ihrer langjährigen Tätigkeit als Vermögensverwalter über genügend Erfahrung verfügen und sich auf die Weiterbetreuung der bestehenden Kunden beschränken.
Diese Regelung ist erstens problematisch, weil diese FDL zwar nicht beaufsichtigt werden, dennoch alle
organisatorischen Massnahmen übernehmen müssen und somit Zusatzstruktur aufbauen müssen, welche sie aus dem Markt drängt. D.h. sie werden zwar nicht besonders beaufsichtigt, doch sie müssen alle
anderen Vorgaben des Gesetzes einhalten, was Regulierungskosten generiert. Zudem müssen sie sich
ihren Kunden gegenüber als „unqualifizierte" Vermögensverwalter zu erkennen geben, was eine eindeutige wirtschaftliche Diskriminierung ist.
Zweitens ist eine Verkaufs- oder Nachfolgelösung mit „Grandfathering" nicht möglich, denn der Weiterbestandswert einer Firma, die keine neuen Kunden akquirieren darf, ist stark vermindert. Warum es
notwendig ist, diese Vermögensverwalter aus dem Markt zu drängen ist nicht schlüssig. Der Markt lebt
von der Diversität seiner Akteure. Bestimmte Akteure aus dem Markt auszuschliessen ist weder mit
einer freien Marktordnung noch mit der Intention des Regulierungsvorhabens, dem Anlegerschutz, zu
vereinbaren. Darüber hinaus ist es noch fraglich, ob eine Depotbank mit einem Vermögensverwalter
ohne Bewilligung zusammenarbeiten will, dessen Zukunft ungewiss ist.
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1.3 Kundenberater
Ein Kundenberater ist per se eine von einem Finanzdienstleister ( in der Regel einer Bank) angestellte
Person, die am Ende der Wertschöpfungskette dieses Finanzdienstleisters Kunden berät. Er ist gebunden an die Vorgaben des Finanzdienstleisters, welche Produkte in einer gewissen Markt- oder Zeitphase
an die Kunden vermittelt werden. Er ist nicht frei in seiner Auswahl der Produkte. Er steht auf der Verkäuferseite.
Ein KMU-Finanzdienstleister steht hingegen auf Seiten des Kunden. Er wählt aus einem breiten Angebot
von Produkten diverser Anbieter das für seine Kunden geeignetste Produkt aus. Er ist frei in seiner Auswahl und nicht weisungsgebunden, ausser, je nach Vertragsgestaltung, von seinem Kunden. Er steht auf
der Käuferseite.
Das gilt ebenfalls für den selbstständigen Vermögensverwalter. Die KMU-FDL wehren sich dagegen, als
„Kundenberater" bezeichnet und auf die gleiche Stufe wie angestellte Kundenberater gestellt zu werden. Sie fordern eine ihrer Aufgabe und ihrem Risiko entsprechende Behandlung durch den Gesetzgeber
und die Regulierungsbehörden, vor allem da sie bereits heute viele Vorgaben bezüglich Kundeninformatioh, Transparenz, Risikoanalyse und Dokumentenhistorie sowie Aus- und Weiterbildung.

1.4 Äquivalenz
Auch die postulierte Äquivalenz der Schweizer Gesetzgebung zur europäischen und der sich daraus ergebende Marktzutritt kann hinterfragt werden. Beide implizierte Kausalitäten stimmen weder einzeln
noch in ihrer Konjunktion. Das FIDLEG/FINIG führt nicht automatisch zu Äquivalenz zur EU, da dies eine
zweiseitige Beziehung ist, d.h. die EU müsste diese Äquivalenz erst noch anerkennen; diese Anerkennung besteht aus mehreren Komponenten, nicht lediglich aus dem FIDLEG. Selbst wenn eine Äquivalenz
zur EU anerkannt würde, bedeutet es nicht automatisch, dass damit ein Marktzugang gegeben wäre.
Auch dieser müsste noch bestätigt werden - und zwar sektoriell und je nach Aktivität - sowie in den
einzelnen EU-Ländern. Für den Marktzutritt definiert die EU verschiedenste Anforderungen, eine
gleichwertige Regulierung ist dabei nur eine. Die implizierte Kausalität, dass mit dem FIDLEG alle Bedingungen der EU erfüllt wären und somit sofort ein Marktzugang entsteht, ist also nicht haltbar. Man mag
sich darüber hinaus die Frage stellen, warum der EU diese Sonderstellung zukommen soll, Bedingungen
an der Schweizer Finanzplatzarchitektur aufzustellen. Gegebenenfalls ist es denkbar, ein „MIFID opt-in"
zu schaffen; ein Teil davon wäre eine „Aufsicht light", welche darin besteht, dass sich Institute in einem
Register eintragen lassen (etwa wie in Italien).
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1.5 Verhältnismässigkeit
In der Überprüfung der Verhältnismässigkeit ist besondere Aufmerksamkeit den folgenden Punkten zu
schenken: das Kundenberaterregister, die Beweislastumkehr, das Schiedsgericht, der Prozesskostenfonds und die Verbandsklage, das Gruppenvergleichsverfahren, die Aufsicht sowie die Vorschrift zur
Steuerkonformität im FINIG.
Eine Beweislastumkehr ist mit den schweizerischen Rechtsprinzipien nicht vereinbar. Zumal sie mit der
Rechtsfiktion verschärft wird, es sei davon auszugehen, dass der Anleger gar keine Anlagen getätigt hätte. Dies, zusammen mit den fehlenden Kostenfolgen für Anleger, wenn sie einen Rechtsprozess anstreben, führt eine nicht zumutbare Asymmetrie ein. Sie wiederspricht dem fundamentalen Dialogeharakter
der Finanzdienstleistung und kann dazu beitragen, die Qualität der Beratung zu vermindern. FDL sind
gezwungen, viel mehr Aufmerksamkeit möglichen Rechtsstreitigkeiten zu widmen. Das kann auf Kosten
der Beratung an sich gehen, was die Massnahme vollends ungeeignet macht.
In der Aufsicht nimmt das neue FINIG keine Rücksicht auf die bestehende Erfahrung mit der Selbstregulierung und verzichtet darauf, das viel mildere Mittel anzuwenden, nämlich die aktuelle Selbstregulierung der Branchen zu verstärken. Die „Grandfathering" Regel bezweckt, Vermögensverwalter aus dem
Markt zu „begleiten" und ist damit zweifellos unzumutbar und abzulehnen.
Letztlich gehören Vorschriften zur Steuerkonformität nicht zur Aufsicht von Finanzinstituten und sind
damit ebenfalls in diesem Zusammenhang unzumutbar. Zur Frage der Weissgeldstrategie im FINIG ist
ergänzend noch folgender Hinweis anzubringen: Nachdem die entsprechenden Regelungen nur noch für
Länder gelten sollen, die den automatischen Informationsaustausch (AIA) nicht nach OECD-Standard
einführen, ist in der vorgeschlagenen Regelung implizit, dass FDL ein Wissen über die Steuergesetzgebung aller Länder auf der Welt haben sollten. Es sollen also weitgehend auch Länder in ihren fiskalischen
Interessen geschützt werden, welche weder über eine transparente (Steuer-) Gesetzgebung noch über
rechtsstaatliche Ordnungen verfügen. Einige Länder gelten just aus diesen Gründen als nicht kooperativ
bei der FATF. Schweizer FDL über das FINIG zur Kooperation mit diesen nicht-kooperativen Ländern
gem. FATF zu zwingen, ist eindeutig falsch und unverhältnismässig. Art 11 FINIG ist eine reine Zwängerei.
Damit ergibt sich auch hier, dass nicht die mildesten Mittel jeweils bevorzugt wurden und einige Massnahmen einzelnen Akteuren und dem Markt als ganzes unzumutbar sind. Die FIDLEG/FINIG Regulierungen sind also nicht verhältnismässig.

1.6 Regulierungskosten
Mit der Vorlage entstehen Regulierungskosten in unzumutbarer Höhe sowohl für FDL wie auch für die
Anlegerinnen und Anleger. Sie entstehen sowohl mit der Anpassung des bestehenden an das neue System als auch mit den zahlreichen neuen Massnahmen zum Beispiel in der Rechtsdurchsetzung, in der
Organisation, im Beratungsprozess und in der Aufsicht.
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Es gibt zwei Möglichkeiten, mit diesen Regulierungskosten umzugehen. Einmal können sie an die Anleger weitergegeben werden. Das beinhaltet eine allgemeine Verteuerung aller Finanzdienst-Ieistungen
bei keinen nennenswerten Verbesserungen (ja sogar Verschlechterungen) auf der Seite der Anleger.
Dies führt eindeutig zu einer Schlechterstellung eines jeden Anlegers, egal in welcher Anlagehöhe oder kategorie. In einem Kommentar bemerkte die NZZ: „Offensichtlich haben sich die Regulierer nicht weiter
Gedanken gemacht, wer die durch verschärfte Vorschriften verteuerten Finanzprodukte denn kaufen
soll. Im derzeitigen Niedrigzinsumfeld fragen sich die Anleger ohnehin, wie sie beispielsweise mit einem
Obligationenfonds nach Gebühren eine positive Rendite erwirtschaften können (27. Juni 2014)."
Die andere Möglichkeit ist die vollständige Absorption dieser Regulierungskosten durch die FDL. Das hat
aber auch Folgen auf die Anleger: Damit steigt die Hürde, sich als Kunde zu qualifizieren. FDL werden
weniger bereit sein, Anleger mit kleinem Volumen oder konservativeren Strategien zu beraten, weil die
Beratungskosten im Vergleich zum Ertrag zu hoch werden. Zudem dürften kleinere Anbieter die Kosten
proportional besonders stark zu spüren bekommen und deshalb auch mittel- oder langfristig aus dem
Markt aussteigen, was den Wettbewerb schwächt und dem Finanzplatz Schweiz sicher nicht zum Vorteil
gereicht.
Das wirkt sich vor allem wieder negativ auf die Anleger aus. Viele Anleger fühlen sich wohl mit kleineren
und mittleren KMU-FDL. Sollte es diese nicht mehr geben, weil die die Zusatzkosten nicht absorbieren
können, verlieren Anleger ihren privilegierten Zugang zu Wissen und Beratung und müssen sich zunehmend an grössere FDL (vornehmlich Banken) wenden, bei denen sie weniger privilegiert sind.
Selbst die Grossbanken werden versuchen, möglichst viele Dienstleistungen unter dem Mantel von
„execution only" einzupacken. D.h. Kunden welche sich die Beratung nicht mehr leisten können, werden
in die digitale Beratung gedrängt! Wo bleibt denn dort der Konsumentenschutz?
KMU-FDL sind alternative Formen der finanziellen Beratung und Produktmanagement für Anleger und
setzen so die Branche (auch die Banken) tendenziell unter Preisdruck (und umgekehrt), weil, wie bereits
oben ausgeführt, sie die Kunden gegenüber den grossen Anbietern vertreten. Fallen viele der KMU-FDLAnbieter aus, verkleinert sich dieser Druck und die Leistungen verteuern sich; und zwar nicht nur wegen
der extrem hohen Regulierungskosten, sondern auch aus Mangel an Wettbewerb.
Erschwerend kommt die „Grandfathering"-Regel dazu, welche Kosten verursacht und die Betriebsübergabe faktisch verunmöglicht und damit einer Enteignung gleichkommt. Letztlich führt die Doppelaufsicht
und Doppelunterstellung einzelner Branchen und Aktivitäten zu Widersprüchen und zu doppelten Kosten.
FDL-seitig ist also auch festzuhalten, dass die anvisierte FIDLEG /FINIG Regulierung nicht notwendig und
nicht verhältnismässig ist sowie extrem hohe Regulierungskosten verursacht.
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Zweitens
Eventualiter:
Ausarbeitung einer neuen Vorlage, welche MIFID (I und II) umsetzt und als opt-in Gesetz ausgearbeitet
ist.

Wir danken Ihnen für Ihre Kenntnisnahme und stehen Ihnen selbstverständlich für Fragen zur Verfügung.

Mit freundliehen Grüssen
Benefit-unlimited GmbH

Uwe W. Bruderer
Inhaber / dipl. Finanzberater IAF
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LSI
Eidgenössisches Finanzdepartement
Generalsekretariat EFD
Rechtsdienst
Herr Daniel Roth, Rechtsanwalt / I L M
Bundesgasse 3
3003 Bern

Zürich, den 16. Oktober 2014

Vernehmlassung zum Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG) und zürn Finanzinstitutsgesetz
(FINIG)
Sehr geehrte Frau Bundesrätin
Sehr geehrter Herr Roth
Sehr geehrte Damen und Herren
Wir sind ein KMU-Finanzdienstleister. Unsere Aufgabe ist es, Kunden mit unterschiedlichen Vermögensmitteln in Fragen der Versicherungen, Anlagen und Vorsorge zu beraten. Wir vertreten die
Kunden gegenüber den Anbietern von Finanzprodukten. Machen wir einen Fehler, verlieren wir
den Kunden. Deshalb sind die Auswahl der bestmöglichen Produkte und der Anlegerschutz für uns
das Allerwichtigste in unserer Beratung. Anders gesagt, wir schützen unsere Kunden mit unserem
Fachwissen bereits heute vor unlauteren Angeboten.
Wir sprechen bei unserer Beratung von eine kooperativen Beratung des Kunden. Als KMU-Finanzdienstleister könnten wir uns die Regulierungskosten, wie sie die zhaw vorgerechnet hat, nicht aufbringen und müssten unser Unternehmen schliessen, mit der Konsequenz, alle unsere Mitarbeiter
zu entlassen.
Aus unserer Sicht ist zum Regulierungspaket Fidleg / Finig folgendes festzuhalten:
Erstens
Wir lehnen das Fidleg/Finig ab. Und zwar aus folgenden Gründen:
1. Die geplanten Gesetzesbestimmungen benachteiligen die kleinen und mittleren KMU-Finanzdienstleister gegenüber den anderen Marktteilnehmer auf das Gröbste.
2. Die geplanten Vorlagen verbessern den Anlegerschutz nicht
3. Die geplanten Gesetzesentwürfe verletzen zentrale und bewährte Punkte in der schweizerischen Rechtsordnung unnötigerweise und stellen verfassungsmässige Grundsätze in Frage.
4. Die vorliegenden Gesetzesentwürfe erreichen das Ziel, die Rechtssicherheit und die Stabilität des Finanzplatzes Schweiz zu stärken, nicht
BFG Barohe Finance GmbH
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5. Sie garantieren den Zutritt zum europäischen Markt nicht, obwohl dies immer wieder behauptet wird.
6. Die Gesetzesentwürfe stehen den Gründsätzen einer liberalen Marktorganisation entgegen.
Das Regulierungspaket Fidleg/Finig nennt sich eine Anlegerschutz-Vorlage. Die KMU-Finanzdienstleister (nachstehend FDL) sind heute schon dem Anlegerschutz verpflichtet.
Dies aus drei Gründen:
•
•

•

Erstens ist ihr Schicksal unzertrennlich mit dem ihrer Kunden verbunden.
Zweitens werden Sie von den Kunden evaluiert, denn oft gehen sie jahrelange Vertrauensbeziehungen ein. Meist haben sie keine Skalierungspotenziale sondern sind Nischenplayer.
Umso wichtiger ist es, die Nische als Schicksalsgemeinschaft zu verstehen.
Drittens ist ihr Geschäft eines, das sich am Lebenszyklus der Anleger orientiert In diesem
Sinne arbeiten heute viele FDL mit dem Vorsorgeplan, der langfristigsten und umfassendsten Finanzplanungsgrundlage.

Allein durch die Existenz und durch die Geschäftsmodelle der FDL (z.B. mit Seminaren, mit Produktinformationen, mit individuellen Vorsorgeplänen, etc.) erhöht sich das Finanzwissen der Anleger.
Die Verbreitung von Finanzprodukten erlaubt es, den Markt dafür transparenter und auch für kleinere Einkommens- und Vermögensschichten breiter zugänglicher zu machen und damit deren Vorsorge zu planen und abzusichern. Diese grosse Leistung der FDL ist der Anlegerschutz.
Umso wichtiger sind die folgenden Kritikpunkte:
1.1 Allgemeines
Der KMU-Finanzplatz hat Interesse an einer freien, wettbewerblichen Marktordnung, welche Möglichkeiten für Nischen bietet und Anreize zur Innovation setzt. Ferner sind Rechtssicherheit und
Rechtsgleichheit wichtig, sowie möglichst die Vermeidung von unnötigen Regulierungskosten. Der
Zugang zu ausländischen Märkten ist ebenfalls relevant.
Der KMU Finanzplatz besteht aus verschiedenen Akteuren in verschiedenen Branchen, beispielsweise Vermögensverwalterinnen, Banken, Vertriebsträger, Treuhänderinnen, Broker oder Anwälte.
Zunächst ist der sehr weite Anwendungsbereich des FIDLEG / FINIG auffallend. Es bezieht verschiedene Branchen und Aktivitäten ein, die bereits anderweitig reguliert sind. Beispiele dafür sind
Versicherungsbroker und Vermögensverwalter von Vermögenswerten schweizerischer Vorsorgeeinrichtungen (und untersteilt sie so einer zweifachen Regulierung). Für diese umfassende Neuoder Zusatzunterstellungen fehlt die Abschätzung ihrer Notwendigkeit
Zur Gesetzesarchitektur ist überhaupt zu fragen, warum eine grundsätzliche Neuregulierung des
Finanzplatzes notwendig ist, insbesondere wenn die Vorlage erklärt, lediglich die heutige Praxis zu
legiferieren oder bestehende Gesetze in neue umzuwandeln. Unabhängig davon, ob die neue Struk
tur an sich vernünftig ist, führt die Überführung zu hohen Transaktionskosten, Umwandlungskosten, Verlust von Rechtssicherheit bis zur Etablierung einer neuen Praxis sowie Verunsicherung des
Marktes und seiner Akteure. Insbesondere bedeutet dies eine Einbusse an die Wertschöpfung des
Finanzplatzes für Anleger und für die ganze Volkswirtschaft. Punktuelle Anpassungen bestehender

Regulierungen - soweit notwendig - sowie Verbesserungen in der Praxis hätten die Anliegen des
Regulierungsprojektes schneller und êffizieïïtëf verwirklichen können.
Das FIDLEG vereinigt in sich materielles Zivil-, Aufsichts- und Prozessrecht in sich. Mit der Zivilprozessordnung hat sich die Schweiz bewusst entschieden, das Prozessrecht für möglichst viele
Rechtsbereiche zu vereinheitlichen. Das ist aus den Gesichtspunkten der Rechtsökonomie und der
Rechtssicherheit vernünftig. In jüngster Zeit werden jedoch immer mehr materielles Zivil- und Aufsichtsrecht kombiniert. So sind die Entwürfe für das neue Versicherungsvertragsrecht durchtränkt
von aufsichtsrechtlichen Vorgaben. Dass nun sogar noch der kollektive Rechtsschutz und damit zivilprozessuale Themen eingeführt werden sollen, macht die Sache noch schlechter. Wird der
Rechtsvollzug auch gleich „massgeschneidert" in materiellrechtliche Gesetze implantiert, wird jede
Rechtssicherheit grundsätzlich untergraben. Es braucht dann mehr Spezialisten, welche sich in spezifischen Rechtsgebieten materiell und prozessual auskennen.
1.2 Grandfathering
Bestehende Vermögensverwalter können im Sinne einer Besitzstandswahrung von einer Grandfathering-Klausel „profitieren" und unterstehen keiner prudenziellen Aufsicht, wenn sie aufgrund ihrer langjährigen Tätigkeit als Verinögehsverwälter^ber .'genügend Erfahrung verfügen und sich auf
die Weiterbetreuung der bestehenden Kunden beschränken.
Diese Regelung ist erstens problematisch, weil diese FDL zwar nicht beaufsichtigt werden, dennoch
alle organisatorischen Massnahmen übernehmen müssen und somit Zusatzstruktur aufbauen müssen, welche sie aus dem Markt drängt. D.h. sie werden zwar nicht besonders beaufsichtigt, doch sie
müssen alle anderen Vorgaben des Gesetzes einhalten, was Regulierungskosten generiert. Zudem
müssen sie sich ihren Kunden gegenüber als „unqualifizierte" Vermögensverwalter zu erkennen geben, was eine eindeutige wirtschaftliche Diskriminierung ist.
Zweitens ist eine Verkaufs- oder Nachfolgelösung mit „Grandfathering" nicht möglich, denn der
Weiterbestandswert einer Firma, die keine neuen Kunden akquirieren darf, ist stark vermindert.
Warum es notwendig ist, diese Vermögensverwälter aus dem Markt zu drängen ist nicht schlüssig.
Der Markt lebt von der Diversität seiner Akteure. Bestimmte Akteure aus dem Markt auszuschliessen ist weder mit einer freien Marktordnung noch mit der Intention des Regulierungsvorhabens,
dem Anlegerschutz, zu vereinbaren. Darüberhinaus ist es noch fraglich, ob eine Depotbank mit einem Vermögensverwalter ohne Bewilligung zusammenarbeiten will, dessen Zukunft ungewiss ist
1.3 Kundenberater
Ein Kundenberater ist per se eine von einem Finanzdienstieister ( in der Regel einer Bank) angestellte Person, die am Ende der Wertschöpfungskette dieses Finanzdienstleisters Kunden berät. Er
ist gebunden an die Vorgaben des Finanzdienstleisters, welche Produkte in einer gewissen Marktoder Zeitphase an die Kunden vermittelt werden. Er ist nicht frei in seiner Auswahl der Produkte.
Er steht auf der Verkäuferseite.
Ein KMU-Finanzdienstleister steht hingegen auf Seiten des Kunden. Er wählt aus einem breiten Angebot von Produkten diverser Anbieter das für seine Kunden geeignetste Produkt aus. Er ist frei in
seiner Auswahl und nicht weisungsgebunden, ausser, je nach Vertragsgestaltung, von seinem Kunden. Er steht auf der Käuferseite.

Das gilt ebenfalls für den selbstständigen Vermögensverwalter. Die KMU-FDL wehren sieh dagegen,
als „Kundenberater" bezeichnet und auf die gleiche Stufe wie angestellte Kundenberater gestellt zu
werden. Sie fordern eine ihrer Aufgabe und ihrem Risiko entsprechende Behandlung durch den Gesetzgeber und die Regulierungsbehörden, vor allem da sie bereits heute viele Vorgäben bezüglich
Kundeninformation, Transparenz, Risikoanalyse und Dokumentenhistorie sowie Aus- und Weiterbildung.
1.4 Äquivalenz
Auch die postulierte Äquivalenz der Schweizer Gesetzgebung zur europäischen und der sich daraus
ergebende Marktzutritt kann hinterfragt werden. Beide implizierte Kausalitäten stimmen weder
einzeln noch in ihrer Konjunktion. Das FIDLEG/FINIG führt nicht automatisch zu Äquivalenz zur
EU, da dies eine zweiseitige Beziehung ist; d.h. die EU müsste diese Äquivalenz erst noch anerkennen; diese Anerkennung besteht aus mehreren Komponenten, nicht lediglich aus dem FIDLEG.
Selbst wenn eine Äquivalenz zur EU anerkannt würde, bedeutet es nicht automatisch, dass damit
ein Marktzugang gegeben wäre. Auch dieser müsste noch besitätigt werden•=- ünd zwar sektoriell
und je nach Aktivität - sowie in den einzelnen EU-Ländern. Für den Marktzutritt definiert die EU
verschiedenste Anforderungen, eine gleichwertige Regulierung ist dabei nur eine. Die implizierte
Kausalität, dass mit dem FIDLEG alle Bedingungen der EU erfüllt wären und somit sofort ein Marktzugang entsteht, ist also nicht haltbar. Man mag sich darüber hinaus die Frage stellen, warum der
EU diese Sonderstellung zukommen soll, Bedingungen an der Schweizer Finanzplatzarchitektur
aufzustellen. Gegebenenfalls ist es denkbar, ein „MIFID opt-in" zu schaffen; ein Teil davon wäre eine
„Aufsicht light", welche darin besteht, dass sich Institute in einem Register eintragen lassen (etwa
wie in Italien).
1.5 Verhältnismässigkeit
In der Überprüfung der Verhältnismässigkeit ist besondere Aufmerksamkeit den folgenden Punkten zu schenken: das Kundenberaterregister, die Beweislastumkehr, das Schiedsgericht, der Prozesskostenfonds und die Verbandsklage, das Gruppenvergleichsverfahren, die Aufsicht sowie die
Vorschrift zur Steuerkonformität im FINIG.
Eine Beweislastumkehr ist mit den schweizerischen Rechtsprinzipien nicht vereinbar. Zumal sie
mit der Rechtsfiktion verschärft wird, es sei davon auszugehen, dass der Anleger gar keine Anlagen
getätigt hätte. Dies, zusammen mit den fehlenden Kostenfolgen für Anleger, wenn sie einen Rechtsprozess anstreben, fuhrt eine nicht zumutbare Asymmetrie ein. Sie wiederspricht dem fundamentalen Dialogcharakter der Finanzdienstleistung und kann dazu beitragen, die Qualität der Beratung zu
vermindern. FDL sind gezwungen, viel mehr Aufmerksamkeit möglichen Rechtsstreitigkeiten zu
widmen. Das kann auf Kosten der Beratung an sich gehen, was die Massnahme vollends ungeeignet
macht.
In der Aufsicht nimmt das neue FINIG keine Rücksicht auf die bestehende Erfahrung mit der Selbstregulierung und verzichtet darauf, das viel mildere Mittel anzuwenden, nämlich die aktuelle Selbstregulierung der Branchen zu verstärken. Die „Grandfathering" Regel bezweckt, Vermögensverwal^
ter aus dem Markt zu „begleiten" und ist damit zweifellos unzumutbar und abzulehnen.
Letztlich gehören Vorschriften zur Steuerkonformität nicht zur Aufsicht von Finanzinstituten und
sind damit ebenfalls in diesem Zusammenhang unzumutbar. Zur Frage der Weissgeldstrategie im

FINIG ist ergänzend noch folgender Hinweis anzubringen: Nachdem die entsprechenden Regelungen nur noch für Länder gelten sollen, die den automatischen Informationsaustausch (AIA) nicht
nach OECD-Standard einführen, ist in der vorgeschlagenen Regelung implizit, dass FDL ein Wissen
Über die Steuergesetzgebung aller Länder auf der Welt haben sollten. Es sollen also weitgehend
auch Länder in ihrenfiskalischenInteressen geschützt werden, welche weder über eine transparente (Steuer-) Gesetzgebung noch über rechtsstaatliche Ordnungen verfügen. Einige Länder gelten
jüst aus diesen Gründen als nicht kooperativ bei der FATF. Schweizer FDL über das FINIG zur Kpoperation mit diesen nicht-kooperativen Ländern gem. FATF zu zwingen, ist eindeutig falsch und
unverhältnismässig. Art 11 FINIG ist eine reine Zwängerei.
Damit ergibt sich auch hier, dass nicht die mildesten Mittel jeweils bevorzugt wurden und einige
Massnahmen einzelnen Akteuren und dem Markt als ganzes unzumutbar sind. Die FIDLEG/FINIG
Regulierungen sind also nicht verhälffiismässig.
1.6 Regulierungskosten
Mit der Vorlage entstehen Regulierungskosten in unzumutbarer Höhe sowohl für FDL wie auch für
die Anlegerinnen und Anleger. Sie entstehen sowohl mit der Anpassung des bestehenden an das
neue System als auch mit den zahlreichen neuen Massnahmen zum Beispiel in der Rechtsdurchsetzung, in der Organisation, im Beratungsprozess und in der Aufsicht
Es gibt zwei Möglichkeiten, mit diesen Regulierungskosten umzugehen. Einmal können sie an die
Anleger weitergegeben werden. Das beinhaltet eine allgemeine Verteuerung aller Finanzdienst-Ieistungen bei keinen nennenswerten Verbesserungen (ja sogar Verschlechterungen) auf der Seite der
Anleger. Dies führt eindeutig zu einer Schlechterstellung eines jeden Anlegers, egal in welcher Anlagehöhe oder -kategorie. In einem Kommentar bemerkte die NZZ: „Offensichtlich haben sich die Regulierer nicht weiter Gedanken gemacht, wer die durch verschärfte Vorschriften verteuerten Finanzprodukte denn kaufen soll. Im derzeitigen Niedrigzinsumfeld fragen sich die Anleger ohnehin,
wie sie beispielsweise mit einem Obligationenfonds nach Gebühren eine positive Rendite erwirtschaften können (27. Juni 2014)."
Die andere Möglichkeit ist die vollständige Absorption dieser Regulierungskosten durch die FDL.
Das hat aber auch Folgen auf die Anleger: Damit steigt die Hürde, sich als Kunde zu qualifizieren.
FOL werden weniger bereit sein, Anleger mit kleinem Volumen oder konservativeren Strategien zu
beraten, weil die Beratungskosten im Vergleich zum Ertrag zu hoch werden. Zudem dürften kleinere Anbieter die Kosten proportional besonders stark zu spüren bekommen und deshalb auch
mittel- oder langfristig aus dem Markt aussteigen, was den Wettbewerb schwächt und dem Finanzplatz Schweiz sicher nicht zum Vorteil gereicht.
Das wirkt sich vor allem wieder negativ auf die Anleger aus. Viele Anleger fühlen sich wohl mit kleineren und mittleren KMU-FDL. Sollte es diese nicht mehr geben, weil die die Zusatzkosten nicht absorbieren können, verlieren Anleger ihren privilegierten Zugang zu Wissen und Beratung und müssen sich zunehmend an grössere FDL (vornehmlich Banken) wenden, bei denen sie weniger privilegiert sind.
Selbst die Grossbanken werden versuchen, möglichst viele Dienstleistungen unter dem Mantel von
„execution only" einzupacken. D.h. Kunden welche sich die Beratung nicht mehr leisten können,
werden in die digitale Beratung gedrängt! Wo bleibt denn dort der Konsumentenschutz?

KMU-FDL sind alternative Formen der finanziellen Beratung und Produktmanagement für Anleger
und setzen so die Branche (auch die Bänken] tendenziell unter Preisdruck (und umgekehrt), weil,
wie bereits oben ausgeführt, sie die Kunden gegenüber den grossen Anbietern vertreten. Fallen
viele der KMU-FDL-Anbieter aus, verkleinert sich dieser Druck und die Leistungen verteuern sich;
und zwar nicht nur wegen der extrem hohen Regulierungskosten, sondern auch aus Mangel an
Wettbewerb.
Erschwerend kömmt die „Grandfathering"-Regel dazu, welche Kosten verursacht und die Betriebsübergabe faktisch verunmöglicht und damit einer Enteignung gleichkommt. Letztlich führt die Doppelaufsicht und Doppelunterstellung einzelner Branchen und Aktivitäten zu Widersprüchen und zu
doppelten Kosten.
FDL-seitig ist also auch festzuhalten, dass die anvisierte FIDLEG /FINIG Regulierung nicht notwendig und nicht verhältnismässig ist sowie extrem hohe Regulierungskosten verursacht
Zweitens
Eventualiter:
Ausarbeitung einer neuen Vorlage, welche MIFID (I und II) umsetzt und als opt-in Gesetz ausgearbeitet ist.
Wir danken Ihnen für Ihre Kenntnisnahme und stehen Ihnen selbstverständlich für Fragen zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüssen
BFG Barone Finante GmbH
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Vernehmlassung zum Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG) und zum Finanzinstitutsgesetz (FINIG)
Sehr geehrte Frau Bundesrätin
Sehr geehrter Herr Roth
Sehr geehrte Damen und Herren
Wir sind ein KMU-Finanzdienstleister mit 3 Mitarbeitern (2 Finanzplanungs-Experten und
einem Diplomierten Versicherungsfachmann) und sind Mitglied des VQF Verein für Qualitätssicherung und Finanzdienstleistung (SRO und BOW) und als Berater im öffentlich zugänglichen Berufsregister der Aufsichtsbehörde eingetragen. Unsere Aufgabe ist es, Kunden
mit unterschiedlichen Verrnögensmitteln in Fragen der Versicherungen, Anlagen und Vorsorge zu beraten. Wir vertreten die Kunden gegenüber den Anbietern von Finanzprodukten.
Machen wir einen Fehler, verlieren wir den Kunden. Deshalb sind die Auswahl der bestmöglichen Produkte und der Anlegerschutz für uns das Allerwichtigste in unserer Beratung. Anders gesagt, wir schützen unsere Kunden mit unserem Fachwissen bereits heute vor unlauteren Angeboten.
Wir sprechen bei unserer Beratung von eine kooperativen Beratung des Kunden. Als KMUFinanzdienstleister könnten wir uns die Regulierungskosten, wie sie die zhaw vorgerechnet
hat, nicht aufbringen und müssten unser Unternehmen schliessen, mit der Konsequenz, alle
unsere Mitarbeiter zu entlassen.
Aus unserer Sicht ist zum Regulierungspaket Fidleg / Finig folgendes festzuhalten:
Erstens
Wir lehnen das Fidleg/Finig ab. Und zwar aus folgenden Gründen:
1. Die geplanten Gesetzesbestimmungen benachteiligen die kleinen und mittleren KMUFinanzdienstleister gegenüber den anderen Marktteilnehmer auf das Gröbste.
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2. Die geplanten Vorlagen verbessern den Anlegerschutz nicht.
3. Die geplanten Gesetzesentwürfe verletzen zentrale und bewährte Punkte in der
schweizerischen Rechtsordnung unnötigerweise und stellen verfassungsmässige
Grundsätze in Frage.
4. Die vorliegenden Gesetzesentwürfe erreichen das Ziel, die Rechtssicherheit und die
Stabilität des Finanzplatzes Schweiz zu stärken, nicht.
5. Sie garantieren den Zutritt zum europäischen Markt nicht, obwohl dies immer wieder
behauptet wird.
6. Die Gesetzesenwürfe stehen den Grundsätzen einer liberalen Marktorganisation entgegen.
Das Regulierungspaket Fidleg/Finig nennt sich eine Anlegerschutz-Vorlage. Die KMUFinanzdienst-Ieister (nachstehend FDL) sind heute schon dem Anlegerschutz verpflichtet.
Dies aus drei Gründen:
•
•

•

Erstens ist ihr Schicksal unzertrennlich mit dem ihrer Kunden verbunden.
Zweitens werden Sie von den Kunden evaluiert, denn oft gehen sie jahrelange Vertrauensbeziehungen ein. Meist haben sie keine Skalierungspotenziale sondern sind
Nischenplayer. Umso wichtiger ist es, die Nische als Schicksalsgemeinschaft zu verstehen.
Drittens ist ihr Geschäft eines, das sich am Lebenszyklus der Anleger orientiert. In
diesem Sinne arbeiten heute viele FDL mit dem Vorsorgeplan, der langfristigsten und
umfassendsten Finanzplanungsgrundlage.

Allein durch die Existenz und durch die Geschäftsmodelle der FDL (z.B. mit Seminaren, mit
Produktinformationen, mit individuellen Vörsörgeplänen, etc.) erhöht sich das Finanzwissen
der Anleger. Die Verbreitung von Finanzprodukten erlaubt es, den Markt dafür transparenter
und auch für kleinere Einkommens- und Vermögensschichten breiter zugänglicher zu machen und damit deren Vorsorge zu planen und abzusichern. Diese grosse Leistung der FDL
ist der Anlegerschutz.
Umso wichtiger sind die folgenden Kritikpunkte:
1.1 Allgemeines
Der KMU-Finanzplatz hat Interesse an einer freien, wettbewerblichen Marktordnung, welche
Möglichkeiten für Nischen bietet und Anreize zur Innovation setzt. Ferner sind Rechtssicherheit und Rechtsgleichheit wichtig, sowie möglichst die Vermeidung von unnötigen Regulierungskosten. Der Zugang zu ausländischen Märkten ist ebenfalls relevant.
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Der KMU Finanzplatz besteht aus verschiedenen Akteuren in verschiedenen Branchen, beispielsweise Vermögensverwalterinnen, Banken, Vertriebsträger, Treuhänderinnen, Broker
oder Anwälte.
Zunächst ist der sehr weite Anwendungsbereich dès FIDLEG / FINIG auffallend. Es bezieht
verschiedene Branchen und Aktivitäten ein, die bereits anderweitig reguliert sind, Beispiele
dafür sind Versicherungsbroker und Vermögensverwalter von Vermögenswerten schweizerischer Vorsorgeeinrichtungen (und unterstellt sie so einer zweifachen Regulierung). Für diese
umfassende Neu- oder Zusatzunterstellungen fehlt die Abschätzung ihrer Notwendigkeit.
Zur Gesetzesarchitektur ist überhaupt zu fragen, warum eine grundsätzliche Neuregulierung
des Finanzplatzes notwendig ist, insbesondere wenn die Vorlage erklärt, lediglich die heutige
Praxis zu
legiferieren oder bestehende Gesetze in neue umzuwandeln. Unabhängig davon, ob die
neue Struktur an sich vernünftig ist, führt die Überführung zu hohen Transaktionskosten,
Umwandlungskosten, Verlust von Rechtssicherheit bis zur Etablierung einer neuen Praxis
sowie Verunsicherung des Marktes und seiner Akteure. Insbesondere bedeutet dies eine
Einbusse an die Wertschöpfung des Finanzplatzes für Anleger und für die ganze Volkswirtschaft. Punktuelle Anpassungen bestehender Regulierungen - soweit notwendig - sowie
Verbesserungen in der Praxis hätten die Anliegen des Regulierungsprojektes schneller und
effizienter venwirklichen können.
Das FIDLEG vereinigt in sich materielles Zivil-, Aufsichts- Und Prozessrecht in sich. Mit der
Zivilpfözessordnung hat sich die Schweiz bewusst entschieden, das Prozessreçhtfür möglichst viele Rechtsbereiche zu vereinheitlichen. Das ist aus den Gesichtspunkten der
Rechtsökpnömie und der Rechtssicherheit vernünftig. In jüngster Zeit werdenJedoch immer
mehr materielles Zivil- und Aufsichtsrecht kombiniert. So sind die Entwürfe für das neue Versicherungsvertragsrecht durchtränkt von aufsichtsrechtlichen Vorgaben. Dass nun sogar
noch der kollektive Rechtsschutz und damit zivilprozessuale Themen eingeführt werden sollen, macht die Sache noch schlechter. Wird der Rechtsvollzug auch gleich „massgeschneidert" in materiellrechtliche Gesetze implantiert, wird jede Rechtssicherheit grundsätzlich Untergraben. Es braucht dann mehr Spezialisten, welche sich in spezifischen Rechtsgebieten
materiell und prozessual auskennen.
1.2 Grandfathering
Bestehende Vermögensverwalter können im Sinne einer Besitzstandswahrung von einer
Grandfathering-Klausel „profitieren" und unterstehen keiner prudenziellen Aufsicht, wenn sie
aufgrund ihrer langjährigen Tätigkeit als Vermögensverwalter über genügend Erfahrung verfügen und sich auf die Weiterbetreuung der bestehenden Kunden beschränken.
Diese Regelung ist erstens problematisch, weil diese FDL zwar nicht beaufsichtigt werden,
dennoch alle organisatorischen Massnahmen übernehmen müssen und somit Zusatzstruktur
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aufbauen müssen, welche sie aus dem Markt drängt. D.h. sie werden zwar nicht besonders
beaufsichtigt, doch sie müssen alle anderen Vorgaben des Gesetzes einhalten, was Regulierungskosten generiert. Zudem müssen sie sich ihren Kunden gegenüber als „unqualifizierte"
Vermögensverwalter zu erkennen geben, was eine eindeutige wirtschaftliche Diskriminierung
ist.
Zweitens ist eine Verkaufs- oder Nachfolgelösung mit „Grandfathering" nicht möglich, denn
der Weiterbestandswert einer Firma, die keine neuen Kunden akquirieren darf, ist stark vermindert. Warum es notwendig ist, diese Vermögensvenwalter aus dem Markt zu drängen ist
nicht schlüssig. Der Markt lebt von der Diversität seiner Akteure. Bestimmte Akteure aus
dem Markt auszuschliessen ist weder mit einer freien Marktordnung noch mit der Intention
des Regulierungsvorhabens, dem Anlegerschutz, zu vereinbaren. Darüber hinaus ist es noch
fraglich, ob eine Depotbank mit einem Vermögensvenwalter ohne Bewilligung zusammenarbeiten will, dessen Zukunft ungewiss ist.

1.3 Kundenberater
Ein Kundenberater ist per se eine von einem Finanzdienstleister ( in der Regel einer Bank)
angestellte Person, die am Ende der Wertschöpfungskette dieses Finanzdienstleisters Kunden berät. Er ist gebunden an die Vorgaben des Finanzdienstleisters, welche Produkte in
einer gewissen Markt- oder Zeitphase an die Kunden vermittelt werden. Er ist nicht frei in
seiner Auswahl der Produkte. Er steht auf der Verkäuferseite.
Ein KMU-Finanzdienstleister steht hingegen auf Seiten des Kunden. Er wählt aus einem breiten Angebot von Produkten diverser Anbieter das für seine Kunden geeignetste Produkt aus.
Er ist frei in seiner Auswahl und nicht weisungsgebunden, ausser, je nach Vertragsgestaltung, von seinem Kunden. Er steht auf der Käuferseite.
Das gilt ebenfalls für den selbstständigen Vermögensvenwalter. Die KMU-FDL wehren sich
dagegen, als „Kundenberater" bezeichnet und auf die gleiche Stufe wie angestellte Kundenberater gestellt zu werden. Sie fordern eine ihrer Aufgabe und ihrem Risiko entsprechende
Behandlung durch den Gesetzgeber und die Regulierungsbehörden, vor allem da sie bereits
heute viele Vorgaben bezüglich Kundeninformation, Transparenz, Risikoanalyse und Dokumentenhistorie sowie Aus- und Weiterbildung.
1.4 Äquivalenz
Auch die postulierte Äquivalenz der Schweizer Gesetzgebung zur europäischen und der sich
daraus ergebende Marktzutritt kann hinterfragt werden. Beide implizierte Kausalitäten stimmen weder einzeln noch in ihrer Konjunktion. Das FIDLEG/FINIG führt nicht automatisch zu
Äquivalenz zur EU, da dies eine zweiseitige Beziehung ist, d.h. die EU müsste diese Äquiva-
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lenz erst noch anerkennen; diese Anerkennung besteht aus mehreren Komponenten, nicht
lediglich aus dem FIDLEG. Selbst wenn eine Äquivalenz zur EU anerkannt würde, bedeutet
es nicht automatisch, dass damit ein Marktzugang gegeben wäre. Auch dieser müsste noch
bestätigt werden - und zwar sektoriell und je nach Aktivität - sowie in den einzelnen EULändern. Für den Marktzutritt definiert die EU verschiedenste Anforderungen, eine gleichwertige Regulierung ist dabei nur eine. Die implizierte Kausalität, dass mit dem FIDLEG alle Bedingungen der EU erfüllt wären und somit sofort ein Marktzugang entsteht, ist also nicht haltbar. Man mag sich darüber hinaus die Frage stellen, warum der EU diese Sonderstellung
zukommen soll, Bedingungen an der Schweizer Finanzplatzarchitektur aufzustellen. Gegebenenfalls ist es denkbar, ein „MIFID opt-in" zu schaffen; ein Teil davon wäre eine „Aufsicht
light", welche darin besteht, dass sich Institute in einem Register eintragen lassen (etwa wie
in Italien).
1.5 Verhältnismässigkeit
In der Überprüfung der Verhältnismässigkeit ist besondere Aufmerksamkeit den folgenden
Punkten zu schenken: das Kundenberaterregister, die Beweislastumkehr, das Schiedsgericht, der Prozesskostenfonds und die Verbandsklage, das Gruppenvergleichsverfahren, die
Aufsicht sowie die Vorschrift zur Steuerkonformität im FINIG.
Eine Beweislastumkehr ist mit den schweizerischen Rechtsprinzipien nicht vereinbar. Zumal
sie mit der Rechtsfiktion verschärft wird, es sei davon auszugehen, dass der Anleger gar
keine Anlagen getätigt hätte. Dies, zusammen mit den fehlenden Kostenfolgen für Anleger,
wenn sie einen Rechtsprozess anstreben, führt eine nicht zumutbare Asymmetrie ein. Sie
wiederspricht dem fundamentalen Dialogcharakter der Finanzdienstleistung und kann dazu
beitragen, die Qualität der Beratung zu vermindern. FDL sind gezwungen, viel mehr Aufmerksamkeit möglichen Rechtsstreitigkeiten zu widmen. Das kann auf Kosten der Beratung
an sich gehen, was die Massnahme vollends ungeeignet macht.
In der Aufsicht nimmt das neue FINIG keine Rücksicht auf die bestehende Erfahrung mit der
Selbstregulierung und verzichtet darauf, das viel mildere Mittel anzuwenden, nämlich die
aktuelle Selbstregulierung der Branchen zu verstärken. Die „Grandfathering" Regel bezweckt, Vermögensverwalter aus dem Markt zu „begleiten" und ist damit zweifellos unzumutbar und abzulehnen.
Letztlich gehören Vorschriften zur Steuerkonformität nicht zur Aufsicht von Finanzinstituten
und sind damit ebenfalls in diesem Zusammenhang unzumutbar. Zur Frage der Weissgeldstrategie im FINIG ist ergänzend noch folgender Hinweis anzubringen: Nachdem die entsprechenden Regelungen nur noch für Länder gelten sollen, die den automatischen Informationsaustausch (AIA) nicht nach OECD-Standard einführen, ist in der vorgeschlagenen Regelung implizit, dass FDL ein Wissen über die Steuergesetzgebung aller Länder auf der Welt
haben sollten. Es sollen also weitgehend auch Länder in ihren fiskalischen Interessen geschützt werden, welche weder über eine transparente (Steuer-) Gesetzgebung noch über
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rechtsstaatliche Ordnungen verfügen. Einige Länder gelten just aus diesen Gründen als nicht
kooperativ bei der FATF. Schweizer FDL über das FINIG zur Kooperation mit diesen nichtkooperativen Ländern gem. FATF zu zwingen, ist eindeutig falsch und unverhältnismässig.
Art 11 FINIG ist eine reine Zwängerei.
Damit ergibt sich auch hier, dass nicht die mildesten Mittel jeweils bevorzugt wurden und
einige Massnahmen einzelnen Akteuren und dem Markt als 9
unzumutbar sind. Die
FIDLEG/FINIG Regulierungen sind also nicht verhältnismässig.
a n z e s

1.6 Regulierungskosten
Mit der Vorlage entstehen Regulierungskosten in unzumutbarer Höhe sowohl für FDL wie
auch für die Anlegerinnen und Anleger. Sie entstehen sowohl mit der Anpassung des bestehenden an das neue System als auch mit den zahlreichen neuen Massnahmen zum Beispiel
in der Rechtsdurchsetzung, in der Organisation, im Beratungsprozess und in der Aufsicht.
Es gibt zwei Möglichkeiten, mit diesen Regulierungskosten umzugehen. Einmal können sie
an die Anleger weitergegeben werden. Das beinhaltet eine allgemeine Verteuerung aller Finanzdienst-leistungen bei keinen nennenswerten Verbesserungen (ja sogar Verschlechterungen) auf der Seite der Anleger. Dies führt eindeutig zu einer Schlechterstellung eines jeden Anlegers, egal in welcher Anlagehöhe oder -kategorie. In einem Kommentar bemerkte
die NZZ: „Offensichtlich haben sich die Regulierer nicht weiter Gedanken gemacht, wer die
durch verschärfte Vorschriften verteuerten Finanzprodukte denn kaufen soll. Im derzeitigen
Niedrigzinsumfeld fragen sich die Anleger ohnehin, wie sie beispielsweise mit einem Obligationenfonds nach Gebühren eine positive Rendite erwirtschaften können (27. Juni 2014)."
Die andere Möglichkeit ist die vollständige Absorption dieser Regulierungskosten durch die
FDL. Das hat aber auch Folgen auf die Anleger: Damit steigt die Hürde, sich als Kunde zu
qualifizieren. FDL werden weniger bereit sein, Anleger mit kleinem Volumen oder konservativeren Strategien zu beraten, weil die Beratungskosten im Vergleich zum Ertrag zu hoch werden. Zudem dürften kleinere Anbieter die Kosten proportional besonders stark zu spüren
bekommen und deshalb auch mittel- oder langfristig aus dem Markt aussteigen, was den
Wettbewerb schwächt und dem Finanzplatz Schweiz sicher nicht zum Vorteil gereicht.
Das wirkt sich vor allem wieder negativ auf die Anleger aus. Viele Anleger fühlen sich wohl
mit kleineren und mittleren KMU-FDL. Sollte es diese nicht mehr geben, weil die die Zusatzkosten nicht absorbieren können, verlieren Anleger ihren privilegierten Zugang zu Wissen
und Beratung und müssen sich zunehmend an grössere FDL (vornehmlich Banken) wenden,
bei denen sie weniger privilegiert sind.
Selbst die Grossbanken werden versuchen, möglichst viele Dienstleistungen unter dem Mantel von „execution only" einzupacken. D.h. Kunden welche sich die Beratung nicht mehr leis-
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ten können, werden in die digitale Beratung gedrängt! Wo bleibt denn dort der Konsumentenschutz?
KMU-FDL sind alternative Formen der finanziellen Beratung und Produktmanagement für
Anleger und setzen so die Branche (auch die Banken) tendenziell unter Preisdruck (und umgekehrt), weil, wie bereits oben ausgeführt, sie die Kunden gegenüber den grossen Anbietern vertreten. Fallen viele der KMU-FDL-Anbieter aus, verkleinert sich dieser Druck und die
Leistungen verteuern sich; und zwar nicht hur wegen der ëxtrêm höhen Regulierungskosten,
sondern auch aus Mangel an Wettbewerb.
Erschwerend kömmt die „Grandfathering"-Regel dazu, welche Kosten verursacht und die
Betriebsübergabe faktisch verunmöglicht und damit einer Enteignung gleichkommt. Letztlich
führt die Doppelaufsicht und Doppelunterstellung einzelner Branchen und Aktivitäten zu Widersprüchen und zu doppelten Kosten.
FDL-seitig ist also auch festzuhalten, dass die anvisierte FIDLEG /FINIG Regulierung nicht
notwendig und nicht verhältnismässig ist sowie extrem hohe Regulierungskosten verursacht.

Zweitens
Eventualiter:
Ausarbeitung einer neuen Vorlage, welche MIFID (I und II) umsetzt und als opt-in Gesetz
ausgearbeitet ist.
Wir danken Ihnen für Ihre Kenntnisnahme und stehen Ihnen selbstverständlich für Fragen
zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüssen
BIB Consulting GmbH

Beat Bachmann
Geschäftsführer
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Hanspeter Iselin
Mandatsleiter
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C B C O N S U LTI NG A G
VERMÖGENSVERWALTUNG

UND FINANZPLANUNG

Eidgenössisches Finanzdepartement
Generaisekretariat EFD
Rechtsdienst
Herr Daniel Roth, Rechtsanwalt / LL.M
Bundesgasse 3
3003 Bem

Herrliberg, den 14. Oktober 2014
Vernehmlassung zum Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG) und zum Finanzinstitutsgesetz
(FINIG)
Sehr geehrte Frau Bundesrätin
Sehr geehrter Herr Roth
Sehr geehrte Damen und Herren
Wir sind ein KMU-Finanzdienstleister mit 11 Mitarbeitern. Unsere Aufgäbe ist-es, RuM^
schiedlichen grossen Vermögen in Fragen der Versicherungen, Anlagen und Vorsorge zu beraten. Wir
vertreten die Kunden gegenüber den Anbietem von Finanzprodukten. Machen wir einen Fehler, verlieren wir den Kunden. Deshalb sind die Auswahl der bestmöglichen Produkte und der Anlegerschutz für
uns das Allerwichtigste in unserer Beratung. Anders gesagt, wir schützen unsere Kunden mit unserem
Fachwissen bereits heute vor unlauteren Angeboten.
Wir sprechen bei unserer Beratung von eine kooperativen Beratung des Kunden. Als KMUFinanzdienstleister könnten wir uns die Regulierungskosten, wie sie die zhaw vorgerechnet hat, nicht
aufbringen und müssten unser Untemehmen schliessen, mit der Konsequenz, alle unsere Mitarbeiter
zu entlassen.
Aus unserer Sicht ist zum Regulierungspaket Fidleg / Finig folgendes festzuhalten:
Erstens
Wir lehnen das Fidleg/Finig ab. Und zwar aus folgenden Gründen:
1. Die geplanten Gesetzesbestimmungen benachteiligen die kleinen und mittleren KMUFinanzdienstleister gegenüber den anderen Marktteilnehmer auf das Gröbste.
2. Die geplanten Vorlagen verbessem den Anlegerschutz nicht.
3. Die geplanten Gesetzesentwürfe verletzen zentrale und bewährte Punkte in der schweizerischen Rechtsordnung unnötigerweise und stellen verfassungsmässige Grundsätze in Frage.
4. Die vorliegenden Gesetzesentwürfe erreichen das Ziel, die Rechtssicherheit und die Stabilität
des Finanzplatzes Schweiz zu stärken, nicht.
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5. Sie garantieren den Zutritt zum europäischen Markt nicht, obwohl dies immer wieder behauptet wird.
6. Die Gesetzesenwürfe stehen den Grundsätzen einer liberalen Marktorganisation entgegen.
Das Regulierungspaket Fidleg/Finig nennt sich eine Anlegerschutz-Vorlage. Die KMU-Finanzdienstleister (nachstehend FDL) sind heute schon dem Anlegerschutz verpflichtet.
Dies aus drei Gründen:
•
•

•

Erstens ist ihr Schicksal unzertrennlich mit dem ihrer Kunden verbunden.
Zweitens werden Sie von den Kunden evaluiert, denn oft gehen sie jahrelange Vertrauensbeziehungen ein. Meist haben sie keine Skalierungspotenziale sondem sind Nischenplayer. Umso wichtiger ist es, die Nische als Schicksalsgemeinschaft zu verstehen.
Drittens ist ihr Geschäft eines, das sich am Lebenszyklus der Anleger orientiert. In diesem
Sinne arbeiten heute viele FDL mit dem Vorsorgeplan, der langfristigsten und umfassendsten
Finanzplanungsgrundlage.

Allein durch die Existenz und durch die Geschäftsmodelle der FDL (z.B. mit Seminaren, mit Produktinformationen, mit individuellen Vorsorgeplänen, etc.) erhöht sich das Finanzwissen der Anleger. Die
Verbreitung von Finanzprodukten erlaubt es, den Markt dafür transparenter und auch für kleinere Einkommens- und Vermögensschichten breiter zugänglicher zu machen und damit deren Vorsorge zu
planen und abzusichern. Diese grosse Leistung der FDL ist der Anlegerschutz.
Umso wichtiger sind die folgenden Kritikpunkte:
1.1 Allgemeines
Der KMU-Finanzplatz hat Interesse an einer freien, wettbewerblichen Marktordnung, welche Möglichkeiten für Nischen bietet und Anreize zur Innovation setzt. Femer sind Rechtssicherheit und
Rechtsgleichheit wichtig, sowie möglichst die Vermeidung von unnötigen Regulierungskosten. Der
Zugang zu ausländischen Märkten ist ebenfalls relevant.
Der KMU Finanzplatz besteht aus verschiedenen Akteuren in verschiedenen Branchen, beispielsweise
Vermögensverwalterinnen, Banken, Vertriebsträger, Treuhänderinnen, Broker oder Anwälte.
Zunächst ist der sehr weite Anwendungsbereich des FIDLEG / FENIG auffallend. Es bezieht verschiedene Branchen und Aktivitäten ein, die bereits anderweitig reguliert sind. Beispiele dafür sind Versicherungsbroker und Vermögensverwalter von Vermögenswerten schweizerischer Vorsorgeeinrichtungen (und unterstellt sie so einer zweifachen Regulierung). Für diese umfassende Neu- oder Zusatzunterstellungen fehlt die Abschätzung ihrer Notwendigkeit.
Zur Gesetzesarchitektur ist überhaupt zu fragen, warum eine grundsätzliche Neuregulierung des Finanzplatzes notwendig ist, insbesondere wenn die Vorlage erklärt, lediglich die heutige Praxis zu
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legiferieren oder bestehende Gesetze in neue umzuwandeln. Unabhängig davon, ob die neue Struktur
an sich vemünftig ist, fuhrt die Überführung zu hohen Transaktionskosten, Umwandlungskosten, Verlust von Rechtssicherheit bis zur Etablierung einer neuen Praxis sowie Verunsicherung des Marktes
und seiner Akteure. Insbesondere bedeutet dies eine Einbusse an die Wertschöpfung des Finanzplatzes
für Anleger und für die ganze Volkswirtschaft. Punktuelle Anpassungen bestehender Regulierungen soweit notwendig - sowie Verbesserungen in der Praxis hätten die Anliegen des Regulierungsprojektes schneller und effizienter verwirklichen können.
Das FIDLEG vereinigt in sich materielles Zivil-, Aufsichts- und Prozessrecht in sich. Mit der Zivilprozessordnung hat sich die Schweiz bewusst entschieden, das Prozessrecht für möglichst viele
Rechtsbereiche zu vereinheitlichen. Das ist aus den Gesichtspunkten der Rechtsökonomie und der
Rechtssicherheit vemünftig. In jüngster Zeit werden jedoch immer mehr materielles Zivil- und Aufsichtsrecht kombiniert. So sind die Entwürfe für das neue Versicherungsvertragsrecht durchtränkt von
aufsichtsrechtlichen Vorgaben. Dass nun sogar noch der kollektive Rechtsschutz und damit zivilprozessuale Themen eingeführt werden sollen, macht die Sache noch schlechter. Wird der Rechtsvollzug
auch gleich „massgeschneidert" in materiellrechtliche Gesetze implantiert, wird jede Rechtssicherheit
grundsätzlich untergraben. Es braucht dann mehr Spezialisten, welche sich in spezifischen Rechtsgebieten materiell und prozessual auskennen.
1.2 Grandfathering
Bestehende Vermögensverwalter können im Sinne einer Besitzstandswahrung von einer Grandfathering-Klausel „profitieren" und unterstehen keiner prudenziellen Aufsicht, wenn sie aufgrund ihrer
langjährigen Tätigkeit als Vermögensverwalter über genügend Erfahrung verfügen und sich auf die
Weiterbetreuung der bestehenden Kunden beschränken.
Diese Regelung ist erstens problematisch, weil diese FDL zwar nicht beaufsichtigt werden, dennoch
alle organisatorischen Massnahmen übernehmen müssen und somit Zusatzstruktur aufbauen müssen,
welche sie aus dem Markt drängt. D.h. sie werden zwar nicht besonders beaufsichtigt, doch sie müssen
alle anderen Vorgaben des Gesetzes einhalten, was Regulierungskosten generiert. Zudem müssen sie
sich ihren Kunden gegenüber als „unqualifizierte" Vermögensverwalter zu erkennen geben, was eine
eindeutige wirtschaftliche Diskriminierung ist.
Zweitens ist eine Verkaufs- oder Nachfolgelösung mit „Grandfathering" nicht möglich, denn der Weiterbestandswert einer Firma, die keine neuen Kunden akquirieren darf, ist stark vermindert. Warum es
notwendig ist, diese Vermögensverwalter aus dem Markt zu drängen ist nicht schlüssig. Der Markt
lebt von der Diversität seiner Akteure. Bestimmte Akteure aus dem Markt auszuschliessen ist weder
mit einer freien Marktordnung noch mit der Intention des Regulierungsvorhabens, dem Anlegerschutz,
zu vereinbaren. Darüber hinaus ist es noch fraglich, ob eine Depotbank mit einem Vermögensverwalter ohne Bewilligung zusammenarbeiten will, dessen Zukunft ungewiss ist.
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1.3 Kundenberater
Ein Kundenberater ist per se eine von einem Finanzdienstleister ( in der Regel einer Bank) angestellte
Person, die am Ende der Wertschöpfungskette dieses Finanzdienstleisters Kunden berät. Er ist gebunden an die Vorgaben des Finanzdienstleisters, welche Produkte in einer gewissen Markt- oder Zeitphase an die Kunden vermittelt werden. Er ist nicht frei in seiner Auswahl der Produkte. Er steht auf der
Verkäuferseite.
Ein KMU-Finanzdienstleister steht hingegen auf Seiten des Kunden. Er wählt aus einem breiten Angebot von Produkten diverser Anbieter das für seine Kunden geeignetste Produkt aus. Er ist frei in
seiner Auswahl und nicht weisungsgebunden, ausser, je nach Vertragsgestaltung, von seinem Kunden.
Er steht auf der Käuferseite.
Das gilt ebenfalls für den selbstständigen Vermögensverwalter. Die KMU-FDL wehren sich dagegen,
als „Kundenberater" bezeichnet und auf die gleiche Stufe wie angestellte Kundenberater gestellt zu
werden. Sie fordern eine ihrer Aufgabe und ihrem Risiko entsprechende Behandlung durch den Gesetzgeber und die Regulierungsbehörden, vor allem da sie bereits heute viele Vorgaben bezüglich
Kundeninformation, Transparenz, Risikoanalyse und Dokumentenhistorie sowie Aus- und Weiterbildung.
1.4 Äquivalenz
Auch die postulierte Äquivalenz der Schweizer Gesetzgebung zur europäischen und der sich daraus
ergebende Marktzutritt kann hinterfragt werden. Beide implizierte Kausalitäten stimmen weder einzeln
noch in ihrer Konjunktion. Das FIDLEG/FINIG führt nicht automatisch zu Äquivalenz zur EU, da dies
eine zweiseitige Beziehung ist, d.h. die EU müsste diese Äquivalenz erst noch anerkennen; diese Anerkennung besteht aus mehreren Komponenten, nicht lediglich aus dem FIDLEG. Selbst wenn eine
Äquivalenz zur EU anerkannt würde, bedeutet es nicht automatisch, dass damit ein Marktzugang gegeben wäre. Auch dieser müsste noch bestätigt werden - und zwar sektoriell und je nach Aktivität sowie in den einzelnen EU-Ländem. Für den Marktzutritt definiert die EU verschiedenste Anforderungen, eine gleichwertige Regulierung ist dabei nur eine. Die implizierte Kausalität, dass mit dem
FIDLEG alle Bedingungen der EU erfüllt wären und somit sofort ein Marktzugang entsteht, ist also
nicht haltbar. Man mag sich darüber hinaus die Frage stellen, warum der EU diese Sonderstellung
zukommen soll, Bedingungen an der Schweizer Finanzplatzarchitektur aufzustellen. Gegebenenfalls
ist es denkbar, ein „MIFID opt-in" zu schaffen; ein Teil davon wäre eine „Aufsicht light", welche
darin besteht, dass sich Institute in einem Register eintragen lassen (etwa wie in Italien).
1.5 Verhältnismässigkeit
In der Überprüfung der Verhältnismässigkeit ist besondere Aufmerksamkeit den folgenden Punkten zu
schenken: das Kundenberaterregister, die Beweislastumkehr, das Schiedsgericht, der Prozesskostenfonds und die Verbandsklage, das Gruppenvergleichsverfahren, die Aufsicht sowie die Vorschrift zur
Steuerkonformität im FINIG.
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Eine Beweislastumkehr Ist mit den schweizerischen Rechtsprinzipien nicht vereinbar. Zumal sie mit
der Rechtsfiktion verschärft wird, es sei davon auszugehen, dites der Anleger gar keine Anlagen getätigt hätte. Dies, zusammen mit den fehlenden Kostenfolgen für Anleger, wenn sie einen Rechtsprozess
anstreben, führt eine nicht zumutbare Asymmetrie ein. Sie wiederspricht dem fundamentalen Dialogcharakter der Finanzdienstleistung und kann dazu beitragen, die Qualität der Beratung zu vermindern. FDL sind gezwungen, viel mehr Aufmerksamkeit möglichen Rechtsstreitigkeiten zu widmen.
Das kann auf Kosten der Beratung an sich gehen, was die Massnahme vollends ungeeignet macht.
In der Aufsicht nimmt das neue FINIG keine Rücksicht auf die bestehende Erfahrung mit der Selbstregulierung und verzichtet darauf, das viel mildere Mittel anzuwenden, nämlich die aktuelle Selbstregulierung der Branchen zu verstärken. Die „Grandfathering" Regel bezweckt, Vermögensverwalter
aus dem Markt zu „begleiten" und ist damit zweifellos unzumutbar und abzulehnen.
Letztlich gehören Vorschriften zur Steuerkonformität nicht zur Aufsicht von Finanzinstituten und sind
damit ebenfalls in diesem Zusammenhang unzumutbar. Zur Frage der Weissgeldstrategie im FINIG ist
ergänzend noch folgender Hinweis anzubringen: Nachdem die entsprechenden Regelungen nur noch
für Länder gelten sollen, die den automatischen Informationsaustausch (AIA) nicht nach OECDStandard einführen, ist in der vorgeschlagenen Regelung implizit, dass FDL ein Wissen über die Steuergesetzgebung aller Länder auf der Welt haben sollten. Es sollen also weitgehend auch Länder in
ihren fiskalischen Interessen geschützt werden, welche weder über eine transparente (Steuer-) Gesetzgebung noch über rechtsstaatliche Ordnungen verfügen. Einige Länder gelten just aus diesen Gründen
als nicht kooperativ bei der FATF. Schweizer FDL über das FINIG zur Kooperation mit diesen nichtkooperativen Ländem gem. FATF zu zwingen, ist eindeutig falsch und unverhältnismässig. Art 11
FINIG ist eine reine Zwängerei.
Damit ergibt sich auch hier, dass nicht die mildesten Mittel jeweils bevorzugt wurden und einige Massnahmen einzelnen Akteuren und dem Markt als ganzes unzumutbar sind. Die FIDLEG/FINIG Regulierungen sind also nicht verhältnismässig.
1.6 Regulierungskosten
Mit der Vorlage entstehen Regulierungskosten in unzumutbarer Höhe sowohl für FDL wie auch für
die Anlegerinnen und Anleger. Sie entstehen sowohl mit der Anpassung des bestehenden an das neue
System als auch mit den zahlreichen neuen Massnahmen zum Beispiel in der Rechtsdurchsetzung, in
der Organisation, im Beratungsprozess und in der Aufsicht.
Es gibt zwei Möglichkeiten, mit diesen Regulierungskosten umzugehen. Einmal können sie an die
Anleger weitergegeben werden. Das beinhaltet eine allgemeine Verteuerung aller Finanzdienstleistungen bei keinen nennenswerten Verbesserungen (ja sogar Verschlechterungen) auf der Seite der
Anleger. Dies führt eindeutig zu einer Schlechterstellung eines jeden Anlegers, egal in welcher Anlagehöhe oder -kategorie. In einem Kommentar bemerkte die NZZ: „Offensichtlich haben sich die Regulierer nicht weiter Gedanken gemacht, wer die durch verschärfte Vorschriften verteuerten Finanzprodukte denn kaufen soll. Im dêraeitigen Niedrigzinsumfeld fragen sich die Anleger ohnehin, wie sie
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beispielsweise mit einem Obligationenfonds nach Gebühren eine positive Rendite erwirtschaften können (27. Juni 2014)."
Die andere Möglichkeit ist die vollständige Absorption dieser Regulierungskosten durch die FDL. Das
hat aber auch Folgen auf die Anleger: Damit steigt die Hürde, sich als Kunde zu qualifizieren. FDL
werden weniger bereit sein, Anleger mit kleinem Volumen oder konservativeren Strategien zu beraten,
weil die Beratungskosten im Vergleich zum Ertrag zu hoch werden. Zudem dürften kleinere Anbieter
die Kosten proportional besonders stark zu spüren bekommen und deshalb auch mittel- oder langfristig aus dem Markt aussteigen, was den Wettbewerb schwächt und dem Finanzplatz Schweiz sicher
nicht zum Vorteil gereicht.
Das wirkt sich vor allem wieder negativ auf die Anleger aus. Viele Anleger fühlen sich wohl mit kleineren und mittleren KMU-FDL. Sollte es diese nicht mehr geben, weil die die Zusatzkosten nicht absorbieren können, verlieren Anleger ihren privilegierten Zugang zu Wissen und Beratung und müssen
sich zunehmend an grössere FDL (vornehmlich Banken) wenden, bei denen sie weniger privilegiert
sind.
Selbst die Grossbanken werden versuchen, möglichst viele Dienstleistungen unter dem Mantel von
„execution only" einzupacken. D.h. Kunden welche sich die Beratung nicht mehr leisten können, werden in die digitale Beratung gedrängt! Wo bleibt denn dort der Konsumentenschutz?
KMU-FDL sind alternative Formen der finanziellen Beratung und Produktmanagement für Anleger
und setzen so die Branche (auch die Banken) tendenziell unter Preisdruck (und umgekehrt), weil, wie
bereits oben ausgeführt, sie die Kunden gegenüber den grossen Anbietem vertreten. Fallen viele der
KMU-FDL-Anbieter aus, verkleinert sich dieser Druck und die Leistungen verteuern sich; und zwar
nicht nur wegen der extrem hohen Regulierungskosten, sondem auch aus Mangel an Wettbewerb.
Erschwerend kommt die „Grandfathering"-Regel dazu, welche Kosten verursacht und die Betriebsübergabe faktisch verunmöglicht und damit einer Enteignung gleichkommt. Letztlich fuhrt die Doppelaufsicht und Doppelunterstellung einzelner Branchen und Aktivitäten zu Widersprüchen und zu
doppelten Kosten.
FDL-seitig ist also auch festzuhalten, dass die anvisierte FIDLEG /FINIG Regulierung nicht notwendig und nicht verhältnismässig ist sowie extrem hohe Regulierungskosten verursacht.

CB Consulting AG Vermögensverwaltung und Finanzplanung
Forchstrasse 15 CH-8704 Herrliberg
Tel 044 991 55 44 www.cbconsulting.ch
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Zweitens
Eventualiter:
Ausarbeitung einer neuen Vorlage, welche MIFID (I und II) umsetzt und als opt-in Gesetz ausgearbeitet ist.
Wir danken Ihnen für Ihre Kenntnisnahme und stehen Ihnen selbstverständlich für Fragen zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüssen
CB Consulti/g AG

Thomas Blapp
CFO
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DELTA Investment Partner AG
Anlageberatung und Vermögensverwaltung
Investment consultancy and portfolio management
Conseil en placements et gestion du patrimoine

Winterthur, den 15. Oktober 2014
V e r n e h m l a s s u n g z u m F i n a n z d i e n s t l e i s t u n g s g e s e t z ( F I D L E G ) und zum Finanzinstitutsgesetz ( F I N I G )
Sehr geehrte Frau Bundesrätin
Sehr geehrter Herr Roth
Sehr geehrte Damen und Herren
Wir sind eine Vermögensverwaltung mit 4 Mitarbeitern. Unsere Aufgabe ist es, Kunden
mit unterschiedlichen Vermögen in Fragen der Vermögensanlage, Beratung und Vermögensverwaltung zu betreuen. Wir vertreten die Kunden gegenüber den Banken und Anbietern von Finanzprodukten. Im Vordergrund steht immer eine fachliche und korrekte
Dienstleistung. Unsere Gesellschaft hat in den vergangenen 20 Jahren bewiesen, dass
unsere Kunden nicht nur unsere seriöse und erfolgreiche Dienstleistung geschätzt haben,
es konnte auch eine wichtige Vertrauensbasis geschaffen werden. Unsere Kunden sind
mündige Bürger und Anleger, die unseren Rat sowie unsere Unterstützung bei der Anlage
ihrer Vermögenswerte wünschen. Da sie diese seriöse Betreuung und Beratung nicht bei
den Banken erhalten haben wendeten sie sich an uns. Wir bieten ihnen eine Kontinuität,
sind keine Verkäufer von Produkten wie die Banken und handeln in erster Linie im Interesse der Kunden. Ausserdem gewähren wir keine Kredite, spekulieren auch nicht mit
unserem Eigenkapital, stellen daher auch kein Systemrisiko für den Staat dar!
Bei unseren Dienstleistungen und Beziehungen handelt es sich um ein partnerschaftliches
Verhältnis zu unseren Kunden. Als KMU-Finanzdienstleister könnten wir uns die Regulierungskosten, wie sie die ZHAW vorgerechnet hat, nicht aufbringen und müssten unser
Unternehmen schliessen, mit der Konsequenz, alle unsere Mitarbeiter zu entlassen.

Stadthausstrasse 125/127
P.O. Box 1698 • CI-l-8401 Winterthur
; MTOUED . MEMBRE . MEMBHO . MEMBEB
- VERBAND SCHWtCEBISCHER VERMOQENSVERWA1.TEB (VSV)
î ASSOCWTTON SUISSE DES GÉRANTS DE FORTUNE (ASG)
Z ASSOCWZIONE SVIZZERA Ol QESTORI DI PATRIMONI (ASG)
I SWSS ASSOCWTX3N OF ASSET MANAGERS (SAAM)

Telefon ++41 C0352 213 43 30
Telefax ++41 C0352 213 43 32
www.delta-investment.com

Aus unserer Sicht ist zum Regulierungspaket FIDLEG / FINIG folgendes festzuhalten:
Erstens
W i r l e h n e n d a s FIDLEG / F I N I G a b . Und zwar aus den folgenden Gründen:
1. Die geplanten Gesetzesbestimmungen benachteiligen die kleinen und mittleren
KMU-Finanzdienstleister gegenüber den anderen Marktteilnehmer auf das Gröbste.
2. Die geplanten Vorlagen verbessern den Anlegerschutz nicht.
3. Die geplanten Gesetzesentwürfe verletzen zentrale und bewährte Punkte in der
schweizerischen Rechtsordnung unnötigerweise und stellen verfassungsmässige
Grundsätze in Frage.
4. Die vorliegenden Gesetzesentwürfe erreichen das Ziel, die Rechtssicherheit und
die Stabilität des Finanzplatzes Schweiz zu stärken, nicht.
5. Sie garantieren den Zutritt zum europäischen Markt nicht, obwohl dies immer
wieder behauptet wird.
6. Die Gesetzesentwürfe stehen den Grundsätzen einer liberalen Marktorganisation
entgegen.
Das Regulierungspaket FIDLEG / FINIG nennt sich eine Anlegerschutz-Vorlage. Die KMUFinanzdienstleister (nachstehend FDL) sind heute schon dem Anlegerschutz verpflichtet.
Als Vermögensverwalter unterstehen wir einer SRO (in unserem Falle dem VSV) mit einer
jährlichen GwG-Revision durch die PricewaterhouseCoopers AG.
Dies aus drei Gründen:
o
»

o

Erstens ist ihr Schicksal unzertrennlich mit dem ihrer Kunden verbunden.
Zweitens werden Sie von den Kunden evaluiert, denn oft gehen sie jahrelange
Vertrauensbeziehungen ein. Meist haben sie keine Skalierungspotenziale sondern
sind Nischenplayer. Umso wichtiger ist es, die Nische als Schicksalsgemeinschaft
zu verstehen.
Drittens ist ihr Geschäft eines, das sich am Lebenszyklus der Anleger orientiert.
Der Übergang einer Vermögensverwaltung von den Eltern auf die Kinder ist sehr
üblich.

Allein durch die Existenz und durch die Geschäftsmodelle der FDL (z.B. mit Seminaren,
mit Produktinformationen, mit individuellen Vorsorgeplänen, etc.) erhöht sich das Finanzwissen der Anleger. Die Verbreitung von Finanzprodukten erlaubt es, den Markt dafür transparenter und auch für kleinere Einkommens- und Vermögensschichten breiter
zugänglicher zu machen und damit deren Vorsorge zu planen und abzusichern. Diese
grosse Leistung der FDL ist der Anlegerschutz.

Umso wichtiger sind die folgenden Kritikpunkte:
1.1 Allgemeines
Der KMU-Finanzplatz hat Interesse an einer freien, wettbewerblichen Marktordnung, welche Möglichkeiten für Nischen bietet und Anreize zur Innovation setzt. Ferner sind
Rechtssicherheit und Rechtsgleichheit wichtig, sowie möglichst die Vermeidung von unnötigen Regulierungskosten. Der Zugang zu ausländischen Märkten ist ebenfalls relevant.
Der KMU Finanzplatz besteht aus verschiedenen Akteuren in verschiedenen Branchen,
beispielsweise Vermögensverwalterinnen, Banken, Vertriebsträger, Treuhänderinnen,
Broker oder Anwälte.
Zunächst ist der sehr weite Anwendungsbereich des FIDLEG / FINIG auffallend. Es bezieht verschiedene Branchen und Aktivitäten ein, die bereits anderweitig reguliert sind.
Beispiele dafür sind Versicherungsbroker und Vermögensverwalter von Vermögenswerten
schweizerischer Vorsorgeeinrichtungen (und unterstellt sie so einer zweifachen Regulierung). Für diese umfassende Neu- oder Zusatzunterstellungen fehlt die Abschätzung ihrer
Notwendigkeit.
Zur Gesetzesarchitektur ist überhaupt zu fragen, warum eine grundsätzliche Neuregulierung des Finanzplatzes notwendig ist, insbesondere wenn die Vorlage erklärt, lediglich die
heutige Praxis zu
legiferieren oder bestehende Gesetze in neue umzuwandeln.
Unabhängig davon, ob die neue Struktur an sich vernünftig ist, führt die Überführung zu
hohen Transaktionskosten, Umwandlungskosten, Verlust von Rechtssicherheit bis zur
Etablierung einer neuen Praxis sowie Verunsicherung des Marktes und seiner Akteure. Nicht vergessen werden dürfen die neuen hohen Kosten für das künftige „Überwachungspersonal". Insbesondere bedeutet dies eine Einbusse an die Wertschöpfung des Finanzplatzes für Anleger und für die ganze Volkswirtschaft. Punktuelle Anpassungen bestehender Regulierungen - soweit notwendig - sowie Verbesserungen in der Praxis hätten die
Anliegen des Regulierungsprojektes schneller und effizienter verwirklichen können.
Das FIDLEG vereinigt in sich materielles Zivil-, Aufsichts- und Prozessrecht in sich. Mit
der Zivilprozessordnung hat sich die Schweiz bewusst entschieden, das Prozessrecht für
möglichst viele Rechtsbereiche zu vereinheitlichen. Das ist aus den Gesichtspunkten der
Rechtsökonomie und der Rechtssicherheit vernünftig. In jüngster Zeit werden jedoch
immer mehr materielles Zivil- und Aufsichtsrecht kombiniert. So sind die Entwürfe für
das neue Versieherungsvertragsrecht durchtränkt von aufsichtsrechtlichen Vorgaben.
Dass nun sogar noch der kollektive Rechtsschutz und damit zivilprozessuale Themen eingeführt werden sollen, macht die Sache noch schlechter. Wird der Rechtsvollzug auch
gleich „massgeschneidert" in materiell rechtliche Gesetze implantiert, wird jede Rechtssicherheit grundsätzlich untergraben. Es braucht dann mehr Spezialisten, welche sich in
spezifischen Rechtsgebieten materiell und prozessual auskennen, d.h. wieder zusätzliche
Kosten.

1.2 Grandfathering
Bestehende Vermögensverwalter können im Sinne einer Besitzstandswahrung von einer
Grandfathering-Klausel „profitieren" und unterstehen keiner prudentiellen Aufsicht, wenn
sie aufgrund ihrer langjährigen Tätigkeit als Vermögensverwalter über genügend Erfahrung verfügen und sich auf die Weiterbetreuung der bestehenden Kunden beschränken.
Diese Regelung ist erstens problematisch, weil diese FDL zwar nicht beaufsichtigt werden, dennoch alle organisatorischen Massnahmen übernehmen müssen und somit Zusatzstruktur aufbauen müssen, welche sie aus dem Markt drängt. D.h. sie werden zwar
nicht besonders beaufsichtigt, doch sie müssen alle anderen Vorgaben des Gesetzes einhalten, was Regulierungskosten generiert. Zudem müssen sie sich ihren Kunden gegenüber als „unqualifizierte" Vermögensverwalter zu erkennen geben, was eine eindeutige
wirtschaftliche Diskriminierung ist und zum Abgang von Kunden führen.kann.
Zweitens ist eine Verkaufs- oder Nachfolgelösung mit „Grandfathering" nicht möglich,
denn der Weiterbestandswert einer Firma, die keine neuen Kunden akquirieren darf, ist
stark vermindert. Warum es notwendig ist, diese Vermögensverwalter aus dem Markt zu
drängen ist nicht schlüssig. Der Markt lebt von der Diversität seiner Akteure. Bestimmte
Akteure aus dem Markt auszuschliessen ist weder mit einer freien Marktordnung noch mit
der Intention des Regulierungsvorhabens, dem Anlegerschutz, zu vereinbaren. Darüber
hinaus ist es noch fraglich, ob eine Depotbank mit einem Vermögensverwalter ohne Bewilligung zusammenarbeiten will, dessen Zukunft ungewiss ist.
1.3 Kundenberater
Ein Kundenberater ist per se eine von einem Finanzdienstieister (in der Regel einer Bank)
angestellte Person, die am Ende der Wertschöpfungskette dieses Finanzdienstleisters
Kunden berät. Er ist gebunden an die Vorgaben des Finanzdienstleisters, welche Produkte
in einer gewissen Markt- oder Zeitphase an die Kunden vermittelt werden. Er ist nicht frei
in seiner Auswahl der Produkte. Er steht auf der Verkäuferseite.
Ein KMU-Finanzdienstleister steht hingegen auf Seiten des Kunden. Er wählt aus einem
breiten Angebot von Produkten diverser Anbieter das für seine Kunden geeignetste Produkt aus. Er ist frei in seiner Auswahl und nicht weisungsgebunden, ausser, je nach Vertragsgestaltung, von seinem Kunden. Er steht auf der Käuferseite.
Das gilt ebenfalls für den selbstständigen Vermögensverwalter. Die KMU-FDL wehren sich
dagegen, als „Kundenberater" bezeichnet und auf die gleiche Stufe wie angestellte Kundenberater gestellt zu werden. Sie fordern eine ihrer Aufgabe und ihrem Risiko entsprechende Behandlung durch den Gesetzgeber und die Regulierungsbehörden, vor allem da
sie bereits heute viele Vorgaben bezüglich Kundeninformation, Transparenz, Risikoanalyse und Dokumentenhistorie sowie Aus- und Weiterbildung.

1.4 Äquivalenz
Auch die postulierte Äquivalenz der Schweizer Gesetzgebung zur europäischen und der
sich daraus ergebende Marktzutritt kann hinterfragt werden. Beide implizierte Kausalitäten stimmen weder einzeln noch in ihrer Konjunktion.
Das FIDLEG/FINIG führt nicht automatisch zu Äquivalenz zur EU, da dies eine zweiseitige
Beziehung ist, d.h. die EU müsste diese Äquivalenz erst noch anerkennen; diese Anerkennung besteht aus mehreren Komponenten, nicht lediglich aus dem FIDLEG. Selbst
wenn eine Äquivalenz zur EU anerkannt würde, bedeutet es nicht automatisch, dass damit ein Marktzugang gegeben wäre. Auch dieser müsste noch bestätigt werden - und
zwar sektoriell und j e nach Aktivität - sowie in den einzelnen EU-Ländern. Für den Marktzutritt definiert die EU verschiedenste Anforderungen, eine gleichwertige Regulierung ist
dabei nur eine.
Die implizierte Kausalität, dass mit dem FIDLEG alle Bedingungen der EU erfüllt wären
und somit sofort ein Marktzugang entsteht, ist also nicht haltbar. Man mag sich darüber
hinaus die Frage stellen, warum der EU diese Sonderstellung zukommen soll, Bedingungen an der Schweizer Finanzplatzarchitektur aufzustellen. Gegebenenfalls ist es denkbar,
ein „MiFID opt-in" zu schaffen; ein Teil davon wäre eine „Aufsicht light", welche darin
besteht, dass sich Institute in einem Register eintragen lassen (etwa wie in Italien).
1.5 Verhältnismässigkeit
In der Überprüfung der Verhältnismässigkeit ist besondere Aufmerksamkeit den folgenden Punkten zu schenken: das Kundenberaterregister, die Beweislastumkehr, das
Schiedsgericht, der Prozesskostenfonds und die Verbandsklage, das Gruppenvergleichsverfahren, die Aufsicht sowie die Vorschrift zur Steuerkonformität im FINIG.
Eine Beweislastumkehr ist mit den schweizerischen Rechtsprinzipien nicht vereinbar. Zumal sie mit der Rechtsfiktion verschärft wird, es sei davon auszugehen, dass der Anleger
gar keine Anlagen getätigt hätte. Dies, zusammen mit den fehlenden Kostenfolgen für
Anleger, wenn sie einen Rechtsprozess anstreben, führt eine nicht zumutbare Asymmetrie ein. Sie wiederspricht dem fundamentalen Dialogcharakter der Finanzdienstleistung
und kann dazu beitragen, die Qualität der Beratung zu vermindern. FDL sind gezwungen,
viel mehr Aufmerksamkeit möglichen Rechtsstreitigkeiten zu widmen. Das kann auf Kosten der Beratung an sich gehen, was die Massnahme vollends ungeeignet macht.
In der Aufsicht nimmt das neue FINIG keine Rücksicht auf die bestehende Erfahrung mit
der Selbstregulierung und verzichtet darauf, das viel mildere Mittel anzuwenden, nämlich
die aktuelle Selbstregulierung der Branchen zu verstärken. Die „Grandfathering" Regel
bezweckt, Vermögensverwalter aus dem Markt zu „begleiten" und ist damit zweifellos
unzumutbar und abzulehnen.

Letztlich gehören Vorschriften zur Steuerkonformität nicht zur Aufsicht von Finanzinstituten und sind damit ebenfalls in diesem Zusammenhang unzumutbar.
Zur Frage der Weissgeldstrategie im FINIG ist ergänzend noch folgender Hinweis anzubringen: Nachdem die entsprechenden Regelungen nur noch für Länder gelten sollen, die
den automatischen Informationsaustausch (AIA) nicht nach OECD-Standard einführen, ist
in der vorgeschlagenen Regelung implizit, dass FDL ein Wissen über die Steuergesetzgebung aller Länder auf der Welt haben sollten. Es sollen also weitgehend auch Länder in
ihren fiskalischen Interessen geschützt werden, welche weder über eine transparente
(Steuer-) Gesetzgebung noch über rechtsstaatliche Ordnungen verfügen. Einige Länder
gelten just aus diesen Gründen als nicht kooperativ bei der FATF. Schweizer FDL über
das FINIG zur Kooperation mit diesen nicht-kooperativen Ländern gem. FATF zu zwingen,
ist eindeutig falsch und unverhältnismässig. Art 11 FINIG ist eine reine Zwängerei.
Damit ergibt sich auch hier, dass nicht die mildesten Mittel jeweils bevorzugt wurden und
einige Massnahmen einzelnen Akteuren und dem Markt als ganzes unzumutbar sind. Die
FIDLEG/FINIG Regulierungen sind also nicht verhältnismässig.
1.6 Regulierungskosten
Mit der Vorlage entstehen Regulierungskosten in unzumutbarer Höhe sowohl für FDL wie
auch für die Anlegerinnen und Anleger. Sie entstehen sowohl mit der Anpassung des bestehenden an das neue System als auch mit den zahlreichen neuen Massnahmen zum
Beispiel in der Rechtsdurchsetzung, in der Organisation, im Beratungsprozess und in der
Aufsicht.
Es gibt zwei Möglichkeiten, mit diesen Regulierungskosten umzugehen. Einmal können
sie an die Anleger weitergegeben werden. Das beinhaltet eine allgemeine Verteuerung
aller Finanzdienst-Ieistungen bei keinen nennenswerten Verbesserungen (ja sogar Verschlechterungen) auf der Seite der Anleger. Dies führt eindeutig zu einer Schlechterstellung eines jeden Anlegers, egal in welcher Anlagehöhe oder -kategorie. In einem Kommentar bemerkte die NZZ: „Offensichtlich haben sich die Regulierer nicht weiter Gedanken gemacht, wer die durch verschärfte Vorschriften verteuerten Finanzprodukte denn
kaufen soll. Im derzeitigen Niedrigzinsumfeld fragen sich die Anleger ohnehin, wie sie
beispielsweise mit einem Obligationenfonds nach Gebühren eine positive Rendite erwirtschaften können (27. Juni 2014)."
Die andere Möglichkeit ist die vollständige Absorption dieser Regulierungskosten durch
die FDL. Das hat aber auch Folgen auf die Anleger: Damit steigt die Hürde, sich als Kunde zu qualifizieren. FDL werden weniger bereit sein, Anleger mit kleinem Volumen oder
konservativeren Strategien zu beraten, weil die Beratungskosten im Vergleich zum Ertrag
zu hoch werden. Zudem dürften kleinere Anbieter die Kosten proportional besonders
stark zu spüren bekommen und deshalb auch mittel- oder langfristig aus dem Markt aussteigen, was den Wettbewerb schwächt und dem Finanzplatz Schweiz sicher nicht zum
Vorteil gereicht.

Das wirkt sich vor allem wieder negativ auf die Anleger aus. Viele Anleger fühlen sich
wohl mit kleineren und mittleren KMU-FDL. Sollte es diese nicht mehr geben, weil die die
Zusatzkosten nicht absorbieren können, verlieren Anleger ihren privilegierten Zugang zu
Wissen und Beratung und müssen sich zunehmend an grössere FDL (vornehmlich Banken) wenden, bei denen sie weniger privilegiert sind.
Selbst die Grossbanken werden versuchen, möglichst viele Dienstleistungen unter dem
Mantel von „execution only" einzupacken. D.h. Kunden welche sich die Beratung nicht
mehr leisten können, werden in die digitale Beratung gedrängt! Wo bleibt denn dort der
Konsumentenschutz?
KMU-FDL sind alternative Formen der finanziellen Beratung und Produktmanagement für
Anleger und setzen so die Branche (auch die Banken) tendenziell unter Preisdruck (und
umgekehrt), weil, wie bereits oben ausgeführt, sie die Kunden gegenüber den grossen
Anbietern vertreten. Fallen viele der KMU-FDL-Anbieter aus, verkleinert sich dieser Druck
und die Leistungen verteuern sich; und zwar nicht nur wegen der extrem hohen Regulierungskosten, sondern auch aus Mangel an Wettbewerb.
Erschwerend kommt die „Grandfathering"-Regel dazu, welche Kosten verursacht und die
Betriebsübergabe faktisch verunmöglicht und damit einer Enteignung gleichkommt.
Letztlich führt die Doppelaufsicht und Doppelunterstellung einzelner Branchen und Aktivitäten zu Widersprüchen und zu doppelten Kosten.
FDL-seitig ist also auch festzuhalten, dass die anvisierte FIDLEG /FINIG Regulierung nicht
notwendig und nicht verhältnismässig ist sowie extrem hohe Regulierungskosten verursacht.
Zweitens
Vorschlag:
Ausarbeitung einer neuen Vorlage, welche MIFID (I und II) umsetzt und als opt-in Gesetz
ausgearbeitet ist.
Wir danken Ihnen für Ihre Kenntnisnahme und stehen Ihnen selbstverständlich für Fragen zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüssen
DELTA Investment Partner AG
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Neftenbach, 15. Oktober 2014

Vernehmlassung zum Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG) und zum Finanzinstitutsgesetz (FINIG)

Sehr geehrte Frau Bundesrätin
Sehr geehrter Herr Roth
Sehr geehrte Damen und Herren
Wir sind ein KMU-Finanzdienstleister mit 3 Mitarbeitern. Unsere Aufgabe ist es, Kunden mit unterschiedlichen Vermögensmitteln in Fragen der Versicherungen, Anlagen und Vorsorge zu beraten. Wir
vertreten die Kunden gegenüber den Anbietern von Finanzprodukten. Machen wir einen Fehler, verlieren wir den Kunden. Deshalb sind die Auswahl der bestmöglichen Produkte und der Anlegerschutz
für uns das Allerwichtigste in unserer Beratung. Anders gesagt, wir schützen unsere Kunden mit unserem Fachwissen bereits heute vor unlauteren Angeboten.
Wir sprechen bei unserer Beratung von einer kooperativen Beratung des Kunden. Als KMUFinanzdienstleister könnten wir uns die Regulierungskosten, wie sie die Zürcher Hochschule für
Angewandte Wissenschaften ZHAW vorgerechnet hat, nicht aufbringen und müssten unser
Unternehmen schliessen, mit der Konsequenz, alle unsere Mitarbeiter zu entlassen.
Aus unserer Sicht ist zum Regulierungspaket Fidleg / Finig folgendes festzuhalten:
Erstens
Wir lehnen das Fidleg/Finig ab. Und zwar aus folgenden Gründen:

1.
2.
3.

4,

Die geplanten Gesetzesbestimmungen benachteiligen die kleinen und mittleren KMUFinanzdienstleister gegenüber den anderen Marktteilnehmer auf das Gröbste.
Die geplanten Vorlagen verbessern den Anlegerschutz nicht.
Die geplanten Gesetzesentwürfe verletzen zentrale und bewährte Punkte in der
schweizerischen Rechtsordnung unnötigerweise und stellen verfassungsmässige Grundsätze in
Frage.
Die vorliegenden Gesetzesentwürfe erreichen das Ziel, die Rechtssicherheit und die Stabilität
des Finanzplatzes Schweiz zu stärken, nicht.
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5.
6.

Sie garantieren den Zutritt zum europäischen Markt nicht, obwohl dies immer wieder
behauptet wird.
Die Gesetzesentwürfe stehen den Grundsätzen einer liberalen Marktorganisation entgegen.

Das Regulierungspaket Fidleg/Finig nennt sich eine Anlegerschutz-Vorlage. Die KMU-Finanzdienstleister
(nachstehend FDL) sind heute schon dem Anlegerschutz verpflichtet.
Dies aus drei Gründen:
Erstens ist ihr Schicksal unzertrennlich mit dem ihrer Kunden verbunden.
Zweitens werden Sie von den Kunden evaluiert, denn oft gehen sie jahrelange
Vertrauensbeziehungen ein. Meist haben sie keine Skalierungspotenziale sondern sind
Nischenplayer. Um-so wichtiger ist es, die Nische als Schicksalsgemeinschaft zu verstehen.
Drittens ist ihr Geschäft eines, das sich am Lebenszyklus der Anleger orientiert. In diesem
Sinne arbeiten heute viele FDL mit dem Vorsorgeplan, der langfristigsten und umfassendsten
Finanzplanungsgrundlage.
Allein durch die Existenz und durch die Geschäftsmodelle der FDL (z.B. mit Seminaren, mit Produktinformationen, mit individuellen Vorsorgeplänen, etc.) erhöht sich das Finanzwissen der Anleger. Die
Verbreitung von Finanzprodukten erlaubt es, den Markt dafür transparenter und auch für kleinere
Einkommens- und Vermögensschichten breiter zugänglicher zu machen und damit deren Vorsorge zu
planen und abzusichern. Diese grosse Leistung der FDL ist der Anlegerschutz.
Umso wichtiger sind die folgenden Kritikpunkte:
1.1 Allgemeines
Der KMU-Finanzplatz hat Interesse an einer freien, wettbewerblichen Marktordnung, welche
Möglichkeiten für Nischen bietet und Anreize zur Innovation setzt. Ferner sind Rechtssicherheit und
Rechtsgleichheit wichtig, sowie möglichst die Vermeidung von unnötigen Regulierungskosten. Der
Zugang zu ausländischen Märkten ist ebenfalls relevant.
Der KMU Finanzplatz besteht aus verschiedenen Akteuren in verschiedenen Branchen, beispielsweise
Vermögensverwalterinnen, Banken, Vertriebsträger, Treuhänderinnen, Broker oder Anwälte.
Zunächst ist der sehr weite Anwendungsbereich des FIDLEG / FINIG auffallend. Es bezieht verschiedene
Branchen und Aktivitäten ein, die bereits anderweitig reguliert sind. Beispiele dafür sind
Versicherungsbroker
und
Vermögensverwalter
von
Vermögenswerten
schweizerischer
Vorsorgeeinrichtungen (und unterstellt sie so einer zweifachen Regulierung). Für diese umfassende
Neu- oder Zusatz-unterstellungen fehlt die Abschätzung ihrer Notwendigkeit.
Zur Gesetzesarchitektur ist überhaupt zu fragen, warum eine grundsätzliche Neuregulierung des
Finanzplatzes notwendig ist, insbesondere wenn die Vorlage erklärt, lediglich die heutige Praxis zu
legiferieren oder bestehende Gesetze in neue umzuwandeln. Unabhängig davon, ob die neue Struktur
an sich vernünftig ist, führt die Überführung zu hohen Transaktionskosten, Umwandlungskosten, Verlust
von Rechtssicherheit bis zur Etablierung einer neuen Praxis sowie Verunsicherung des Marktes und
seiner Akteure. Insbesondere bedeutet dies eine Einbusse an die Wertschöpfung des Finanzplatzes für
Anleger und für die ganze Volkswirtschaft. Punktuelle Anpassungen bestehender Regulierungen -
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soweit notwendig - sowie Verbesserungen in der Praxis hätten die Anliegen des Regulierungsprojektes
schneller und effizienter verwirklichen können.
Das FIDLEG vereinigt in sich materielles Zivil-, Aufsichts- und Prozessrecht in sich. Mit der
Zivilprozessordnung hat sich die Schweiz bewusst entschieden, das Prozessrecht für möglichst viele
Rechtsbereiche zu vereinheitlichen. Das ist aus den Gesichtspunkten der Rechtsökonomie und der
Rechtssicherheit vernünftig. In jüngster Zeit werden jedoch immer mehr materielles Zivil- und
Aufsichtsrecht kombiniert. So sind die Entwürfe für das neue Versicherungsvertragsrecht durchtränkt
von aufsichts-rechtlichen Vorgaben. Dass nun sogar noch der kollektive Rechtsschutz und damit
zivilprozessuale Themen eingeführt werden sollen, macht die Sache noch schlechter. Wird der
Rechtsvollzug auch gleich „massgeschneidert" in materiellrechtliche Gesetze implantiert, wird jede
Rechtssicherheit grundsätzlich untergraben. Es braucht dann mehr Spezialisten, welche sich in
spezifischen Rechtsgebieten materiell und prozessual auskennen.
1.2 Grandfathering
Bestehende Vermögensverwalter können im Sinne einer Besitzstandswahrung von einer
Grandfathering-Klausel „profitieren" und unterstehen keiner prudenziellen Aufsicht, wenn sie aufgrund
ihrer langjährigen Tätigkeit als Vermögensverwalter über genügend Erfahrung verfügen und sich auf die
Weiterbetreuung der bestehenden Kunden beschränken.
Diese Regelung ist erstens problematisch, weil diese FDL zwar nicht beaufsichtigt werden, dennoch alle
organisatorischen Massnahmen übernehmen müssen und somit Zusatzstruktur aufbauen müssen,
welche sie aus dem Markt drängt. D.h. sie werden zwar nicht besonders beaufsichtigt, doch sie müssen
alle anderen Vorgaben des Gesetzes einhalten, was Regulierungskosten generiert. Zudem müssen sie
sich ihren Kunden gegenüber als „unqualifizierte" Vermögensverwalter zu erkennen geben, was eine
eindeutige wirtschaftliche Diskriminierung ist.
Zweitens ist eine Verkaufs- oder Nachfolgelösung mit „Grandfathering" nicht möglich, denn der
Weiterbestandswert einer Firma, die keine neuen Kunden akquirieren darf, ist stark vermindert. Warum
es notwendig ist, diese Vermögensverwalter aus dem Markt zu drängen ist nicht schlüssig. Der Markt
lebt von der Diversität seiner Akteure. Bestimmte Akteure aus dem Markt auszuschliessen ist weder mit
einer freien Marktordnung noch mit der Intention des Reguiierungsvorhabens, dem Anleger-schutz, zu
vereinbaren. Darüber hinaus ist es noch fraglich, ob eine Depotbank mit einem Vermögensverwalter
ohne Bewilligung zusammenarbeiten will, dessen Zukunft ungewiss ist.
1.3 Kundenberater
Ein Kundenberater ist per se eine von einem Finanzdienstleister (in der Regel einer Bank) angestellte
Person, die am Ende der Wertschöpfungskette dieses Finanzdienstleisters Kunden berät. Er ist
gebunden an die Vorgaben des Finanzdienstleisters, welche Produkte in einer gewissen Markt- oder
Zeitphase an die Kunden vermittelt werden. Er ist nicht frei in seiner Auswahl der Produkte. Ersteht auf
der Verkäuferseite.
Ein KMU-Finanzdienstleister steht hingegen auf Seiten des Kunden. Er wählt aus einem breiten Angebot von Produkten diverser Anbieter das für seine Kunden geeignetste Produkt aus. Er ist frei in seiner
Auswahl und nicht weisungsgebunden, ausser, je nach Vertragsgestaltung, von seinem Kunden. Er steht
auf der Käuferseite.
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Das gilt ebenfalls für den selbstständigen Vermögensverwalter. Die KMU-FDL wehren sich dagegen, als
„Kundenberater" bezeichnet und auf die gleiche Stufe wie angestellte Kundenberater gestellt zu
werden. Sie fordern eine ihrer Aufgabe und ihrem Risiko entsprechende Behandlung durch den
Gesetzgeber und die Regulierungsbehörden, vor allem da sie bereits heute viele Vorgaben bezüglich
Kundeninformation, Transparenz, Risikoanalyse und Dokumentenhistorie sowie Aus- und
Weiterbildung.
1.4 Äquivalenz
Auch die postulierte Äquivalenz der Schweizer Gesetzgebung zur europäischen und der sich daraus
ergebende Marktzutritt kann hinterfragt werden. Beide implizierte Kausalitäten stimmen weder einzeln
noch in ihrer Konjunktion. Das FIDLEG/FINIG führt nicht automatisch zu Äquivalenz zur EU, da dies eine
zweiseitige Beziehung ist, d.h. die EU müsste diese Äquivalenz erst noch anerkennen; diese
Anerkennung besteht aus mehreren Komponenten, nicht lediglich aus dem FIDLEG. Selbst wenn eine
Äquivalenz zur EU anerkannt würde, bedeutet es nicht automatisch, dass damit ein Marktzugang
gegeben wäre. Auch dieser müsste noch bestätigt werden - und zwar sektoriell und je nach Aktivität sowie in den einzelnen EU-Ländern. Für den Marktzutritt definiert die EU verschiedenste
Anforderungen, eine gleichwertige Regulierung ist dabei nur eine. Die implizierte Kausalität, dass mit
dem FIDLEG alle Bedingungen der EU erfüllt wären und somit sofort ein Marktzugang entsteht, ist also
nicht haltbar. Man mag sich darüber hinaus die Frage stellen, warum der EU diese Sonderstellung
zukommen soll, Bedingungen an der Schweizer Finanzplatzarchitektur aufzustellen. Gegebenenfalls ist
es denkbar, ein „MIFID opt-in" zu schaffen; ein Teil davon wäre eine „Aufsicht light", welche darin
besteht, dass sich Institute in einem Register eintragen lassen (etwa wie in Italien).
1.5 Verhältnismässigkeit
In der Überprüfung der Verhältnismässigkeit ist besondere Aufmerksamkeit den folgenden Punkten zu
schenken: das Kundenberaterregister,
die Beweislastumkehr,
das Schiedsgericht, der
Prozesskostenfonds und die Verbandsklage, das Gruppenvergleichsverfahren, die Aufsicht sowie die
Vorschrift zur Steuerkonformität im FINIG.
Eine Beweislastumkehr ist mit den schweizerischen Rechtsprinzipien nicht vereinbar. Zumal sie mit der
Rechtsfiktion verschärft wird, es sei davon auszugehen, dass der Anleger gar keine Anlagen getätigt
hätte. Dies, zusammen mit den fehlenden Kostenfolgen für Anleger, wenn sie einen Rechtsprozess
anstreben, führt eine nicht zumutbare Asymmetrie ein. Sie wiederspricht dem fundamentalen
Dialogcharakter der Finanzdienstleistung und kann dazu beitragen, die Qualität der Beratung zu
vermindern. FDL sind gezwungen, viel mehr Aufmerksamkeit möglichen Rechtsstreitigkeiten zu
widmen. Das kann auf Kosten der Beratung an sich gehen, was die Massnahme vollends ungeeignet
macht.
In der Aufsicht nimmt das neue FINIG keine Rücksicht auf die bestehende Erfahrung mit der
Selbstregulierung und verzichtet darauf, das viel mildere Mittel anzuwenden, nämlich die aktuelle
Selbstregulierung der Branchen zu verstärken. Die „Grandfathering" Regel bezweckt,
Vermögensverwalter aus dem Markt zu „begleiten" und ist damit zweifellos unzumutbar und
abzulehnen.
Letztlich gehören Vorschriften zur Steuerkonformität nicht zur Aufsicht von Finanzinstituten und sind
damit ebenfalls in diesem Zusammenhang unzumutbar. Zur Frage der Weissgeldstrategie im FINIG ist
ergänzend noch folgender Hinweis anzubringen: Nachdem die entsprechenden Regelungen nur noch
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für Länder gelten sollen, die den automatischen Informationsaustausch (AIA) nicht nach OECD-Standard
einführen, ist in der vorgeschlagenen Regelung implizit, dass FDL ein Wissen über die
Steuergesetzgebung aller Länder auf der Welt haben sollten. Es sollen also weitgehend auch Länder in
ihren fiskalischen Interessen geschützt werden, welche weder über eine transparente (Steuer-)
Gesetzgebung noch über rechtsstaatliche Ordnungen verfügen. Einige Länder gelten just aus diesen
Gründen als nicht kooperativ bei der FATF. Schweizer FDL über das FINIG zur Kooperation mit diesen
nicht-kooperativen Ländern gem. FATF zu zwingen, ist eindeutig falsch und unverhältnismässig. Art 11
FINIG ist eine reine Zwängerei.
Damit ergibt sich auch hier, dass nicht die mildesten Mittel jeweils bevorzugt wurden und einige
Massnahmen einzelnen Akteuren und dem Markt als Ganzes unzumutbar sind. Die FIDLEG/FINIG
Regulierungen sind also nicht verhältnismässig.
1.6 Regulierungskosten
Mit der Vorlage entstehen Regulierungskosten in unzumutbarer Höhe sowohl für FDL wie auch für die
Anlegerinnen und Anleger. Sie entstehen sowohl mit der Anpassung des bestehenden an das neue
System als auch mit den zahlreichen neuen Massnahmen zum Beispiel in der Rechtsdurchsetzung, in
der Organisation, im Beratungsprozess und in der Aufsicht.
Es gibt zwei Möglichkeiten, mit diesen Regulierungskosten umzugehen. Einmal können sie an die
Anleger weitergegeben werden. Das beinhaltet eine allgemeine Verteuerung aller Finanzdienstleistungen bei keinen nennenswerten Verbesserungen (ja sogar Verschlechterungen) auf der Seite der
Anleger. Dies führt eindeutig zu einer Schlechterstellung eines jeden Anlegers, egal in welcher
Anlagenhöhe oder -kategorie. In einem Kommentar bemerkte die NZZ: „Offensichtlich haben sich die
Regulierer nicht weiter Gedanken gemacht, wer die durch verschärfte Vorschriften verteuerten
Finanzprodukte denn kaufen soll. Im derzeitigen Niedrigzinsumfeld fragen sich die Anleger ohnehin, wie
sie beispielsweise mit einem Obligationenfonds nach Gebühren eine positive Rendite erwirtschaften
können (27. Juni 2014)."
Die andere Möglichkeit ist die vollständige Absorption dieser Regulierungskosten durch die FDL. Das hat
aber auch Folgen auf die Anleger: Damit steigt die Hürde, sich als Kunde zu qualifizieren. FDL wer-den
weniger bereit sein, Anleger mit kleinem Volumen oder konservativeren Strategien zu beraten, weil die
Beratungskosten im Vergleich zum Ertrag zu hoch werden. Zudem dürften kleinere Anbieter die Kosten
proportional besonders stark zu spüren bekommen und deshalb auch mittel- oder langfristig aus dem
Markt aussteigen, was den Wettbewerb schwächt und dem Finanzplatz Schweiz sicher nicht zum Vorteil
gereicht.
Das wirkt sich vor allem wieder negativ auf die Anleger aus. Viele Anleger fühlen sich wohl mit kleineren
und mittleren KMU-FDL. Sollte es diese nicht mehr geben, weil die die Zusatzkosten nicht absorbieren
können, verlieren Anleger ihren privilegierten Zugang zu Wissen und Beratung und müssen sich
zunehmend an grössere FDL (vornehmlich Banken) wenden, bei denen sie weniger privilegiert sind.
Selbst die Grossbanken werden versuchen, möglichst viele Dienstleistungen unter dem Mantel von
„execution only" einzupacken. D.h. Kunden welche sich die Beratung nicht mehr leisten können, werden
in die digitale Beratung gedrängt! Wo bleibt denn dort der Konsumentenschutz?
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KMU-FDL sind alternative Formen der finanziellen Beratung und Produktmanagement für Anleger und
setzen so die Branche (auch die Banken) tendenziell unter Preisdruck (und umgekehrt), weil, wie bereits
oben ausgeführt, sie die Kunden gegenüber den grossen Anbietern vertreten. Fallen viele der KMU-FDLAnbieter aus, verkleinert sich dieser Druck und die Leistungen verteuern sich; und zwar nicht nur wegen
der extrem hohen Regulierungskosten, sondern auch aus Mangel an Wettbewerb.
Erschwerend kommt die „Grandfathering"-Regel dazu, welche Kosten verursacht und die Betriebsübergabe faktisch verunmöglicht und damit einer Enteignung gleichkommt. Letztlich führt die
Doppelaufsicht und Doppelunterstellung einzelner Branchen und Aktivitäten zu Widersprüchen und zu
doppelten Kosten.
FDL-seitig ist also auch festzuhalten, dass die anvisierte FIDLEG /FINIG Regulierung nicht notwendig und
nicht verhältnismässig ist sowie extrem hohe Regulierungskosten verursacht.
Zweitens
Eventualiter:
Ausarbeitung einer neuen Vorlage, welche MIFID (1 und II) umsetzt und als opt-in Gesetz ausgearbeitet
ist.
Wir danken Ihnen für Ihre Kenntnisnahme und stehen Ihnen selbstverständlich für Fragen zur
Verfügung.

. Cnc/ernfl
erra

£ar\ota Guerra
Geschäftsführerin

Cristina Guerrisi
Mitarbeiterin

001.00
A
STANDARD
20243365
22057293
CH^413

/v ,
co ' : /

WebStamp

Xprodlnü

GS/EFD

*

UOkt. 2(m o

Registratur

III

Financial
Architects

Eidgenössisches Finanzdepartement
Generalsekretariat EFD
Rechtsdienst
Herr Daniel Roth, Rechtsanwalt / LL.M
Bundesgasse 3
3003 Bern

Oberuzwil, d e n 16. Oktober 2014
Vernehmlassung zum Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG) und zum Finanzinstitutsgesetz (FINIG)
Sehr geehrte Frau Bundesrätin
Sehr geehrter Herr Roth
Sehr geehrte Damen und Herren
Wir sind ein KMU-Finanzdienstleister mit 3 Mitarbeitern und seit über 15 Jahren erfolgreich tätig. Unsere Aufgabe ist es, Kunden mit unterschiedlichen Verrnögensmitteln in
Fragen der Versicherung, Anlagen und Vorsorge zu beraten. Wir vertreten die Kunden gegenüber den Anbietern von Finanzprodukten. Machen wir einen Fehler, verlieren wir den Kunden. Deshalb sind die Auswahl der bestmöglichen Produkte und
der Anlegerschutz für uns das Allerwichtigste in unserer Beratung. Anders gesagt, wir
schützen unsere Kunden mit unserem Fachwissen bereits heute vor unlauteren Angeboten.
Wir sprechen bei unserer Beratung von eine kooperativen Beratung des Kunden. Als
KMU-Finanzdienstleister könnten wir uns die Regulierungskosten, wie sie die zhaw vorgerechnet hat, nicht aufbringen und müssten unser Unternehmen schliessen, mit der
Konsequenz, alle unsere Mitarbeiter zu entlassen.
Aus unserer Sicht ist zum Regulierungspaket Fidleg / Finig folgendes festzuhalten:
Erstens
Wir lehnen das Fidleg/Finig a b . Und zwar aus folgenden Gründen:

Vernehmlassung zu FILDEG/FINIG

1 Financial
J Architects

1. Die geplanten Gesetzesbestimmungen benachteiligen die kleinen und mittleren KMU-Finanzdienstleister gegenüber den anderen Marktteilnehmer auf das
Gröbste.
2. Die geplanten Vorlagen verbessern den Anlegerschutz nicht.
3. Die geplanten Gesetzesentwürfe verletzen zentrale und bewährte Punkte in
der schweizerischen Rechtsordnung unnötigerweise und stellen verfassungsmässige Grundsätze in Frage.
4. Die vorliegenden Gesetzesentwürfe erreichen das Ziel, die Rechtssicherheit
und die Stabilität des Finanzplatzes Schweiz zu stärken, nicht.
5. Sie garantieren den Zutritt zum europäischen Markt nicht, obwohl dies immer
wieder behauptet wird.
6. Die Gesetzesenwürfe stehen den Grundsätzen einer liberalen Marktorganisation entgegen.
Das Regulierungspaket Fidleg/Finig nennt sich eine Anlegerschutz-Vorlage. Die KMUFinänzdienst-Ieister (nachstehend FDL) sind heute schon d e m Anlegerschutz verpflichtet.
Dies aus drei Gründen:
•
•

•

Erstens ist ihr Schicksal unzertrennlich mit d e m ihrer Kunden verbunden.
Zweitens werden Sie von den Kunden evaluiert, denn oft gehen sie jahrelange
Vertrauensbeziehungen ein. Meist haben sie keine Skalierungspotenziale sondern sind Nischenplayer. Umso wichtiger ist es, die Nische als Schicksdisgemeinschaft zu verstehen.
Drittens ist ihr Geschäft eines, das sich am Lebenszyklus der Anleger orientiert.
In diesem Sinne arbeiten heute viele FDL mit dem Vorsorgeplan, der langfristigsten und umfassendsten Finanzplanungsgrundlage.

Allein durch die Existenz und durch die Geschäftsmodelle der FDL (z.B. mit Seminaren,
mit Pröduktinformationen, mit individuellen Vorsorgeplänen, etc.) erhöht sich das Finanzwissen der Anleger. Die Verbreitung von Finanzprodukten erlaubt es, den Markt
dafür transparenter und auch für kleinere Einkommens- und Vermögensschichten
breiter zugänglicher zu machen und damit deren Vorsorge zu planen und abzusichern. Diese grosse Leistung der FDL ist der Anlegerschutz.
Umso wichtiger sind die folgenden Kritikpunkte:
1.1 Allgemeines
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Der KMU-Finanzplatz hat Interesse an einer freien, wettbewerblichen Marktordnung,
welche Möglichkeiten für Nischen bietet und Anreize zur Innovation setzt. Ferner sind
Rechtssicherheit und Rechtsgleichheit wichtig, sowie möglichst die Vermeidung von
unnötigen Regulierungskosten. Der Zugang zu ausländischen Märkten ist ebenfalls
relevant.
Der KMU Finanzplatz besteht aus verschiedenen Akteuren in verschiedenen Branchen, beispielsweise Vermögensverwalterinnen, Banken, Vertriebsträger, Treuhänderinnen, Broker oder Anwälte.
Zunächst ist der sehr weite Anwendungsbereich des FIDLEG / FINIG auffallend. Es bezieht verschiedene Branchen und Aktivitäten ein, die bereits anderweitig reguliert
sind, Beispiele dafür sind Versicherungsbroker und Vermögensverwalter von Vermögenswerten schweizerischer Vorsorgeeinrichtungen (und unterstellt sie so einer zweifachen Regulierung). Für diese umfassende Neu- oder Zusatzunterstellungen fehlt die
Abschätzung ihrer Notwendigkeit.
Zur Gesetzesarchitektur ist überhaupt zu fragen, warum eine grundsätzliche Neuregulierung des Finanzplatzes notwendig ist, insbesondere wenn die Vorlage erklärt, lediglich die heutige Praxis zu
legiferieren oder bestehende Gesetze in neue umzuwandeln. Unabhängig davon,
ob die neue Struktur an sich vernünftig ist, führt die Überführung zu hohen Transaktionskosten, Umwandlungskosten, Verlust von Rechtssicherheit bis zur Etablierung einer
neuen Praxis sowie Verunsicherung des Marktes und seiner Akteure. Insbesondere
bedeutet dies eine Einbusse an die Wertschöpfung des Finanzplatzes für Anleger und
für die ganze Volkswirtschaft. Punktuelle Anpassungen bestehender Regulierungen soweit notwendig - sowie Verbesserungen in der Praxis hätten die Anliegen des Regulierungsprojektes schneller und effizienter verwirklichen können.
Das FIDLEG vereinigt in sich materielles Zivil-, Aufsichts- und Prozessrecht in sich. Mit
der Zivilprozessordnung hat sich die Schweiz bewusst entschieden, das Prozessrecht
für möglichst viele Rechtsbereiche zu vereinheitlichen. Das ist aus den Gesichtspunkten der Rechtsökonomie und der Rechtssicherheit vernünftig. In jüngster Zeit werden
jedoch immer mehr materielles Zivil- und Aufsichtsrecht kombiniert. So sind die Entwürfe für das neue Versicherungsvertragsrecht durchtränkt von aufsichtsrechtlichen
Vorgaben. Dass nun sogar noch der kollektive Rechtsschutz und damit zivilprozessuale Themen eingeführt werden sollen, macht die Sache noch schlechter. Wird der
Rechtsvollzug auch gleich „massgeschneidert" in materiellrechtliche Gesetze implantiert, wird jede Rechtssicherheit grundsätzlich untergraben. Es braucht dann
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mehr Spezialisten, welche sich in spezifischen Rechtsgebieten materiell und prozessual auskennen.
1.2 Grandfathering
Bestehende Vermögensverwalter können im Sinne einer Besitzstandswahrung von
einer Grandfathering-Klausel „profitieren" und unterstehen keiner prudenziellen Aufsicht, wenn sie aufgrund ihrer langjährigen Tätigkeit als Vermögensverwalter über
genügend Erfahrung verfügen und sich auf die Weiterbetreuung der bestehenden
Kunden beschränken.
Diese Regelung ist erstens problematisch, weil diese FDL zwar nicht beaufsichtigt
werden, dennoch alle organisatorischen Massnahmen übernehmen müssen und
somit Zusatzstruktur aufbauen müssen, welche sie aus d e m Markt drängt. D.h. sie
werden zwar nicht besonders beaufsichtigt, d o c h sie müssen alle anderen Vorgaben
dès Gesetzes einhalten, was Regulierungskosten generiert. Zudem müssen sie sich
ihren Kunden gegenüber als „unqualifizierte" Vermögensverwalter zu erkennen geben, was eine eindeutige wirtschaftliche Diskriminierung ist.
Zweitens ist eine Verkaufs- oder Nachfolgelösung mit „Grandfathering" nicht möglich, denn der Weiterbestandswert einer Firma, die keine neuen Kunden akquirieren
darf, ist stark vermindert. Warum es notwendig ist, diese Vermögensverwalter aus
dem Markt zu drängen ist nicht schlüssig. Der Markt lebt von der Diversität seiner Akteure. Bestimmte Akteure aus d e m Markt auszuschliessen ist weder mit einer freien
Marktordnung noch mit der Intention des Regulierungsvorhabens, d e m Anlegerschutz, zu vereinbaren. Darüber hinaus ist es noch fraglich, o b eine Depotbank mit
einem Vermögensverwalter ohne Bewilligung zusammenarbeiten will, dessen Zukunft
ungewiss ist.

1.3 Kundenberater
Ein Kundenberater ist per se eine von einem Finanzdienstleister ( in der Regel einer
Bank) angestellte Person, die am Ende der Wertschöpfungskette dieses Finanzdienstleisters Kunden berät. Er ist gebunden an die Vorgaben des Finanzdienstleisters, welche Produkte in einer gewissen Markt- oder Zeitphase an die Kunden vermittelt werden. Er ist nicht frei in seiner Auswahl der Produkte. Er steht auf der Verkäuferseite.
Ein KMU-Finanzdienstleister steht hingegen auf Seiten des Kunden. Er wählt aus einem
breiten Angebot von Produkten diverser Anbieter das für seine Kunden geeignetste
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Produkt aus. Er ist frei in seiner Auswahl und nicht weisungsgebunden, ausser, je nach
Vertragsgestaltung, von seinem Kunden. Er steht auf der Käuferseite.
Das gilt ebenfalls für den selbstständigen Vermögensverwalter. Die KMU-FDL wehren
sich dagegen, als „Kundenberater" bezeichnet und auf die gleiche Stufe wie angestellte Kundenberater gestellt zu werden. Sie fordern eine ihrer Aufgabe und ihrem
Risiko entsprechende Behandlung durch den Gesetzgeber und die Regulierungsbehörden, vor allem d a sie bereits heute viele Vorgaben bezüglich Kundeninformation,
Transparenz, Risikoanalyse und Dokumentenhistorie sowie Aus- und Weiterbildung.
1.4 Äquivalenz
Auch die postulierte Äquivalenz der Schweizer Gesetzgebung zur europäischen und
der sich daraus ergebende Marktzutritt kann hinterfragt werden. Beide implizierte
Kausalitäten stimmen weder einzeln noch in ihrer Konjunktion. Das FIDLEG/FINIG führt
nicht automatisch zu Äquivalenz zur EU, d a dies eine zweiseitige Beziehung ist, d.h.
die EU müsste diese Äquivalenz erst noch anerkennen; diese Anerkennung besteht
aus mehreren Komponenten, nicht lediglich aus dem FIDLEG. Selbst wenn eine Äquivalenz zur EU anerkannt würde, bedeutet es nicht automatisch, dass damit ein
Marktzugang gegeben wäre. Auch dieser müsste noch bestätigt werden - und zwar
sektoriell und je nach Aktivität - sowie in den einzelnen EU-Ländern. Für den Marktzutritt definiert die EU verschiedenste Anforderungen, eine gleichwertige Regulierung ist
dabei nur eine. Die implizierte Kausalität, dass mit d e m FIDLEG alle Bedingungen der
EU erfüllt wären und somit sofort ein Marktzugang entsteht, ist also nicht haltbar. Man
mag sich darüber hinaus die Frage stellen, warum der EU diese Sonderstellung zukommen soll, Bedingungen an der Schweizer Finanzplatzarchitektur aufzustellen. Gegebenenfalls ist es denkbar, ein „MIFID opt-in" zu schaffen; ein Teil davon wäre eine
„Aufsicht light", welche darin besteht, dass sich Institute in einem Register eintragen
lassen (etwa wie in Italien).
1.5 Verhältnismässigkeit
In der Überprüfung der Verhältnismässigkeit ist besondere Aufmerksamkeit d e n folgenden Punkten zu schenken: das Kundenberaterregister, die Beweislastumkehr, das
Schiedsgericht, der Prozesskostenfonds und die Verbandsklage, das Gruppenvergleichsverfahren, die Aufsicht sowie die Vorschrift zur Steuerkonformität im FINIG.
Eine Beweislastumkehr ist mit d e n schweizerischen Rechtsprinzipien nicht vereinbar.
Zumal sie mit der Rechtsfiktion verschärft wird, es sei davon auszugehen, dass der
Anleger gar keine Anlagen getätigt hätte. Dies, zusammen mit den fehlenden Kostenfolgen für Anleger, wenn sie einen Rechtsprozess anstreben, führt eine nicht zu-
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mutbare Asymmetrie ein. Sie wiederspricht d e m fundamentalen Dialogcharakter der
Finanzdienstleistung und kann dazu beitragen, die Qualität der Beratung zu vermindern. FDL sind gezwungen, viel mehr Aufmerksamkeit möglichen Rechtsstreitigkeiten
zu widmen. Das kann auf Kosten der Beratung an sich gehen, was die Massnahme
vollends ungeeignet macht.
In der Aufsicht nimmt das neue FINIG keine Rücksicht auf die bestehende Erfahrung
mit der Selbstregulierung und verzichtet darauf, das viel mildere Mittel anzuwenden,
nämlich die aktuelle Selbstregulierung der Branchen zu verstärken. Die „Grandfathering" Regel bezweckt, Vermögensverwalter aus dem Markt zu „begleiten" und ist
damit zweifellos unzumutbar und abzulehnen.
Letztlieh gehören Vorschriften zur Steuerkonformität nicht zur Aufsicht von Finanzinstituten und sind damit ebenfalls in diesem Zusammenhang unzumutbar. Zur Frage der
Weissgeldstrategie im FINIG ist ergänzend noch folgender Hinweis anzubringen:
Nachdem die entsprechenden Regelungen nur noch für Länder gelten sollen, die
den automatischen Informationsaustausch (AIA) nicht nach OECD-Standard einführen, ist in der vorgeschlagenen Regelung implizit, dass FDL ein Wissen über die Steuergesetzgebung aller Länder auf der Welt haben sollten. Es sollen also weitgehend
auch Länder in ihren fiskalischen Interessen geschützt werden, welche weder über
eine transparente (Steuer-) Gesetzgebung noch über rechtsstaatliche Ordnungen
verfügen. Einige Länder gelten just aus diesen Gründen als nicht kooperativ bei der
FATF. Schweizer FDL über das FINIG zur Kooperation mit diesen nicht-kooperativen
Ländern gem. FATF zu zwingen, ist eindeutig falsch und unverhältnismässig. Art 11
FINIG ist eine reine Zwängerei.
Damit ergibt sich auch hier, dass nicht die mildesten Mittel jeweils bevorzugt wurden
und einige Massnahmen einzelnen Akteuren und dem Markt als ganzes unzumutbar
sind. Die FIDLEG/FINIG Regulierungen sind also nicht verhältnismässig.
1.6 Regulierungskosten
Mit der Vorlage entstehen Regulierungskosten in unzumutbarer Höhe sowohl für FDL
wie auch für die Anlegerinnen und Anleger. Sie entstehen sowohl mit der Anpassung
des bestehenden an das neue System als auch mit den zahlreichen neuen Massnahmen zum Beispiel in der Rechtsdurchsetzung, in der Organisation, im Beratungsprozess und in der Aufsicht.
Es gibt zwei Möglichkeiten, mit diesen Regulierungskosten umzugehen. Einmal können sie an die Anleger weitergegeben werden. Das beinhaltet eine allgemeine Verteuerung aller Finanzdienst-Ieistungen bei keinen nennenswerten Verbesserungen (ja
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sogar Verschlechterungen) auf der Seite der Anleger. Dies führt eindeutig zu einer
Schlechterstellung eines jeden Anlegers, egal in welcher Anlagehöhe oder kategorie. In einem Kommentar bemerkte die NZZ: „Offensichtlich haben sich die
Regulierer nicht weiter Gedanken gemacht, wer die durch verschärfte Vorschriften
verteuerten Finanzprodukte denn kaufen soll. Im derzeitigen Niedrigzinsumfeld fragen
sich die Anleger ohnehin, wie sie beispielsweise mit einem Obligationenfonds nach
Gebühren eine positive Rendite erwirtschaften können (27. Juni 2014)."
Die andere Möglichkeit ist die vollständige Absorption dieser Regulierungskosten
durch die FDL. Das hat aber auch Folgen auf die Anleger: Damit steigt die Hürde,
sich als Kunde zu qualifizieren. FDL werden weniger bereit sein, Anleger mit kleinem
Volumen oder konservativeren Strategien zu beraten, weil die Beratungskosten im
Vergleich zum Ertrag zu hoch werden. Zudem dürften kleinere Anbieter die Kosten
proportional besonders stark zu spüren bekommen und deshalb auch mittel- oder
langfristig aus dem Markt aussteigen, was den Wettbewerb schwächt und d e m Finanzplatz Schweiz sicher nicht zum Vorteil gereicht.
Das wirkt sich vor allem wieder negativ auf die Anleger aus. Viele Anleger fühlen sich
wohl mit kleineren und mittleren KMU-FDL. Sollte es diese nicht mehr geben, weil die
die Zusatzkosten nicht absorbieren können, verlieren Anleger ihren privilegierten Zugang zu Wissen und Beratung und müssen sich zunehmend an grössere FDL (vornehmlich Banken) wenden, bei denen sie weniger privilegiert sind.
Selbst die Grossbanken werden versuchen, möglichst viele Dienstleistungen unter
dem Mantel von „execution only" einzupacken. D.h. Kunden welche sich die Beratung nicht mehr leisten können, werden in die digitale Beratung gedrängt! Wo bleibt
denn dort der Konsumentenschutz?
KMU-FDL sind alternative Formen der finanziellen Beratung und Produktmanagement
für Anleger und setzen so die Branche (auch die Banken) tendenziell unter Preisdruck
(und umgekehrt), weil, wie bereits oben ausgeführt, sie die Kunden gegenüber d e n
grossen Anbietern vertreten. Fallen viele der KMU-FDL-Anbieter aus, verkleinert sich
dieser Druck und die Leistungen verteuern sich; und zwar nicht nur wegen der extrem
hohen Regulierungskosten, sondern auch aus Mangel an Wettbewerb.
Erschwerend kommt die „Grandfathering"-Regel dazu, welche Kosten verursacht
und die Betriebsübergabe faktisch verunmöglicht und damit einer Enteignung
gleichkommt. Letztlich führt die Doppelaufsicht und Doppelunterstellung einzelner
Branchen und Aktivitäten zu Widersprüchen und zu doppelten Kosten.
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FDL-seitig ist also auch festzuhalten, dass die anvisierte FIDLEG /FINIG Regulierung
nicht notwendig und nicht verhältnismässig ist sowie extrem hohe Regulierungskosten
verursacht.
Zweitens
Eventualiter:
Ausarbeitung einer neuen Vorlage, welche MIFID (I und II) umsetzt und als opt-in Gesetz ausgearbeitet ist.
Wir danken Ihnen für Ihre Kenntnisnahme und stehen Ihnen selbstverständlich für Fragen zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüssen
Financial Architects Schweiz GmbH

sfan Scftäpper
GeschäftJTührer
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EINSCHREIBEN
Eidgenössisches Finanzdepartement
Generalsekretariat EFD, Rechtsdienst
Herr Daniel Roth, Rechtsanwalt / LLM
Bundesgasse 3
3003 Bern

Bülach, 15. 10. 2014
Vernehmlassung zum Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG) und zum Finanzinstitutsgesetz (FINIG)
Sehr geehrte Frau Bundesrätin
Sehr geehrter Herr Roth
Sehr geehrte Damen und Herren

Wir sind ein KMU-Immobilien- und Finanzdienstleistungsunternehmen mit einem (meine
Person) in der Finanzdienstleistung tätigen Mitarbeiter. Meine Aufgabe ist es, Kunden mit
unterschiedlichsten Fragen im Bereich Versicherungen, Anlagen, Vorsorge, Steuern, Immobilien und Nachfolgeplanung zu beraten. Ich vertrete die Kunden gegenüber den Anbietern von Finanzprodukten. Mache ich einen Fehler, verliere ich den Kunden. Deshalb
sind die Auswahl der bestmöglichen Produkte und der Anlegerschutz für mich das Allerwichtigste in meiner Beratung. Anders gesagt, ich schütze meine Kunden mit meiner über
20-jährigen Erfahrung und meinem Fachwissen bereits heute vor unlauteren Angeboten.
Ich spreche bei unserer Beratung von einer kooperativen Beratung des Kunden. Als KMUFinanzdienstleister kann ich die Regulierungskosten, wie sie die „ZHAW" vorgerechnet hat,
nicht aufbringen und müsste meinen Unternehmensteil schliessen, d.h. mein gesamter,
20-jähriger Unternehmensaufbau ist gefährdet!

±:: immobalance S " »

7, GH-8180 Bülach, Tel. +41 43 444 03 38, Fax +41 43 444 03 39
info@immobalance.ch, www.immobalance.ch, CHE-114.634.200 MWST

Roschli und Villiger

Aus meiner Sicht ist zum Regulierungspaket Fidleg / Finig folgendes festzuhalten:
Erstens
Ich lehne das Fidleg/Finig ab. Und zwar aus folgenden Gründen:
1. Die geplanten Gesetzesbestimmungen benachteiligen die kleinen und mittleren
KMU-Finanzdienstleister gegenüber den anderen Marktteilnehmer auf das Gröbste.
2. Die geplanten Vorlagen verbessern den Anlegerschutz nicht.
3. Die geplanten Gesetzesentwürfe verletzen zentrale und bewährte Punkte in der
schweizerischen Rechtsordnung unnötigerweise und stellen verfassungsmässige
Grundsätze in Frage.
4. Die vorliegenden Gesetzesentwürfe erreichen das Ziel, die Rechtssicherheit und die
Stabilität des Finanzplatzes Schweiz zu stärken, nicht.
5. Sie garantieren den Zutritt zum europäischen Markt nicht, obwohl dies immer wieder behauptet wird.
6. Die Gesetzesentwürfe stehen den Grundsätzen einer liberalen Marktorganisation
entgegen.
Das Regulierungspaket Fidleg/Finig nennt sich eine Anlegerschutz-Vorlage. Die KMUFinanzdienstleister (nachstehend FDL) sind heute schon dem Anlegerschutz verpflichtet.
Dies aus drei Gründen:
»

Erstens ist ihr Schicksal unzertrennlich mit dem ihrer Kunden verbunden.

»

Zweitens werden Sie von den Kunden evaluiert, denn oft gehen sie jahrelange Vertrauensbeziehungen ein. Meist haben sie keine Skalierungspotenziale sondern sind
Nischenplayer. Umso wichtiger ist es, die Nische als Schicksalsgemeinschaft zu verstehen.

o

Drittens ist ihr Geschäft eines, das sich am Lebenszyklus der Anleger orientiert. In
diesem Sinne arbeiten heute viele FDL mit dem Vorsorgeplan, der langfristigsten
und umfassendsten Finanzplanungsgrundlage.

Allein durch die Existenz und durch die Geschäftsmodelle der FDL (z.B. mit Seminaren, mit
Produktinformationen, mit individuellen Vorsorgeplänen, etc.) erhöht sich das Finanzwissen der Anleger. Die Verbreitung von Finanzprodukten erlaubt es, den Markt dafür transparenter und auch für kleinere Einkommens- und Vermögensschichten breiter zugänglicher zu machen und damit deren Vorsorge zu planen und abzusichern. Diese grosse Leistung der FDL ist der Anlegerschutz.

Umso wichtiger sind die folgenden Kritikpunkte:
1.1 Allgemeines
Der KMU-Finanzplatz hat Interesse an einer freien, wettbewerblichen Marktordnung, welche Möglichkeiten für Nischen bietet und Anreize zur Innovation setzt. Ferner sind Rechtssicherheit und Rechtsgleichheit wichtig, sowie möglichst die Vermeidung von unnötigen
Regulierungskosten. Der Zugang zu ausländischen Märkten ist ebenfalls relevant.
Der KMU Finanzplatz besteht aus verschiedenen Akteuren in verschiedenen Branchen,
beispielsweise Vermögensverwalterinnen, Banken, Vertriebsträger, Treuhänderinnen, Broker oder Anwälte.
Zunächst ist der sehr weite Anwendungsbereich des FIDLEG / FINIG auffallend. Es bezieht
verschiedene Branchen und Aktivitäten ein, die bereits anderweitig reguliert sind. Beispiele
dafür sind Versicherungsbroker und Vermögensverwalter von Vermögenswerten schweizerischer Vorsorgeeinrichtungen (und unterstellt sie so einer zweifachen Regulierung). Für
diese umfassende Neu- oder Zusatzunterstellungen fehlt die Abschätzung ihrer Notwendigkeit.
Zur Gesetzesarchitektur ist überhaupt zu fragen, warum eine grundsätzliche Neuregulierung des Finanzplatzes notwendig ist, insbesondere wenn die Vorlage erklärt, lediglich die
heutige Praxis zu legiferieren oder bestehende Gesetze in neue umzuwandeln. Unabhängig davon, ob die neue Struktur an sich vernünftig ist, führt die Überführung zu hohen
Transaktionskosten, Umwandlungskosten, Verlust von Rechtssicherheit bis zur Etablierung
einer neuen Praxis sowie Verunsicherung des Marktes und seiner Akteure. Insbesondere
bedeutet dies eine Einbusse an die Wertschöpfung des Finanzplatzes für Anleger und für
die ganze Volkswirtschaft. Punktuelle Anpassungen bestehender Regulierungen - soweit
notwendig - sowie Verbesserungen in der Praxis hätten die Anliegen des Regulierungsprojektes schneller und effizienter verwirklichen können.
Das FIDLEG vereinigt in sich materielles Zivil-, Aufsichts- und Prozessrecht in sich. Mit der
Zivilprozessordnung hat sich die Schweiz bewusst entschieden, das Prozessrecht für möglichst viele Rechtsbereiche zu vereinheitlichen. Das ist aus den Gesichtspunkten der
Rechtsökonomie und der Rechtssicherheit vernünftig. In jüngster Zeit werden jedoch immer mehr materielles Zivil- und Aufsichtsrecht kombiniert. So sind die Entwürfe für das
neue Versicherungsvertragsrecht durchtränkt von aufsichtsrechtlichen Vorgaben. Dass nun
sogar noch der kollektive Rechtsschutz und damit zivilprozessuale Themen eingeführt
werden sollen, macht die Sache noch schlechter. Wird der Rechtsvollzug auch gleich
„massgeschneidert" in materiellrechtliche Gesetze implantiert, wird jede Rechtssicherheit
grundsätzlich untergraben. Es braucht dann mehr Spezialisten, welche sich in spezifischen
Rechtsgebieten materiell und prozessual auskennen.
1.2 Grandfathering
Bestehende Vermögensverwalter können im Sinne einer Besitzstandswahrung von einer
Grandfathering-Klausel „profitieren" und unterstehen keiner prudentiellen Aufsicht, wenn

sie aufgrund ihrer langjährigen Tätigkeit als Vermögensverwalter über genügend Erfahrung verfügen und sich auf die Weiterbetreuung der bestehenden Kunden beschränken.
Diese Regelung ist erstens problematisch, weil diese FDL zwar nicht beaufsichtigt werden,
dennoch alle organisatorischen Massnahmen übernehmen müssen und somit Zusatzstruktur aufbauen müssen, welche sie aus dem Markt drängt. D.h. sie werden zwar nicht besonders beaufsichtigt, doch sie müssen alle anderen Vorgaben des Gesetzes einhalten, was
Regulierungskosten generiert. Zudem müssen sie sich ihren Kunden gegenüber als „unqualifizierte" Vermögensverwalter zu erkennen geben, was eine eindeutige wirtschaftliche
Diskriminierung ist.
Zweitens ist eine Verkaufs- oder Nachfolgelösung mit „Grandfathering" nicht möglich,
denn der Weiterbestandswert einer Firma, die keine neuen Kunden akquirieren darf, ist
stark vermindert. Warum es notwendig ist, diese Vermögensverwalter aus dem Markt zu
drängen ist nicht schlüssig. Der Markt lebt von der Diversität seiner Akteure. Bestimmte
Akteure aus dem Markt auszuschliessen ist weder mit einer freien Marktordnung noch mit
der Intention des Regulierungsvorhabens, dem Anlegerschutz, zu vereinbaren. Darüber
hinaus ist es noch fraglich, ob eine Depotbank mit einem Vermögensverwalter ohne Bewilligung zusammenarbeiten will, dessen Zukunft ungewiss ist.

1.3 Kundenberater
Ein Kundenberater ist per se eine von einem Finanzdienstleister (in der Regel einer Bank)
angestellte Person, die am Ende der Wertschöpfungskette dieses Finanzdienstleisters Kunden berät. Er ist gebunden an die Vorgaben des Finanzdienstleisters, welche Produkte in
einer gewissen Markt- oder Zeitphase an die Kunden vermittelt werden. Er ist nicht frei in
seiner Auswahl der Produkte. Er steht auf der Verkäuferseite.
Ein KMU-Finanzdienstleister steht hingegen auf Seiten des Kunden. Er wählt aus einem
breiten Angebot von Produkten diverser Anbieter das für seine Kunden geeignetste Produkt aus. Er ist frei in seiner Auswahl und nicht weisungsgebunden, ausser, je nach Vertragsgestaltung, von seinem Kunden. Er steht auf der Käuferseite.
Das gilt ebenfalls für den selbstständigen Vermögensverwalter. Die KMU-FDL wehren sich
dagegen, als „Kundenberater" bezeichnet und auf die gleiche Stufe wie angestellte Kundenberater gestellt zu werden. Sie fordern eine ihrer Aufgabe und ihrem Risiko entsprechende Behandlung durch den Gesetzgeber und die Regulierungsbehörden, vor allem da
sie bereits heute viele Vorgaben bezüglich Kundeninformation, Transparenz, Risikoanalyse
und Dokumentenhistorie sowie Aus- und Weiterbildung.
1.4 Äquivalenz
Auch die postulierte Äquivalenz der Schweizer Gesetzgebung zur europäischen und der
sich daraus ergebende Marktzutritt kann hinterfragt werden. Beide implizierte Kausalitäten
stimmen weder einzeln noch in ihrer Konjunktion. Das FIDLEG/FINIG führt nicht automa-

tisch zu Äquivalenz zur EU, da dies eine zweiseitige Beziehung ist, d.h. die EU müsste diese
Äquivalenz erst noch anerkennen; diese Anerkennung besteht aus mehreren Komponenten, nicht lediglich aus dem FIDLEG. Selbst wenn eine Äquivalenz zur EU anerkannt würde,
bedeutet es nicht automatisch, dass damit ein Marktzugang gegeben wäre. Auch dieser
müsste noch bestätigt werden - und zwar sektoriell und je nach Aktivität - sowie in den
einzelnen EU-Ländern. Für den Marktzutritt definiert die EU verschiedenste Anforderungen, eine gleichwertige Regulierung ist dabei nur eine. Die implizierte Kausalität, dass mit
dem FIDLEG alle Bedingungen der EU erfüllt wären und somit sofort ein Marktzugang entsteht, ist also nicht haltbar. Man mag sich darüber hinaus die Frage stellen, warum der EU
diese Sonderstellung zukommen soll, Bedingungen an der Schweizer Finanzplatzarchitektur aufzustellen. Gegebenenfalls ist es denkbar, ein „MIFID opt-in" zu schaffen; ein Teil
davon wäre eine „Aufsicht light", welche darin besteht, dass sich Institute in einem Register
eintragen lassen (etwa wie in Italien).
1.5 Verhältnismässigkeit
In der Überprüfung der Verhältnismässigkeit ist besondere Aufmerksamkeit den folgenden
Punkten zu schenken: das Kundenberaterregister, die Beweislastumkehr, das Schiedsgericht, der Prozesskostenfonds und die Verbandsklage, das Gruppenvergleichsverfahren, die
Aufsicht sowie die Vorschrift zur Steuerkonformität im FINIG.
Eine Beweislastumkehr ist mit den schweizerischen Rechtsprinzipien nicht vereinbar. Zumal
sie mit der Rechtsfiktion verschärft wird, es sei davon auszugehen, dass der Anleger gar
keine Anlagen getätigt hätte. Dies, zusammen mit den fehlenden Kostenfolgen für Anleger, wenn sie einen Rechtsprozess anstreben, führt eine nicht zumutbare Asymmetrie ein.
Sie wiederspricht dem fundamentalen Dialogcharakter der Finanzdienstleistung und kann
dazu beitragen, die Qualität der Beratung zu vermindern. FDL sind gezwungen, viel mehr
Aufmerksamkeit möglichen Rechtsstreitigkeiten zu widmen. Das kann auf Kosten der Beratung an sich gehen, was die Massnahme vollends ungeeignet macht.
In der Aufsicht nimmt das neue FINIG keine Rücksicht auf die bestehende Erfahrung mit
der Selbstregulierung und verzichtet darauf, das viel mildere Mittel anzuwenden, nämlich
die aktuelle Selbstregulierung der Branchen zu verstärken. Die „Grandfathering" Regel
bezweckt, Vermögensverwalter aus dem Markt zu „begleiten" und ist damit zweifellos
unzumutbar und abzulehnen.
Letztlich gehören Vorschriften zur Steuerkonformität nicht zur Aufsicht von Finanzinstituten und sind damit ebenfalls in diesem Zusammenhang unzumutbar. Zur Frage der Weissgeldstrategie im FINIG ist ergänzend noch folgender Hinweis anzubringen: Nachdem die
entsprechenden Regelungen nur noch für Länder gelten sollen, die den automatischen
Informationsaustausch (AIA) nicht nach OECD-Standard einführen, ist in der vorgeschlagenen Regelung implizit, dass FDL ein Wissen über die Steuergesetzgebung aller Länder auf
der Welt haben sollten. Es sollen also weitgehend auch Länder in ihren fiskalischen Interessen geschützt werden, welche weder über eine transparente (Steuer-) Gesetzgebung
noch über rechtsstaatliche Ordnungen verfügen. Einige Länder gelten just aus diesen
Gründen als nicht kooperativ bei der FATF. Schweizer FDL über das FINIG zur Kooperation

mit diesen nicht-kooperativen Ländern gem. FATF zu zwingen, ist eindeutig falsch und
unverhältnismässig. Art 11 FINIG ist eine reine Zwängerei.
Damit ergibt sich auch hier, dass nicht die mildesten Mittel jeweils bevorzugt wurden und
einige Massnahmen einzelnen Akteuren und dem Markt als ganzes unzumutbar sind. Die
FIDLEG/FINIG Regulierungen sind also nicht verhältnismässig.
1.6 Regulierungskosten
Mit der Vorlage entstehen Regulierungskosten in unzumutbarer Höhe sowohl für FDL wie
auch für die Anlegerinnen und Anleger. Sie entstehen sowohl mit der Anpassung des bestehenden an das neue System als auch mit den zahlreichen neuen Massnahmen zum Beispiel in der Rechtsdurchsetzung, in der Organisation, im Beratungsprozess und in der Aufsicht.
Es gibt zwei Möglichkeiten, mit diesen Regulierungskosten umzugehen. Einmal können sie
an die Anleger weitergegeben werden. Das beinhaltet eine allgemeine Verteuerung aller
Finanzdienst-leistungen bei keinen nennenswerten Verbesserungen (ja sogar Verschlechterungen) auf der Seite der Anleger. Dies führt eindeutig zu einer Schlechterstellung eines
jeden Anlegers, egal in welcher Anlagehöhe oder -kategorie. In einem Kommentar bemerkte die NZZ: „Offensichtlich haben sich die Regulierer nicht weiter Gedanken gemacht,
wer die durch verschärfte Vorschriften verteuerten Finanzprodukte denn kaufen soll. Im
derzeitigen Niedrigzinsumfeld fragen sich die Anleger ohnehin, wie sie beispielsweise mit
einem Obligationenfonds nach Gebühren eine positive Rendite erwirtschaften können (27.
Juni 2014)."
Die andere Möglichkeit ist die vollständige Absorption dieser Regulierungskosten durch
die FDL. Das hat aber auch Folgen auf die Anleger: Damit steigt die Hürde, sich als Kunde
zu qualifizieren. FDL werden weniger bereit sein, Anleger mit kleinem Volumen oder konservativeren Strategien zu beraten, weil die Beratungskosten im Vergleich zum Ertrag zu
hoch werden. Zudem dürften kleinere Anbieter die Kosten proportional besonders stark zu
spüren bekommen und deshalb auch mittel- oder langfristig aus dem Markt aussteigen,
was den Wettbewerb schwächt und dem Finanzplatz Schweiz sicher nicht zum Vorteil gereicht.
Das wirkt sich vor allem wieder negativ auf die Anleger aus. Viele Anleger fühlen sich wohl
mit kleineren und mittleren KMU-FDL. Sollte es diese nicht mehr geben, weil die die Zusatzkosten nicht absorbieren können, verlieren Anleger ihren privilegierten Zugang zu
Wissen und Beratung und müssen sich zunehmend an grössere FDL (vornehmlich Banken)
wenden, bei denen sie weniger privilegiert sind.
Selbst die Grossbanken werden versuchen, möglichst viele Dienstleistungen unter dem
Mantel von „execution only" einzupacken. D.h. Kunden welche sich die Beratung nicht
mehr leisten können, werden in die digitale Beratung gedrängt! Wo bleibt denn dort der
Konsumentenschutz?

KMU-FDL sind alternative Formen der finanziellen Beratung und Produktmanagement für
Anleger und setzen so die Branche (auch die Banken) tendenziell unter Preisdruck (und
umgekehrt), weil, wie bereits oben ausgeführt, sie die Kunden gegenüber den grossen
Anbietern vertreten. Fallen viele der KMU-FDL-Anbieter aus, verkleinert sich dieser Druck
und die Leistungen verteuern sich; und zwar nicht nur wegen der extrem hohen Regulierungskosten, sondern auch aus Mängel an Wettbewerb.
Erschwerend kommt die „Grandfathering"-Regel dazu, welche Kosten verursacht und die
Betriebsübergabe faktisch verunmöglicht und damit einer Enteignung gleichkommt. Letztlich führt die Doppelaufsicht und Doppelunterstellung einzelner Branchen und Aktivitäten
zu Widersprüchen und zu doppelten Kosten.
FDL-seitig ist also auch festzuhalten, dass die anvisierte FIDLEG /FINIG Regulierung nicht
notwendig und nicht verhältnismässig ist sowie extrem hohe Regulierungskosten verursacht.

Zweitens
Eventualiter:
Ausarbeitung einer neuen Vorlage, welche MIFID (I und II) umsetzt und als opt-in Gesetz
ausgearbeitet ist.

Ich danke Ihnen für Ihre Kenntnisnahme und stehe Ihnen selbstverständlich für Fragen zur
Verfügung.
lit freuridlicben Grüssen

khdre^s Röschli
/(M^tnhaber)
/l/fCöscbli & Villiger i m m o b a l a n c e

Telefon direkt: 044 / 750 17 04
Email: a.roeschli@finanzbalance.ch
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Eidgenössisches Finanzdepartement
Generalsekretariat EFD
Rechtsdienst
Herr Daniel Roth, Rechtsanwalt / LL.M
Bundesgasse 3
3003 Bern

Meilen, 14. Oktober 2014
Vernehmlassung zum Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG) und
zum Finanzinstitutsgesetz (FINIG)
Sehr geehrte Frau Bundesrätin
Sehr geehrter Herr Roth
Sehr geehrte Damen und Herren
Ich bin ein Einmann-Finanzdienstleister und bin spezialisiert auf Pensionierungskonzepte. Meine
Aufgabe ist es, Kunden mit unterschiedlichen Vermögensmitteln in Versicheruhgsfragen, Kapitalanlagen und Vorsorge zu beraten. Ich vertrete die Kunden gegenüber den Anbietern von Finanzprodukten. Ich kann es mir nicht erlauben. Beratungsfehler zu machen. Deshalb ist die Auswahl der
bestmöglichen Produkte und der Anlegerschutz in einem Beratungsprozess das Allerwichtigste.
Ergo, ich schütze meine Kunden mit meinem Fachwissen bereits heute vor unlauteren Angeboten.
Als Einmann-Finanzdienstleister kann ich mir die Regulierungskosten, wie sie die ZHAW vorgerechnet hat, nicht aufbringen und müsste meine Firma schliessen.
Aus meiner Sicht ist zum Regulierungspaket FIDLEG / FINIG folgendes festzuhalten:
Erstens
Ich lehne das FIDLEG/FINIG aus folgenden Gründen ab:
1. Die geplanten Gesetzesbestimmungen benachteiligt kleinere und mittlere Finanzdienstleister gegenüber anderen Marktteilnehmer auf das Gröbste.
2. Die geplanten Vorlagen verbessern den Anlegerschutz nicht.
3. Die geplanten Gesetzesentwürfe verletzen unnötigerweise zentrale und bewährte Punkte
in der schweizerischen Rechtsordnung und stellen verfassungsmässige Grundsätze in
Frage.
4. Die vorliegenden Gesetzesentwürfe erreichen bei weitem nicht das Ziel, die Rechtssicherheit und die Stabilität des Finanzplatzes Schweiz zu stärken.
5. Trotz gegenteiliger Behauptung garantieren sie den Zutritt zum europäischen Markt nicht.
6. Die Gesetzesentwürfe stehen den Grundsätzen einer liberalen Marktorganisation entgegen.
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Das Regulierungspaket FIDLEG/FINIG nennt sich eine Anlegerschutz-Vorlage. Ich bin als Finanzdienstleister (nachstehend FDL) heute schon dem Anlegerschutz verpflichtet.
Dies aus drei Gründen:

•

Erstens ist mein Schicksal unzertrennlich mit dem meiner Kunden verbunden.
Zweitens werde ich von den Kunden evaluiert. da der Pensionierungsprozess eine
Vertrauensbeziehung über mehrere Jahre hervorruft.
Drittens orientiert sich mein Geschäft an den Lebenszyklus der Anleger. In diesem Sinne
arbeite ich mit dem Vorsorgeplan, der langfristigen und umfassendsten Finanzplanungsgrundlage.

Allein durch die Existenz und durch die Geschäftsmodelle der FDL (z.B. mit Seminaren, mit Erfagruppen, mit Produktinformationen, mit individuellen Vorsorgeplänen, etc.) erhöht sich das Finanzwissen der Anleger. Die Verbreitung von Finanzprodukten erlaubt es, den Markt dafür transparenter und auch für kleinere Einkommens- und Vermögensschichten breiter zugänglich zu machen
und damit deren Vorsorge zu planen und abzusichern. Diese grosse Leistung der FDL ist der Anlegerschutz!
Umso wichtiger sind die folgenden Kritikpunkte:
1.1 Allgemeines
Der Finanzplatz Schweiz hat Interesse an einer freien, wettbewerblichen Marktordnung, welche
Möglichkeiten für Nischen bietet und Anreize zur Innovation setzt. Ferner sind Rechtssicherheit und
Rechtsgleichheit unabdingbar, sowie die Vermeidung von unnötigen Regulierungskosten. Der Zugang zu ausländischen Märkten ist ebenfalls relevant.
Der Finanzplatz Schweiz besteht aus verschiedenen Akteuren in unterschiedlichen Branchen, wie
zum Beispiel Vermögensverwalter, Banken, Vertriebsträger, Treuhänder, Broker oder Anwälte.
Zunächst ist der sehr weite Anwendungsbereich des FIDLEG / FINIG auffallend. Es bezieht verschiedene Branchen und Aktivitäten ein, die bereits anderweitig reguliert sind. Beispiele dafür sind
Versicherungsbroker und Vermögensverwalter von Vermögenswerten schweizerischer Vorsorgeeinrichtungen (Unterstellung in eine zweifache Regulierung). Für diese umfassende Neu- oder Zusatzunterstellungen fehlt die Abschätzung ihrer Notwendigkeit.
Zur Gesetzesarchitektur stellt sich die Frage, warum eine grundsätzliche Neuregulierung des Finanzplatzes Schweiz notwendig ist, insbesondere wenn die Vorlage erklärt, lediglich die heutige
Praxis zu legiferieren oder bestehende Gesetze in neue umzuwandeln.
Unabhängig davon, ob die neue Struktur an sich vernünftig ist, führt die Überführung zu hohen
Transaktionskosten. Umwandlunoskosten. Verlust von Rechtssicherheit hin bis zur Établierung
einer neuen Praxis sowie Verunsicherung des Marktes und seiner Akteure. Insbesondere bedeutet
dies eine Einbusse der Wertschöpfung des Finanzplatzes Schweiz für Anleger und für die ganze
Volkswirtschaft.
Punktuelle Anpassungen bestehender Regulierungen - soweit notwendig - sowie praxisnahe Verbesserungen könnten die Anliegen des Regulierungsprojektes schneller und effizienter verwirklichen.
Das FIDLEG vereinigt in sich materielles Zivil-, Aufsichts- und Prozessrecht. Mit der Zivilprozessordnung hat sich die Schweiz bewusst entschieden, das Prozessrecht für möglichst viele Rechtsbereiche zu vereinheitlichen.
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Das ist aus den Gesichtspunkten der Rechtsökonomie und der Rechtssicherheit vernünftig. In jüngster Zeit wird jedoch immer mehr materielles Zivil- und Aufsichtsrecht kombiniert. So sind die Entwürfe für das neue Versicherungsvertragsrecht durchtränkt mit aufsichtsrechtlichen Vorgaben. Dass
nun sogar noch der kollektive Rechtsschutz und damit zivilprozessuale Themen eingeführt werden
sollen, verschlechtert die Angelegenheit.
Wird der Rechtsvollzug auch gleich „massgeschneideif in materiell rechtliche Gesetze implantiert,
wird jede Rechtssicherheit grundsätzlich untergraben. Eine Zunahme von Spezialisten, welche sich
in spezifischen Rechtsgebieten materiell und prozessual auskennen, ist voraussehbar.

1.2 Grandfathering
Bestehende Vermögensvenwalter können im Sinne einer Besitzstandswahrung von einer Grandfathering-Klausel „profitieren" und unterstehen keiner prudenziellen Aufsicht, wenn sie aufgrund ihrer
langjährigen Tätigkeit als Vermögensvenwalter über genügend Erfahrung verfügen und sich auf die
Weiterbetreuung der bestehenden Kunden beschränken.
Diese Regelung ist erstens problematisch, weil diese FDL zwar nicht beaufsichtigt werden, dennoch
allé organisatorischen Massnahmen übernehmen müssen und somit Zusatzstrukturen aufzubauen
haben. Dies drängt die FDL aus dem Markt. Ergo, sie werden zwar nicht besonders beaufsichtigt,
doch sie müssen alle anderen Vorgaben des Gesetzes einhalten, was Regulierungskosten generiert. Zudem müssen sich die FDL ihren Kunden gegenüber als ..unqualifizierte'' Vermögensverwalter zu erkennen geben, was eindeutig eine wirtschaftliche Diskriminierung darstellt.
Zweitens ist eine Verkaufs- oder Nachfolgelösung mit „Grandfathering" nicht möglich, denn der Weiterbestandswert einer Firma, die keine neuen Kunden akquirieren darf, verliert an Wert und ist nicht
nachhaltig. Warum es notwendig ist, diese Vermögensverwalter aus dem Markt zu drängen, ist
nicht schlüssig. Der Markt lebt von der Vielfalt seiner Akteure. Bestimmte Akteure aus dem Markt
auszuschliessen ist weder mit einer freien Marktordnung noch mit der Intention des Regulierungsvorhabens, dem Anlegerschutz, zu vereinbaren.
Darüber hinaus wird sich jede Depotbank weigern, mit einem Vermögensverwalter ohne Bewilligung
zusammenzuarbeiten!

1.3 Kundenberater
Ein Kundenberater ist per se eine von einem Finanzdienstleister (in der Regel einer Bank) angestellte Person, die am Ende der Wertschöpfungskette dieses Finanzdienstleisters Kunden berät. Sie
ist gebunden an die Vorgaben des Finanzdienstleisters, welcher Produkte in einer gewissen Marktoder Zeitphase an die Kunden vermitteln will. Sie ist nicht frei in der Auswahl der Produkte. Sie
steht auf der Verkäuferseite.
Ein FDL-Finanzdienstleister steht hingegen auf Seiten des Kunden. Er wählt aus einem breiten Angebot von Produkten diverser Anbieter das für seine Kunden geeignetste Produkt aus. Er ist frei in
seiner Auswahl und ist nicht weisungsgebunden, ausser je nach Vertragsausgestaltung, von seinem
Kunden. Er steht auf der Käuferseite.
Das gilt ebenfalls für den selbstständigen Vermögensverwalter. Die FDL wehren sich dagegen, als
„Kundenberater" bezeichnet und auf die gleiche Stufe wie angestellte Kundenberater gestellt zu
werden. Sie fordern eine ihrer Aufgabe und ihrem Risiko entsprechende Behandlung durch den Gesetzgeber und die Regulierungsbehörden. Sie erfüllen bereits heute viele Vorgaben bezüglich Kundeninformation, Transparenz, Risikoanalyse und Dokumentenhistorie, sowie Aus- und permanente
Weiterbildung.
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1.4 Äquivalenz
Die postulierte Äquivalenz der Schweizer Gesetzgebung zur europäischen und der sich daraus ergebende Marktzutritt wird hiermit hinterfragt. Beide implizierte Kausalitäten stimmen weder einzeln
noch in ihrer Konjunktion. Das FIDLEG/FINIG führt nicht automatisch zu Äquivalenz zur EU, da dies
eine zweiseitige Beziehung ist, d.h. die EU müsste diese Äquivalenz erst noch anerkennen. Diese
Anerkennung besteht aus mehreren Komponenten, nicht lediglich aus dem FIDLEG. Selbst wenn
eine Äquivalenz zur EU anerkannt würde, bedeutet es nicht automatisch, dass damit ein Marktzugang gegeben ist.
Auch dieser müsste noch bestätigt werden - und zwar sektoriell und je nach Aktivität - sowie in den
einzelnen EU-Ländern. Für den Marktzutritt definiert die EU verschiedenste Anforderungen, eine
gleichwertige Regulierung ist dabei nur eine der Komponenten. Die implizierte Kausalität, dass mit
dem FIDLEG alle Bedingungen der EU erfüllt wären und somit sofort ein Marktzugang entsteht, ist
demzufolge nicht haltbar.
Man mag sich darüber hinaus die Frage stellen, warum der EU diese Sonderstellung zukommen
soll, Bedingungen an der Schweizer Finanzplatzarchitektur aufzustellen. Gegebenenfalls ist es
denkbar, ein „MIFID „Opt-in" zu schaffen; ein Teil davon wäre eine .Aufsicht light", welche darin besteht, dass sich Institute in einem Register eintragen lassen (siehe Italien).

1.5 Verhältnismässigkeit
In der Überprüfung der Verhältnismässigkeit ist besondere Aufmerksamkeit den folgenden Punkten
zu schenken: das Kundenberaterregister, die Beweislastumkehr, das Schiedsgericht, der Prozesskostenfonds und die Verbandsklage, das Gruppenvergleichsverfahren, die Aufsicht sowie die Vorschrift zur Steuerkonformität im FINIG.
Eine Beweislastumkehr ist mit den schweizerischen Rechtsprinzipien nicht vereinbar. Zumal sie mit
der Rechtsfiktion verschärft wird, dass es davon auszugehen sei, dass der Anleger gar keine Anlagen getätigt habe. Dies, zusammen mit den fehlenden Kostenfolgen für Anleger, wenn sie einen
Rechtsprozess anstreben, führt eine nicht zumutbare Asymmetrie ein. Sie widerspricht dem fundamentalen Dialogcharakter der Finanzdienstleistung und kann dazu beitragen, die Qualität der Beratung zu verschlechtern. FDL sind gezwungen, viel mehr Aufmerksamkeit möglichen Rechtsstreitigkeiten zu widmen. Das geht auf Kosten der Beratung, was die Massnahme vollends ungeeignet
macht.
In der Aufsicht nimmt das neue FINIG keine Rücksicht auf die bestehende Erfahrung mit der Selbstregulierung und verzichtet darauf, viel mildere Mittel anzuwenden, nämlich die aktuelle Selbstregulierung der Branchen zu verstärken. Die Grandfathering"-Regel bezweckt, Vermögensvenwalter aus
dem Markt zu „begleiten" und ist damit zweifellos unzumutbar und abzulehnen.
n

Letztlich gehören Vorschriften zur Steuerkonformität nicht zur Aufsicht von Finanzinstituten und sind
damit ebenfalls in diesem Zusammenhang unakzeptablel. Zur Frage der Weissgeldstrategie im FINIG ist ergänzend noch folgender Hinweis anzubringen:
Nachdem die entsprechend Regelung nur noch für Länder gelten soll, die den automatischen Informationsaustausch (V^IA) nicht nach OECD-Standard einführen, ist in der vorgeschlagenen Regelung implizit, dass FDL ein Wissen über die Steuergesetzgebung aller Länder auf der Welt haben.
Es sollen also weitgehend auch Länder in ihren fiskalischen Interessen geschützt werden, welche
weder über eine transparente (Steuer-) Gesetzgebung noch über eine rechtsstaatliche Ordnung
verfügen. Einige Länder gelten just aus diesen Gründen als nicht kooperativ bei der FATF.
Schweizer FDL über das FINIG zur Kooperation mit diesen nicht-kooperativen Ländern gemäss
FATF zu zwingen, ist eindeutig falsch und unverhältnismässig.
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Damit ergibt sich auch hier, dass nicht die mildesten Mittel jeweils bevorzugt werden und einige
Massnahmen einzelnen Akteuren und dem Markt als Ganzes unzumutbar sind.
Die FIDLEG/FINIG Regulierungen sind nicht verhältnismässig.

1.6 Regulierungskosten
Mit der Vorlage entstehen Regulierungskosten in unzumutbarer Höhe sowohl für FDL wie auch für
die Anlegerinnen und Anleger. Sie entstehen sowohl mit der Anpassung des bestehenden an das
neue System als auch mit den zahlreichen neuen Massnahmen wie zum Beispiel in der Rechtsdurchsetzung, in der Organisation, im Beratungsprozess und in der Aufsicht.
Es gibt zwei Möglichkeiten, mit diesen Regulierungskosten umzugehen. Einmal werden sie an die
Anleger weitergegeben. Das beinhaltet eine allgemeine Verteuerung aller Finanzdienstleistungen
bei keinen nennenswerten Verbesserungen seitens der Anleger. Dies führt eindeutig zu einer massiven Schlechterstellung der Anleger, dies unabhängig vom Anlagebetrag oder für welche Anlagekategorie.
In einem Kommentar bemerkte die NZZ: „Offensichtlich haben sich die Regulierer nicht weiter Gedanken gemacht, wer die durch verschärfte Vorschriften verteuerten Finanzprodukte denn kaufen
soll. Im derzeitigen Niedrigzinsumfeld fragen sich die Anleger ohnehin, wie sie beispielsweise mit
einem Obligationenfonds nach Gebühren eine positive Rendite envirtschaften können (27. Juni
2014).''
Bei der anderen Möglichkeit übernimmt der FDL diese Regulierungskosten. Das hat ebenfalls Folgen für die Anleger: Damit steigt die Hürde, sich als Kunde zu qualifizieren. FDL werden weniger
bereit sein. Anleger mit kleinem Volumen oder konservativeren Strategien zu beraten, weil die Beratungskosten im Vergleich zum Ertrag zu hoch werden. Zudem dürften kleinere Anbieter die Kosten
proportional besonders stark zu spüren bekommen und deshalb auch mittel- oder langfristig aus
dem Markt aussteigen, was den Wettbewerb schwächt und dem Finanzplatz Schweiz schadetDas wirkt sich erneut negativ auf die Anleger aus. Es gibt eine grosse Anzahl Anleger die sich bei
den FDL wohlfühlen. Sollte es die FDL nicht mehr geben, weil sie die Zusatzkosten nicht absorbieren können, verlieren Anleger ihren privilegierten Zugang zu Wissen und Beratung und müssen sich
zunehmend an grössere FDL (vornehmlich Banken) wenden, bei denen sie praktisch nicht privilegiert sind.
Selbst die Grossbanken und Postfinance werden versuchen, möglichst viele Dienstleistungen unter
dem Mantel von „execution only" einzupacken. Kunden, welche sich eine Beratung nicht mehr leisten können, werden in die digitale Beratung gedrängt! Wie wird dort der Konsumentenschutz geregelt?
Kleinere FDL sind alternative Formen der finanziellen Beratung und Produktmanagement für Anleger und setzen dadurch die Branche (auch die Banken) tendenziell unter Preisdruck, weil die FDL
ihre Kunden gegenüber den grossen Anbietern vertreten.
Fallen viele der Klein-FDL-Anbieter aus, verkleinert sich der Wettbewerbsdruck und die Leistungen
der Grossunternehmen verteuern sich; dies nicht nur aufgrund der extrem hohen Regulierungskosten, sondern auch aus Mangel am Wettbewerb (Oligopol).
Der Preisüberwacher wird von Klagen überschwemmt werden.
Erschwerend kommt die „Grandfathering''-Regel dazu, welche Kosten verursacht und die Betriebsübergabe faktisch verunmöglicht und damit einer Enteignung gleichkommt. Letztlich führt die Doppelaufsicht und Doppelunterstellung einzelner Branchen und Aktivitäten zu Widersprüchen und zu
doppelten Kosten.
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FDL-seitig ist demzufolge festzuhalten, dass die anvisierte FIDLEG /FINIG Regulierung nicht notwendig und nicht verhältnismässig ist, sowie extrem hohe Regulierungskosten verursacht.

Zweitens
Eventualiter:
Ausarbeitung einer neuen Vorlage, welche MIFID (I und II) umsetzt und als «Opt-in Gesetz» ausgearbeitet ist.
Ich danke Ihnen für Ihre Kenntnisnahme und stehe für weitere Fragen zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüssen
r

Walter A. Oetiker

Walter A. Oetiker I Wirtschaftsberater I Betriebsökonom KSZ
Ormisstrasse 88 I CH-8706 Meilen
Fon 044-925 39 90 I Fax 044-925 39 99
Mobile 079-420 34 77
E-Mail w.a.oetiker@walot.ch
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Uster, 16. Oktober20l4/Rkä
Vernehmlassung zum Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG) und zum Finanzinstituts
gesetz (FINIG)
Sehr geehrte Frau Bundesrätin
Sehr geehrter Herr Roth
Sehr geehrte Damen und Herren
Wir sind ein unabhängiger Finanzdienstleister mit 8 Mitarbeitern. Unsere Aufgabe ist es,
Kunden in unterschiedlichen Bereichen wie Versicherungen, Anlagen und Vorsorge zu bera
ten. Wir vertreten die Kunden gegenüber den Anbietern von Finanzprodukten. Machen wir
einen Fehler, verlieren wir den Kunden. Deshalb sind die Auswahl der bestmöglichen Pro
dukte und der Anlegerschutz für uns das Allerwichtigste in unserer Beratung. Anders gesagt,
wir schützen unsere Kunden mit unserem Fachwissen bereits heute vor unlauteren Angebo
ten.
Wir sprechen bei unserer Beratung von eine kooperativen Beratung des Kunden. Als KMU
Finanzdienstleister könnten wir uns die Regulierungskosten, wie sie die ZHAW vorgerechnet
hat, nicht aufbringen und müssten unser Unternehmen einer total Umstrukturierung unterzie
hen und gewisse Bereiche nicht mehr anbieten. Dies hätte die Entlassung von einigen Mitar
beitern zur Folge.
Aus unserer Sicht ist zum Regulierungspaket Fidleg / Finig folgendes festzuhalten:

Finarenco AG
Strickstrasse 1

S‘~ite 1
CH-8610 Uster

T +41 43 355 60 60

F +41 43 355 60 61

info~finarenco.ch

.

www.finarenco.ch
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Erstens
Wir lehnen das Fidleg/Finig ab. Und zwar aus folgenden Gründen:
1. Die geplanten Gesetzesbestimmungen benachteiligen vorwiegend die kleinen und
mittleren KMU-Finanzdienstleister gegenüber den anderen Marktteilnehmer auf das
Gröbste.
2. Die geplanten Vorlagen verbessern den Anlegerschutz nicht.
3. Die geplanten Gesetzesentwürfe verletzen zentrale und bewährte Punkte in der
schweizerischen Rechtsordnung unnötigerweise und stellen verfassungsmässige
Grundsätze in Frage.
4. Die vorliegenden Gesetzesentwürfe erreichen das Ziel, die Rechtssicherheit und die
Stabilität des Finanzplatzes Schweiz zu stärken, nicht.

5. Sie garantieren den Zutritt zum europäischen Markt nicht, obwohl dies immer wieder
behauptet wird.
6. Die Gesetzesentwürfe stehen den Grundsätzen einer liberalen Marktorganisation
entgegen.
Das Regulierungspaket Fidleg/Finig nennt sich eine Anlegerschutz-Vorlage. Die KMU
Finanzdienstleister (nachstehend FDL) sind heute schon dem Anlegerschutz verpflichtet.
Dies aus drei Gründen:
•
•

•

Erstens ist ihr Schicksal unzertrennlich mit dem ihrer Kunden verbunden.
Zweitens werden Sie von den Kunden evaluiert, denn oft gehen sie jahrelange Ver
trauensbeziehungen ein. Meist haben sie keine Skalierungspotenziale sondern sind
Nischenplayer. Umso wichtiger ist es, die Nische als Schicksalsgemeinschaft zu ver
stehen.
Drittens ist ihr Geschäft eines, das sich am Lebenszyklus der Anleger orientiert. In
diesem Sinne arbeiten heute viele FDL mit dem Vorsorgeplan, der Iangfristigsten und
umfassendsten Finanzplanungsg rund lage.

Allein durch die Existenz und durch die Geschäftsmodelle der FDL (z.B. mit Seminaren, mit
Produktinformationen, mit individuellen Vorsorgeplänen, etc.) erhöht sich das Finanzwissen
der Anleger. Die Verbreitung von Finanzprodukten erlaubt es, den Markt dafür transparenter
und auch für kleinere Einkommens- und Vermögensschichten breiter zugänglicher zu ma
chen und damit deren Vorsorge zu planen und abzusichern. Diese grosse Leistung der FDL
ist der Anlegerschutz.
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Umso wichtiger sind die folgenden Kritikpunkte:
1.1 Allgemeines
Der KMU-Finanzplatz hat Interesse an einer freien, wettbewerblichen Marktordnung, weIche
Möglichkeiten für Nischen bietet und Anreize zur Innovation setzt. Ferner sind Rechtssicher
heit und Rechtsgleichheit wichtig, sowie möglichst die Vermeidung von unnötigen Regulie
rungskosten. Der Zugang zu ausländischen Märkten ist ebenfalls relevant.
Der KMU Finanzplatz besteht aus verschiedenen Akteuren in verschiedenen Branchen, bei
spielsweise Finanzplaner, Vermögensverwalter, Banken, Vertriebsträger, Treuhänder, Versi
cherungsbroker oder Anwälte.
Zunächst ist der sehr weite Anwendungsbereich des FIDLEG / FINIG auffallend. Es bezieht
verschiedene Branchen und Aktivitäten ein, die bereits anderweitig reguliert sind. Beispiele
dafür sind Versicherungsbroker und Vermögensverwalter von Vermögenswerten schweizeri
scher Vorsorgeeinrichtungen (und unterstellt sie so einer zweifachen Regulierung). Für diese
umfassende Neu- oder Zusatzunterstellungen fehlt die Abschätzung ihrer Notwendigkeit.
Zur Gesetzesarchitektur ist überhaupt zu fragen, warum eine grundsätzliche Neuregulierung
des Finanzplatzes notwendig ist, insbesondere wenn die Vorlage erklärt, lediglich die heutige
Praxis zu legiferieren oder bestehende Gesetze in neue umzuwandeln. Unabhängig davon,
ob die neue Struktur an sich vernünftig ist, führt die Überführung zu hohen Transaktionskos
ten, Umwandlungskosten, Verlust von Rechtssicherheit bis zur Etablierung einer neuen Pra
xis sowie Verunsicherung des Marktes und seiner Akteure. Insbesondere bedeutet dies eine
Einbusse an die Wertschöpfung des Finanzplatzes für Anleger und für die ganze Volkswirt
schaft. Punktuelle Anpassungen bestehender Regulierungen soweit notwendig sowie
Verbesserungen in der Praxis hätten die Anliegen des Regulierungsprojektes schneller und
effizienter verwirklichen können.
—

—

Das FIDLEG vereinigt in sich materielles Zivil-, Aufsichts- und Prozessrecht in sich. Mit der
Zivilprozessordnung hat sich die Schweiz bewusst entschieden, das Prozessrecht für mög
lichst viele Rechtsbereiche zu vereinheitlichen. Das ist aus den Gesichtspunkten der
Rechtsökonomie und der Rechtssicherheit vernünftig. In jüngster Zeit werden jedoch immer
mehr materielles Zivil- und Aufsichtsrecht kombiniert. So sind die Entwürfe für das neue Ver
sicherungsvertragsrecht durchtränkt von aufsichtsrechtlichen Vorgaben. Dass nun sogar
noch der kollektive Rechtsschutz und damit zivilprozessuale Themen eingeführt werden sol
len, macht die Sache noch schlechter. Wird der Rechtsvollzug auch gleich „massgeschnei
dert“ in materiellrechtliche Gesetze implantiert, wird jede Rechtssicherheit grundsätzlich un
tergraben. Es braucht dann mehr Spezialisten, welche sich in spezifischen Rechtsgebieten
materiell und prozessual auskennen.
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1.2 Grandfathering
Bestehende Vermögensverwalter können im Sinne einer Besitzstandswahrung von einer
Grandfathering-Klausel „profitieren“ und unterstehen keiner prudenziellen Aufsicht, wenn sie
aufgrund ihrer langjährigen Tätigkeit als Vermögensverwalter über genügend Erfahrung ver
fügen und sich auf die Weiterbetreuung der bestehenden Kunden beschränken.
Diese Regelung ist erstens problematisch, weil diese FDL zwar nicht beaufsichtigt werden,
dennoch alle organisatorischen Massnahmen übernehmen müssen und somit Zusatzstruktur
aufbauen müssen, welche sie aus dem Markt drängt. D.h. sie werden zwar nicht besonders
beaufsichtigt, doch sie müssen alle anderen Vorgaben des Gesetzes einhalten, was Regulie
rungskosten generiert. Zudem müssen sie sich ihren Kunden gegenüber als „unqualifizierte“
Vermögensverwalter zu erkennen geben, was eine eindeutige wirtschaftliche Diskriminierung
ist.
Zweitens ist eine Verkaufs- oder Nachfolgelösung mit „Grandfathering“ nicht möglich, denn
der Weiterbestandswert einer Firma, die keine neuen Kunden akquirieren darf, ist stark ver
mindert. Warum es notwendig ist, diese Vermögensverwalter aus dem Markt zu drängen ist
nicht schlüssig. Der Markt lebt von der Diversität seiner Akteure. Bestimmte Akteure aus
dem Markt auszuschliessen ist weder mit einer freien Marktordnung noch mit der Intention
des Regulierungsvorhabens, dem Anlegerschutz, zu vereinbaren. Darüber hinaus ist es noch
fraglich, ob eine Depotbank mit einem Vermögensverwalter ohne Bewilligung zusammenar
beiten will, dessen Zukunft ungewiss ist.
1.3 Kundenberater
Ein Kundenberater ist per se eine von einem Finanzdienstleister (in der Regel einer Bank)
angestellte Person, die am Ende der Wertschöpfungskette dieses Finanzdienstleisters Kun
den berät. Er ist gebunden an die Vorgaben des Finanzdienstleisters, welche Produkte in
einer gewissen Markt- oder Zeitphase an die Kunden vermittelt werden. Er ist nicht frei in
seiner Auswahl der Produkte. Er steht auf der Verkäuferseite.
Ein KMU-Finanzdienstleister steht hingegen auf Seiten des Kunden. Er wählt aus einem brei
ten Angebot von Produkten diverser Anbieter das für seine Kunden geeignetste Produkt aus.
Er ist frei in seiner Auswahl und nicht weisungsgebunden, ausser, je nach Vertragsgestal
tung, von seinem Kunden. Er steht auf der Käuferseite.
Das gilt ebenfalls für den selbstständigen Vermögensverwalter. Die KMU-FDL wehren sich
dagegen, als „Kundenberater“ bezeichnet und auf die gleiche Stufe wie angestellte Kunden
berater gestellt zu werden. Sie fordern eine ihrer Aufgabe und ihrem Risiko entsprechende
Behandlung durch den Gesetzgeber und die Regulierungsbehörden, vor allem da sie bereits
heute viele Vorgaben bezüglich Kundeninformation, Transparenz, Risikoanalyse und Doku
mentenhistorie sowie Aus- und Weiterbildung.
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1.4 Äquivalenz
Auch die postulierte Äquivalenz der Schweizer Gesetzgebung zur europäischen und der sich
daraus ergebende Marktzutritt kann hinterfragt werden. Beide implizierte Kausalitäten stim
men weder einzeln noch in ihrer Konjunktion. Das FIDLEG/FINIG führt nicht automatisch zu
Äquivalenz zur EU, da dies eine zweiseitige Beziehung ist, d.h. die EU müsste diese Äquiva
lenz erst noch anerkennen; diese Anerkennung besteht aus mehreren Komponenten, nicht
lediglich aus dem FIDLEG. Selbst wenn eine Äquivalenz zur EU anerkannt würde, bedeutet
es nicht automatisch, dass damit ein Marktzugang gegeben wäre. Auch dieser müsste noch
bestätigt werden und zwar sektoriell und je nach Aktivität sowie in den einzelnen EU
Ländern. Für den Marktzutritt definiert die EU verschiedenste Anforderungen, eine gleichwer
tige Regulierung ist dabei nur eine. Die implizierte Kausalität, dass mit dem FIDLEG alle Be
dingungen der EU erfüllt wären und somit sofort ein Marktzugang entsteht, ist also nicht halt
bar. Man mag sich darüber hinaus die Frage stellen, warum der EU diese Sonderstellung
zukommen soll, Bedingungen an der Schweizer Finanzplatzarchitektur aufzustellen. Gege
benenfalls ist es denkbar, ein „MIFID opt-in“ zu schaffen; ein Teil davon wäre eine „Aufsicht
light“, welche darin besteht, dass sich Institute in einem Register eintragen lassen (etwa wie
in Italien).
—

-

1.5 Verhältnismässigkeit
In der Überprüfung der Verhältnismässigkeit ist besondere Aufmerksamkeit den folgenden
Punkten zu schenken: das Kundenberaterregister, die Beweislastumkehr, das Schiedsge
richt, der Prozesskostenfonds und die Verbandsklage, das Gruppenvergleichsverfahren, die
Aufsicht sowie die Vorschrift zur Steuerkonformität im FINIG.
Eine Beweislastumkehr ist mit den schweizerischen Rechtsprinzipien nicht vereinbar. Zumal
sie mit der Rechtsfiktion verschärft wird, es sei davon auszugehen, dass der Anleger gar
keine Anlagen getätigt hätte. Dies, zusammen mit den fehlenden Kostenfolgen für Anleger,
wenn sie einen Rechtsprozess anstreben, führt eine nicht zumutbare Asymmetrie ein. Sie
wiederspricht dem fundamentalen Dialogcharakter der Finanzd ienstleistung und kann dazu
beitragen, die Qualität der Beratung zu vermindern. FDL sind gezwungen, viel mehr Auf
merksamkeit möglichen Rechtsstreitigkeiten zu widmen. Das kann auf Kosten der Beratung
an sich gehen, was die Massnahme vollends ungeeignet macht.
In der Aufsicht nimmt das neue EINIG keine Rücksicht auf die bestehende Erfahrung mit der
Selbstregulierung und verzichtet darauf, das viel mildere Mittel anzuwenden, nämlich die
aktuelle Selbstregulierung der Branchen zu verstärken. Die „Grandfathering“ Regel be
zweckt, Vermögensverwalter aus dem Markt zu „begleiten“ und ist damit zweifellos unzu
mutbar und abzulehnen.
Letztlich gehören Vorschriften zur Steuerkonformität nicht zur Aufsicht von Finanzinstituten
und sind damit ebenfalls in diesem Zusammenhang unzumutbar. Zur Frage der Weissgeld
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strategie im FINIG ist ergänzend noch folgender Hinweis anzubringen: Nachdem die ent
sprechenden Regelungen nur noch für Länder gelten sollen, die den automatischen Informa
tionsaustausch (AIA) nicht nach OECD-Standard einführen, ist in der vorgeschlagenen Re
gelung implizit, dass FDL ein Wissen über die Steuergesetzgebung aller Länder auf der Welt
haben sollten. Es sollen also weitgehend auch Länder in ihren fiskalischen Interessen ge
schützt werden, welche weder über eine transparente (Steuer-) Gesetzgebung noch über
rechtsstaatliche Ordnungen verfügen. Einige Länder gelten just aus diesen Gründen als nicht
kooperativ bei der FATF. Schweizer FDL über das FINIG zur Kooperation mit diesen nichtkooperativen Ländern gern. FATF zu zwingen, ist eindeutig falsch und unverhältnismässig.
Art 11 EINIG ist eine reine Zwängerei.
Damit ergibt sich auch hier, dass nicht die mildesten Mittel jeweils bevorzugt wurden und
einige Massnahmen einzelnen Akteuren und dem Markt als ganzes unzumutbar sind. Die
FIDLEG/FINIG Regulierungen sind also nicht verhältnismässig.
1.6 Regulierungskosten
Mit der Vorlage entstehen Regulierungskosten in unzumutbarer Höhe sowohl für FDL wie
auch für die Anlegerinnen und Anleger. Sie entstehen sowohl mit der Anpassung des beste
henden an das neue System als auch mit den zahlreichen neuen Massnahmen zum Beispiel
in der Rechtsdurchsetzung, in der Organisation, im Beratungsprozess und in der Aufsicht.
Es gibt zwei Möglichkeiten, mit diesen Regulierungskosten umzugehen. Einmal können sie
an die Anleger weitergegeben werden. Das beinhaltet eine allgemeine Verteuerung aller Ei
nanzd ienst-leistungen bei keinen nennenswerten Verbesserungen (ja sogar Verschlechte
rungen) auf der Seite der Anleger. Dies führt eindeutig zu einer Schlechterstellung eines je
den Anlegers, egal in welcher Anlagehöhe oder -kategorie. In einem Kommentar bemerkte
die NZZ: „Offensichtlich haben sich die Regulierer nicht weiter Gedanken gemacht, wer die
durch verschärfte Vorschriften verteuerten Finanzprodukte denn kaufen soll. Im derzeitigen
Niedrigzinsumfeld fragen sich die Anleger ohnehin, wie sie beispielsweise mit einem Obliga
tionenfonds nach Gebühren eine positive Rendite erwirtschaften können (27. Juni 2014).“
Die andere Möglichkeit ist die vollständige Absorption dieser Regulierungskosten durch die
FDL. Das hat aber auch Folgen auf die Anleger: Damit steigt die Hürde, sich als Kunde zu
qualifizieren. FDL werden weniger bereit sein, Anleger mit kleinem Volumen oder konservati
veren Strategien zu beraten, weil die Beratungskosten im Vergleich zum Ertrag zu hoch wer
den. Zudem dürften kleinere Anbieter die Kosten proportional besonders stark zu spüren
bekommen und deshalb auch mittel- oder langfristig aus dem Markt aussteigen, was den
Wettbewerb schwächt und dem Finanzplatz Schweiz sicher nicht zum Vorteil gereicht.
Das wirkt sich vor allem wieder negativ auf die Anleger aus. Viele Anleger fühlen sich wohl
mit kleineren und mittleren KMU-FDL. Sollte es diese nicht mehr geben, weil die die Zusatz
kosten nicht absorbieren können, verlieren Anleger ihren privilegierten Zugang zu Wissen
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und Beratung und müssen sich zunehmend an grössere FDL (vornehmlich Banken) wenden,
bei denen sie weniger privilegiert sind.
Selbst die Grossbanken werden versuchen, möglichst viele Dienstleistungen unter dem Man
tel von „execution only“ einzupacken. D.h. Kunden welche sich die Beratung nicht mehr leis
ten können, werden in die digitale Beratung gedrängt! Wo bleibt denn dort der Konsumen
tenschutz?
KMU-FDL sind alternative Formen der finanziellen Beratung und Produktmanagement für
Anleger und setzen so die Branche (auch die Banken) tendenziell unter Preisdruck (und um
gekehrt), weil, wie bereits oben ausgeführt, sie die Kunden gegenüber den grossen Anbie
tern vertreten. Fallen viele der KMU-FDL-Anbieter aus, verkleinert sich dieser Druck und die
Leistungen verteuern sich; und zwar nicht nur wegen der extrem hohen Regulierungskosten,
sondern auch aus Mangel an Wettbewerb.
Erschwerend kommt die „Grandfathering“-Regel dazu, welche Kosten verursacht und die
Betriebsübergabe faktisch verunmöglicht und damit einer Enteignung gleichkommt. Letztlich
führt die Doppelaufsicht und Doppelunterstellung einzelner Branchen und Aktivitäten zu Wi
dersprüchen und zu doppelten Kosten.
FDL-seitig ist also auch festzuhalten, dass die anvisierte FIDLEG /FINIG Regulierung nicht
notwendig und nicht verhältnismässig ist sowie extrem hohe Regulierungskosten verursacht.
Zweitens
Eventualiter:
Ausarbeitung einer neuen Vorlage, welche MIFID (1 und II) umsetzt und als opt-in Gesetz
ausgearbeitet ist.
Wir danken Ihnen für Ihre Kenntnisnahme und stehen Ihnen selbstverständlich für Fragen
gerne zur Verfügung.
Freundliche Grüsse
Finarenco AG

Roger Käser
Geschäftsführer
Finanzplaner mit eidg. FA
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Eidgenössisches Finanzdepartement
Generalsekretariat EFD
Rechtsdienst
Herr Daniel Roth, Rechtsanwalt / LL.M
Bundesgasse 3
3003 Bern

Pfäffikon ZH, 16. Oktober 2014

Vernehmlassung zum Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG) und zum Finanzinstitutsgesetz (FINIG)
Sehr geehrte Frau Bundesrätin
Sehr geehrter Herr Roth
Sehr geehrte Damen und Herren
Ich bin ein Mitarbeiter bei einem KMU-Finanzdienstleister mit 18 Mitarbeitern und verstehe meinen Beruf als lebensbegleitender Berater, sowohl für junge als auch für ältere Menschen. Dabei sind mir die jeweils persönliche
Lebenssituation und die persönlichen Pläne meiner Kunden sehr wichtig. Diese will ich als FDL unterstützen und
damit helfen, dass sich meine Kunden die-se so weit wie möglich sicher und solid ermöglichen können. Dabei
achte ich darauf, dass meine Kunden auf einer sicheren finanziellen Basis bleiben - bis in den Ruhestand und
möglichst nie auf Staatskosten leben müssen. Unsere Aufgabe ist es, Kunden mit unterschiedlichen Verrmögensmitteln in Fragen der Versicherungen, Anlagen und Vorsorge zu beraten. Wir vertreten die Kunden gegenüber den
Anbietern von Finanzprodukten. Machen wir einen Fehler, verlieren wir den Kunden. Deshalb sind die Auswahl der
bestmöglichen Produkte und der Anlegerschutz für uns das Allerwichtigste in unserer Beratung. Anders gesagt, wir
schützen unsere Kunden mit unserem Fachwissen bereits heute vor unlauteren Angeboten.
Wir sprechen bei unserer Beratung von einer kooperativen Beratung des Kunden. Als KMU-Finanzdienstleister
könnten wir uns die Regulierungskosten, wie sie die zhaw vorgerechnet hat, nicht aufbringen. Ich fürchte, ich
müsste meinen Beruf aufgeben. Mit meinen 57 Jahren dürfte es äusserst schwierig werden, eine neue Arbeit zu
finden. Mit Langzeitarbeitslosigkeit, Aussteuerung und schliesslich Sozialfalt müsste ich möglicherweise rechnen.
Aus unserer Sicht ist zum Regulierungspaket Fidleg / Finig folgendes festzuhalten;
Erstens
Wir lehnen das Fidleg/Finig ab. Und zwar aus folgenden Gründen:
1.
Die geplanten Gesetzesbestimmungen benachteiligen die kleinen und mittleren KMU-Finanzdienstleister
gegenüber den anderen Marktteilnehmer auf das Gröbste.
2.
Die geplanten Vorlagen verbessern den Anlegerschutz nicht. Als Berater beobachte ich bereits heute, dass
es vielen Kunden lästig ist, die vielen Papiere unterschreiben zu müssen. Viele wollen diese gar nicht mehr
lesen, verstehen sie auch nicht (obwohl sie dafür unterschreiben müssen, dass sie diese gelesen, verstanden und akzeptiert hätten). Auch bei den vielen Verträgen im Internet wird oft nur noch „akzeptieren" angeklickt, ohne die langen, unverständlichen Texte überhaupt noch zu lesen. Deshalb wird noch mehr solche
bürokratischer Papierflut den Kundenschutz nicht verbessern, sondern eher zum Nachteil der Kunden wirken - man wird diese Papierflut je länger desto weniger ernst nehmen - und damit nützt sie den Kunden
nichts.
Die geplanten Gesetzesentwürfe verletzen zentrale und bewährte Punkte in der schweizerischen Rechts3.
ordnung unnötigerweise und stellen verfassungsmässige Grundsätze in Frage.
4.
Die vorliegenden Gesetzesentwürfe erreichen das Ziel, die Rechtssicherheit und die Stabilität des Finanzplatzes Schweiz zu stärken, nicht.
5.
Sie garantieren den Zutritt zum europäischen Markt nicht, obwohl dies immer wieder behauptet wird.
6,
Die Gesetzentwürfe stehen den Grundsätzen einer liberalen Marktorganisation entgegen.
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Das Regulierungspaket Fidleg/Finig nennt sich eine Anlegerschutz-Vorlage. Die KMU-Finanzdienstleister (nachstehend FDL) sind heute schon dem Anlegerschutz verpflichtet.
Dies aus drei Gründen:
1.
Erstens ist ihr Schicksal unzertrennlich mit dem ihrer Kunden verbunden.
2.
Zweitens werden Sie von den Kunden evaluiert, denn oft gehen sie jahrelange Vertrauensbeziehungen ein.
Meist haben sie keine Skalierungspotenziale sondern sind Nischen-player. Umso wichtiger ist es, die Nische als Schicksalsgemeinschaft zu verstehen.
3.
Drittens ist ihr Geschäft eines, das sich am Lebenszyklus der Anleger orientiert. In diesem Sinne arbeiten
heute viele FDL mit dem Vorsorgeplan, der langfristigsten und umfassendsten Finanzplanungsgrundlage.
Allein durch die Existenz und durch die Geschäftsmodelle der FDL (z.B. mit Seminaren, mit Produktinformationen,
mit individuellen Vorsorgeplänen, etc.) erhöht sich das Finanzwissen der Anleger. Die Verbreitung von Finanzprodukten erlaubt es, den Markt dafür transparenter und auch für kleinere Einkommens- und Vermögensschichten
breiter zugänglicher zu machen und damit deren Vorsorge zu planen und abzusichern. Diese grosse Leistung der
FDL ist der Anlegerschutz.
Umso wichtiger sind die folgenden Kritikpunkte:
1.1 Allgemeines
Der KMU-Finanzplatz hat Interesse an einer freien, wettbewerblichen Marktordnung, welche Möglichkeiten für Nischen bietet und Anreize zur Innovation setzt. Ferner sind Rechtssicherheit und Rechtsgleichheit wichtig, sowie
möglichst die Vermeidung von unnötigen Regulierungskosten. Der Zugang zu ausländischen Märkten ist ebenfalls
relevant.
Der KMU Finanzplatz besteht aus verschiedenen Akteuren in verschiedenen Branchen, beispielsweise Vermögensverwalterinnen, Banken, Vertriebsträger, Treuhänderinnen, Broker oder Anwälte.
Zunächst ist der sehr weite Anwendungsbereich des FIDLEG / FINIG auffallend. Es bezieht verschiedene Branchen und Aktivitäten ein, die bereits anderweitig reguliert sind. Beispiele dafür sind Versicherungsbroker und Vermögensverwalter von Vermögenswerten schweizerischer Vorsorgeeinrichtungen (und unterstellt sie so einer zweifachen Regulierung). Für diese umfassende Neu- oder Zusatzunterstellungen fehlt die Abschätzung ihrer Notwendigkeit.
Zur Gesetzesarchitektur ist überhaupt zu fragen, warum eine grundsätzliche Neuregulierung des Finanzplatzes
notwendig ist, insbesondere wenn die Vorlage erklärt, lediglich die heutige Praxis zu legiferieren oder bestehende
Gesetze in neue umzuwandeln. Unabhängig davon, ob die neue Struktur an sich vernünftig ist, führt die Überführung zu hohen Transaktionskosten, Umwandlungskosten, Verlust von Rechtssicherheit bis zur Etablierung einer
neuen Praxis sowie Verunsicherung des Marktes und seiner Akteure. Insbesondere bedeutet dies eine Einbusse
an die Wert-schöpfung des Finanzplatzes für Anleger und für die ganze Volkswirtschaft. Punktuelle Anpas-sungen
bestehender Regulierungen - soweit notwendig - sowie Verbesserungen in der Praxis hätten die Anliegen des Regulierungsprojektes schneller und effizienter verwirklichen können.
Das FIDLEG vereinigt in sich materielles Zivil-, Aufsichts- und Prozessrecht in sich. Mit der Zivilprozessordnung hat
sich die Schweiz bewusst entschieden, das Prozessrecht für möglichst viele Rechtsbereiche zu vereinheitlichen.
Das ist aus den Gesichtspunkten der Rechtsökonomie und der Rechtssicherheit vernünftig. In jüngster Zeit werden
jedoch immer mehr materielles Zi-vil- und Aufsichtsrecht kombiniert. So sind die Entwürfe für das neue Versicherungsvertrags-recht durchtränkt von aufsichtsrechtlichen Vorgaben. Dass nun sogar noch der kollektive Rechtsschutz und damit zivilprozessuale Themen eingeführt werden sollen, macht die Sache noch schlechter. Wird der
Rechtsvollzug auch gleich „massgeschneidert" in materiellrechtliche Gesetze implantiert, wird jede Rechtssicherheit grundsätzlich untergraben. Es braucht dann mehr Spezialisten, welche sich in spezifischen Rechtsgebieten
materiell und prozessual auskennen.
1.2 Grandfathering
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Bestehende Vermögensverwalter können im Sinne einer Besitzstandswahrung von einer Grandfathering-Klausel
„profitieren" und unterstehen keiner prudenziellen Aufsicht, wenn sie auf-grund ihrer langjährigen Tätigkeit als Vermögensverwalter über genügend Erfahrung verfügen und sich auf die Weiterbetreuung der bestehenden Kunden
beschränken.
Diese Regelung ist erstens problematisch, weil diese FDL zwar nicht beaufsichtigt werden, den-noch alle organisatorischen Massnahmen übernehmen müssen und somit Zusatzstruktur aufbau-en müssen, welche sie aus dem
Markt drängt. D.h. sie werden zwar nicht besonders beaufsichtigt, doch sie müssen alle anderen Vorgaben des
Gesetzes einhalten, was Regulierungskosten generiert. Zudem müssen sie sich ihren Kunden gegenüber als „unqualifizierte" Vermögensverwalter zu erkennen geben, was eine eindeutige wirtschaftliche Diskriminierung ist.
Zweitens ist eine Verkaufs- oder Nachfolgelösung mit „Grandfathering" nicht möglich, denn der Weiterbestandswert
einer Firma, die keine neuen Kunden akquirieren darf, ist stark vermindert. Warum es notwendig ist, diese Vermögensverwalter aus dem Markt zu drängen ist nicht schlüssig. Der Markt lebt von der Diversität seiner Akteure. Bestimmte Akteure aus dem Markt auszuschliessen ist weder mit einer freien Marktordnung noch mit der Intention
des Regulierungsvor-habens, dem Anlegerschutz, zu vereinbaren. Darüber hinaus ist es noch fraglich, ob eine Depot-bank mit einem Vermögensverwalter ohne Bewilligung zusammenarbeiten will, dessen Zukunft ungewiss ist.
1.3 Kundenberater
Ein Kundenberater ist per se eine von einem Finanzdienstieister (in der Regel einer Bank) angestellte Person, die
am Ende der Wertschöpfungskette dieses Finanzdienstleisters Kunden berät. Er ist gebunden an die Vorgaben
des Finanzdienstleisters, welche Produkte in einer gewissen Markt- oder Zeitphase an die Kunden vermittelt werden. Er ist nicht frei in seiner Auswahl der Produkte. Er steht auf der Verkäuferseite.
Ein KMU-Finanzdienstleister steht hingegen auf Seiten des Kunden. Er wählt aus einem breiten Angebot von Produkten diverser Anbieter das für seine Kunden geeignetste Produkt aus. Er ist frei in seiner Auswahl und nicht weisungsgebunden, ausser, je nach Vertragsgestaltung, von seinem Kunden. Er steht auf der Käuferseite.
Das gilt ebenfalls für den selbstständigen Vermögensverwalter. Die KMU-FDL wehren sich da-gegen, als „Kundenberater" bezeichnet und auf die gleiche Stufe wie angestellte Kundenberater gestellt zu werden. Sie fordern eine
ihrer Aufgabe und ihrem Risiko entsprechende Behandlung durch den Gesetzgeber und die Regulierungsbehörden, vor allem da sie bereits heute viele Vor-gaben bezüglich Kundeninformation, Transparenz, Risikoanalyse und
Dokumentenhistorie so-wie Aus- und Weiterbildung erfüllen.
1.4 Äquivalenz
Auch die postulierte Äquivalenz der Schweizer Gesetzgebung zur europäischen und der sich daraus ergebende
Marktzutritt kann hinterfragt werden. Beide implizierte Kausalitäten stimmen weder einzeln noch in ihrer Konjunktion. Das FIDLEG/FINIG führt nicht automatisch zu Äquivalenz zur EU, da dies eine zweiseitige Beziehung ist, d.h.
die EU müsste diese Äquivalenz erst noch anerkennen; diese Anerkennung besteht aus mehreren Komponenten,
nicht lediglich aus dem FIDLEG. Selbst wenn eine Äquivalenz zur EU anerkannt würde, bedeutet es nicht automatisch, dass damit ein Marktzugang gegeben wäre. Äuch dieser müsste noch bestätigt werden - und zwar sektoriell
und je nach Aktivität - sowie in den einzelnen EU-Ländern. Für den Markt-zutritt definiert die EU verschiedenste
Anforderungen, eine gleichwertige Regulierung ist dabei nur eine. Die implizierte Kausalität, dass mit dem FIDLEG
alle Bedingungen der EU erfüllt wären und somit sofort ein Marktzugang entsteht, ist also nicht haltbar. Man mag
sich darüber hin-aus die Frage stellen, warum der EU diese Sonderstellung zukommen soll, Bedingungen an der
Schweizer Finanzplatzarchitektur aufzustellen. Gegebenenfalls ist es denkbar, ein „MIFID opt-in" zu schaffen; ein
Teil davon wäre eine „Aufsicht light", welche darin besteht, dass sich Institute in einem Register eintragen lassen
(etwa wie in Italien).
1.5 Verhältnismässigkeit
In der Überprüfung der Verhältnismässigkeit ist besondere Aufmerksamkeit den folgenden Punkten zu schenken:
das Kundenberaterregister, die Beweislastumkehr, das Schiedsgericht, der Prozesskostenfonds und die Verbandsklage, das Gruppenvergleichsverfahren, die Aufsicht so-wie die Vorschrift zur Steuerkonformität im FINIG.
Eine Beweislastumkehr ist mit den schweizerischen Rechtsprinzipien nicht vereinbar. Zumal sie mit der Rechtsfiktion verschärft wird, es sei davon auszugehen, dass der Anleger gar keine Anlagen getätigt hätte. Dies, zusammen
mit den fehlenden Kostenfolgen für Anleger, wenn sie einen Rechtsprozess anstreben, führt eine nicht zumutbare
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Asymmetrie ein. Sie wiederspricht dem fundamentalen Dialogcharakter der Finanzdienstleistung und kann dazu
beitragen, die Qualität der Beratung zu vermindern. FDL sind gezwungen, viel mehr Aufmerksamkeit möglichen
Rechtsstreitigkeiten zu widmen. Das kann auf Kosten der Beratung an sich gehen, was die Massnahme vollends
ungeeignet macht.
In der Aufsicht nimmt das neue FINIG keine Rücksicht auf die bestehende Erfahrung mit der Seibstregulierung und
verzichtet darauf, das viel mildere Mittel anzuwenden, nämlich die aktuelle Selbstregulierung der Branchen zu verstärken. Die „Grandfathering" Regel bezweckt, Vermögensverwalter aus dem Markt zu „begleiten" und ist damit
zweifellos unzumutbar und abzulehnen.
Letztlich gehören Vorschriften zur Steuerkonformität nicht zur Aufsicht von Finanzinstituten und sind damit ebenfalls in diesem Zusammenhang unzumutbar. Zur Frage der Weissgeldstrategie im FINIG ist ergänzend noch folgender Hinweis anzubringen: Nachdem die entsprechenden Regelungen nur noch für Länder gelten sollen, die den
automatischen Informationsaustausch (AIA) nicht nach OECD-Standard einführen, ist in der vorgeschlagenen Regelung implizit, dass FDL ein Wissen über die Steuergesetzgebung aller Länder auf der Welt haben sollten. Es sollen also weitgehend auch Länder in ihren fiskalischen Interessen geschützt werden, welche weder über eine transparente (Steuer-) Gesetzgebung noch über rechtsstaatliche Ordnungen verfügen. Einige Länder gelten just aus
diesen Gründen als nicht kooperativ bei der FATF. Schweizer FDL über das FINIG zur Kooperation mit diesen
nicht-kooperativen Ländern gem. FATF zu zwingen, ist eindeutig falsch und unverhältnismässig. Art 11 FINIG ist
eine reine Zwängerei.
Damit ergibt sich auch hier, dass nicht die mildesten Mittel jeweils bevorzugt wurden und einige Massnahmen einzelnen Akteuren und dem Markt ais Ganzes unzumutbar sind. Die FIDLEG/FINIG Regulierungen sind also nicht
verhältnismässig.
1.6 Regulierungskosten
Mit der Vorlage entstehen Regulierungskosten in unzumutbarer Höhe sowohl für FDL wie auch für die Anlegerinnen und Anleger. Sie entstehen sowohl mit der Anpassung des bestehenden an das neue System als auch mit den
zahlreichen neuen Massnahmen zum Beispiel in der Rechts-durchsetzung, in der Organisation, im Beratungsprozess und in der Aufsicht.
Es gibt zwei Möglichkeiten, mit diesen Regulierungskosten umzugehen. Einmal können sie an die Anleger weitergegeben werden. Das beinhaltet eine allgemeine Verteuerung aller Finanz-dienst-leistungen bei keinen nennenswerten Verbesserungen (ja sogar Verschlechterungen) auf der Seite der Anleger. Dies führt eindeutig zu einer
Schlechterstellung eines jeden Anlegers, egal in welcher Anlagehöhe oder-kategorie. In einem Kommentar bemerkte die NZZ: „Offensichtlich haben sich die Regulierer nicht weiter Gedanken gemacht, wer die durch verschärfte Vor-schriften verteuerten Finanzprodukte denn kaufen soll. Im derzeitigen Niedrigzinsumfeld fragen sich
die Anleger ohnehin, wie sie beispielsweise mit einem Obligationenfonds nach Gebühren eine positive Rendite erwirtschaften können (27. Juni 2014)."
Die andere Möglichkeit ist die vollständige Absorption dieser Regulierungskosten durch die FDL. Das hat aber
auch Folgen auf die Anleger: Damit steigt die Hürde, sich als Kunde zu qualifizieren. FDL werden weniger bereit
sein, Anleger mit kleinem Volumen oder konservativeren Strategien zu beraten, weil die Beratungskosten im Vergleich zum Ertrag zu hoch werden. Zu-dem dürften kleinere Anbieter die Kosten proportional besonders stark zu
spüren bekommen und deshalb auch mittel- oder langfristig aus dem Markt aussteigen, was den Wettbewerb
schwächt und dem Finanzplatz Schweiz sicher nicht zum Vorteil gereicht.
Das wirkt sich vor allem wieder negativ auf die Anleger aus. Viele Anleger fühlen sich wohl mit kleineren und mittleren KMU-FDL. Sollte es diese nicht mehr geben, weil die die Zusatzkosten nicht absorbieren können, verlieren Anleger ihren privilegierten Zugang zu Wissen und Beratung und müssen sich zunehmend an grössere FDL (vornehmlich Banken) wenden, bei denen sie weniger privilegiert sind.
Selbst die Grossbanken werden versuchen, möglichst viele Dienstleistungen unter dem Mantel von „execution
only" einzupacken. D.h. Kunden welche sich die Beratung nicht mehr leisten können, werden in die digitale Beratung gedrängt! Wo bleibt denn dort der Konsumentenschutz?
KMU-FDL sind alternative Formen der finanziellen Beratung und Produktmanagement für Anleger und setzen so
die Branche (auch die Banken) tendenziell unter Preisdruck (und umgekehrt), weil, wie bereits oben ausgeführt, sie
die Kunden gegenüber den grossen Anbietern vertreten. Fallen viele der KMU-FDL-Anbieter aus, verkleinert sich
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dieser Druck und die Leistungen verteuern sich; und zwar nicht nur wegen der extrem hohen Regulierungskosten,
sondern auch aus Mangel an Wettbewerb.
Erschwerend kommt die „Grandfathering"-Regel dazu, welche Kosten verursacht und die Betriebsübergabe faktisch verunmöglicht und damit einer Enteignung gleichkommt. Letztlich führt die Doppelaufsicht und Doppelunterstellung einzelner Branchen und Aktivitäten zu Widersprüchen und zu doppelten Kosten.
FDL-seitig ist also auch festzuhalten, dass die anvisierte FIDLEG /FINIG Regulierung nicht not-wendig und nicht
verhältnismässig ist sowie extrem hohe Regulierungskosten verursacht.
Zweitens
Eventualiter:
Ausarbeitung einer neuen Vorlage, welche MIFID (I und II) umsetzt und als opt-in Gesetz aus-gearbeitet ist.
Ich danke Ihnen für Ihre Kenntnisnahme.
Ich grüsse freundlich
als einer der Mitarbeiter (Finaqzberater an der Front) von Fit Finance GmbH

Viktor Pfister
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Beggingen, 16. Oktober 2014
Vernehmlassung zum Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG) und zum Finanzinstitutsgesetz
(FINIG)
Sehr geehrte Frau Bundesrätin
Sehr geehrter Herr Roth
Sehr geehrte Damen und Herren
Wir sind ein KMU-Finanzdienstleister mit 3 Mitarbeitern. Unsere Aufgabe ist es, Kunden mit unterschiedlichen Verrnögensmitteln in Fragen der Versicherungen, Anlagen und Vorsorge zu beraten. Wir
vertreten die Kunden gegenüber den Anbietern von Finanzprodukten und Versicherungen. Machen
wir einen Fehler, verlieren wir den Kunden. Deshalb sind die Auswahl der bestmöglichen Produkte
und der Anlegerschutz für uns das Allerwichtigste in unserer Beratung. Anders gesagt, wir schützen
unsere Kunden mit unserem Fachwissen bereits heute vor unlauteren Angeboten.
Wir sprechen bei unserer Beratung von einer kooperativen Beratung des Kunden. Als KMU-Finanzdienstleister könnten wir uns die Regulierungskosten, wie sie die zhaw vorgerechnet hat, nicht aufbringen und müssten unser Unternehmen schliessen, mit der Konsequenz, alle unsere Mitarbeiter zu entlassen.
Aus unserer Sicht ist zum Regulierungspaket Fidleg / Finig folgendes festzuhalten:
Erstens
Wir lehnen das Fidleg/Finig ab. Und zwar aus folgenden Gründen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Die geplanten Gesetzesbestimmungen benachteiligen die kleinen und mittleren KMU-Finanzdienstleister gegenüber den anderen Marktteilnehmer auf das Gröbste.
Die geplanten Vorlagen verbessern den Anlegerschutz nicht.
Die geplanten Gesetzesentwürfe verletzen zentrale und bewährte Punkte in der schweizerischen Rechtsordnung unnötigerweise und stellen verfassungsmässige Grundsätze in Frage.
Die vorliegenden Gesetzesentwürfe erreichen das Ziel, die Rechtssicherheit und die Stabilität
des Finanzplatzes Schweiz zu stärken, nicht.
Sie garantieren den Zutritt zum europäischen Markt nicht, obwohl dies immer wieder behauptet wird.
Die Gesetzesentwürfe stehen den Grundsätzen einer liberalen Marktorganisation entgegen.
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Das Reguliemngspaket Fidleg/Finig nennt sich eine Anlegerschutz-Vorlage. Die KMU-Finanzdienstleister (nachstehend FDL) sind heute schon dem Anlegerschutz verpflichtet.
Dies aus drei Gründen:
•
«

•

Erstens ist ihr Schicksal unzertrennlich mit dem ihrer Kunden verbunden.
Zweitens werden Sie von den Kunden evaluiert, denn oft gehen sie jahrelange Vertrauensbeziehungen ein. Meist haben sie keine Skalierungspotenziale sondern sind Nischenplayer.
Umso wichtiger ist es, die Nische als Schicksalsgemeinschaft zu verstehen.
Drittens ist ihr Geschäft eines, das sich am Lebenszyklus der Anleger orientiert. In diesem
Sinne arbeiten heute viele FDL mit dem Vorsorgeplan, der langfristigsten und umfassendsten
Finanzplanungsgrundlage.

Allein durch die Existenz und durch die Geschäftsmodelle der FDL (z.B. mit Seminaren, mit Produktinformationen, mit individuellen Vorsorgeplänen, etc.) erhöht sieh das Finanzwissen der Anleger. Die
Verbreitung von Finanzprodukten erlaubt es, den Markt dafür transparenter und auch für kleinere Einkommens- und Vermögensschichten breiter zugänglicher zu machen und damit deren Vorsorge zu
planen und abzusichern. Diese grosse Leistung der FDL ist der Anlegerschutz.
Umso wichtiger sind die folgenden Kritikpunkte:
1.1 Allgemeines
Der KMU-Finanzplatz hat Interesse an einer freien, wettbewerblichen Marktordnung, welche Möglichkeiten für Nischen bietet und Anreize zur Innovation setzt. Femer sind Rechtssicherheit und Rechtsgleichheit wichtig, sowie möglichst die Vermeidung von unnötigen Regulierungskosten. Der Zugang zu
ausländischen Märkten ist ebenfalls relevant.
Der KMU Finanzplatz besteht aus verschiedenen Akteuren in verschiedenen Branchen, beispielsweise Vermögensverwalter/Innen, Banken, Vertriebsträger, Treuhänder/Innen, Broker oder Anwälte.
Zunächst ist der sehr weite Anwendungsbereich des FIDLEG / FINIG auffallend. Es bezieht verschiedene Branchen und Aktivitäten ein, die bereits anderweitig reguliert sind. Beispiele dafür sind Versicherungsbroker und Vermögensverwalter von Vermögenswerten schweizerischer Vorsorgeeinrichtungen (und unterstellt sie so einer zweifachen Regulierung). Für diese umfassende Neu- oder Zusatzunterstellungen fehlt die Abschätzung ihrer Notwendigkeit.
Zur Gesetzesarchitektur ist überhaupt zu fragen, warum eine grundsätzliche Neuregulierung des Finanzplatzes notwendig ist, insbesondere wenn die Vorlage erklärt, lediglich die heutige Praxis zu
legiferieren oder bestehende Gesetze in neue umzuwandeln. Unabhängig davon, ob die neue Struktur
an sich vernünftig ist, führt die Überführung zu hohen Transaktionskosten, Umwandlungskosten, Verlust von Rechtssicherheit bis zur Etablierung einer neuen Praxis sowie Verunsicherung des Marktes
und seiner Akteure. Insbesondere bedeutet dies eine Einbusse an die Wertschöpfung des Finanzplatzes für Anleger und für die ganze Volkswirtschaft. Punktuelle Anpassungen bestehender Regulierungen - soweit notwendig - sowie Verbesserungen in der Praxis hätten die Anliegen des Regulierungsprojektes schneller und effizienter verwirklichen können.
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Das FIDLEG vereinigt in sich materielles Zivil-, Aufsichts- und Prozessrecht in sich. Mit der Zivilprozessordnung hat sich die Schweiz bewusst entschieden, das Prozessrecht für möglichst viele Rechtsbereiche zu vereinheitlichen. Das ist aus den Gesichtspunkten der Rechtsökonomie und der Rechtssicherheit vernünftig. In jüngster Zeit werden jedoch immer mehr materielles Zivil- und Aufsichtsrecht
kombiniert. So sind die Entwürfe für das neue Versichernngsvertragsrecht durchtränkt von aufsichtsrechtliehen Vorgaben. Dass nun sogar noch der kollektive Rechtsschutz und damit zivilprozessuale
Themen eingeführt werden sollen, macht die Sache noch schlechter. Wird der Rechtsvollzug auch
gleich „massgeschneidert" in materiell rechtliche Gesetze implantiert, wird jede Rechtssicherheit
grundsätzlich untergraben. Es braucht dann mehr Spezialisten, welche sich in spezifischen Rechtsgebieten materiell und prozessual auskennen.
1.2 Grandfathering
Bestehende Vermögensverwalter können im Sinne einer Besitzstandswahrung von einer Grandfathering-Klausel „profitieren" und unterstehen keiner prudenziellen Aufsicht, wenn sie aufgrund ihrer langjährigen Tätigkeit als Vermögensverwalter über genügend Erfahrung verfügen und sich auf die Weiterbetreuung der bestehenden Kunden beschränken.
Diese Regelung ist erstens problematisch, weil diese FDL zwar nicht beaufsichtigt werden, dennoch
alle organisatorischen Massnahmen übernehmen müssen und somit Zusatzstruktur aufbauen müssen, welche sie aus dem Markt drängt. D.h. sie werden zwar nicht besonders beaufsichtigt, doch sie
müssen alle anderen Vorgaben des Gesetzes einhalten, was Regulierungskosten generiert. Zudem
müssen sie sich ihren Kunden gegenüber als „unqualifizierte" Vermögensverwalter zu erkennen geben, was eine eindeutige wirtschaftliche Diskriminierung ist.
Zweitens ist eine Verkaufs- oder Nachfolgelösung mit „Grandfathering" nicht möglich, denn der Weiterbestandswert einer Firma, die keine neuen Kunden akquirieren darf, ist stark vermindert. Warum es
notwendig ist, diese Vermögensverwalter aus dem Markt zu drängen ist nicht schlüssig. Der Markt lebt
von der Diversität seiner Akteure. Bestimmte Akteure aus dem Markt auszuschliessen ist weder mit
einer freien Marktordnung noch mit der Intention des Regulierungsvorhabens, dem Anlegerschutz, zu
vereinbaren. Darüber hinaus ist es noch fraglich, ob eine Depotbank mit einem Vermögensverwalter
ohne Bewilligung zusammenarbeiten will, dessen Zukunft ungewiss ist.

1.3 Kundenberater
Ein Kundenberater ist per se eine von einem Finanzdienstieister (in der Regel einer Bank) angestellte
Person, die am Ende der Wertschöpfungskette dieses Finanzdienstleisters Kunden berät. Er ist gebunden an die Vorgaben des Finanzdienstleisters, welche Produkte in einer gewissen Markt- oder
Zeitphase an die Kunden vermittelt werden. Er ist nicht frei in seiner Auswahl der Produkte. Er steht
auf der Verkäuferseite.
Ein KMU-Finanzdienstleister steht hingegen auf Seiten des Kunden. Er wählt aus einem breiten Angebot von Produkten diverser Anbieter das für seine Kunden geeignetste Produkt aus. Er ist frei in seiner
Auswahl und nicht weisungsgebunden, ausser, je nach Vertragsgestaltung, von seinem Kunden. Er
steht auf der Käuferseite.
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Das gilt ebenfalls für den selbstständigen Vermögensverwalter. Die KMU-FDL wehren sich dagegen,
als „Kundenberater" bezeichnet und auf die gleiche Stufe wie angestellte Kundenberater gestellt zu
werden. Sie fordern eine ihrer Aufgabe und ihrem Risiko entsprechende Behandlung durch den Gesetzgeber und die Regulierungsbehörden, vor allem da sie bereits heute viele Vorgaben bezüglich
Kundeninformation, Transparenz, Risikoanalyse und Dokumentenhistorie sowie Aus- und Weiterbildung.
1.4 Äquivalenz
Auch die postulierte Äquivalenz der Schweizer Gesetzgebung zur europäischen und der sich daraus
ergebende Marktzutritt kann hinterfragt werden. Beide implizierte Kausalitäten stimmen weder einzeln
noch in ihrer Konjunktion. Das FIDLEG/FINIG führt nicht automatisch zu Äquivalenz zur ÈU, da dies
eine zweiseitige Beziehung ist, d.h. die EU müsste diese Äquivalenz erst noch anerkennen; diese Anerkennung besteht aus mehreren Komponenten, nicht lediglich aus dem FIDLEG. Selbst wenn eine
Äquivalenz zur EU anerkannt würde, bedeutet es nicht automatisch, dass damit ein Marktzugang gegeben wäre. Auch dieser müsste noch bestätigt werden - und zwar sektoriell und je nach Aktivität sowie in den einzelnen EU-Ländem. Für den Marktzutritt definiert die EU verschiedenste Anforderungen, eine gleichwertige Regulierung ist dabei nur eine. Die implizierte Kausalität, dass mit dem
FIDLEG alle Bedingungen der EU erfüllt wären und somit sofort ein Marktzugang entsteht, ist also
nicht haltbar. Man mag sich darüber hinaus die Frage stellen, warum der EU diese Sonderstellung zukommen soll, Bedingungen an der Schweizer Finanzplatzarchitektur aufzustellen. Gegebenenfalls ist
es denkbar, ein „MIFID opt-in" zu schaffen; ein Teil davon wäre eine „Aufsicht light", welche darin besteht, dass sich Institute in einem Register eintragen lassen (etwa wie in Italien).
1.5 Verhältnismässigkeit
In der Überprüfung der Verhältnismässigkeit ist besondere Aufmerksamkeit den folgenden Punkten zu
schenken: das Kundenberaterregister, die Beweislastumkehr, das Schiedsgericht, der Prozesskostenfonds und die Verbandsklage, das Gruppenvergleichsverfahren, die Aufsicht sowie die Vorschrift zur
Steuerkonformität im FINIG.
Eine Beweislastumkehr ist mit den schweizerischen Rechtsprinzipien nicht vereinbar. Zumal sie mit
der Rechtsfiktion verschärft wird, es sei davon auszugehen, dass der Anleger gar keine Anlagen getätigt hätte. Dies, zusammen mit den fehlenden Kostenfolgen für Anleger, wenn sie einen Rechtsprozess anstreben, führt eine nicht zumutbare Asymmetrie ein. Sie wiederspricht dem fundamentalen Dialogcharakter der Finanzdienstleistung und kann dazu beitragen, die Qualität der Beratung zu vermindern. FDL sind gezwungen, viel mehr Aufmerksamkeit möglichen Rechtsstreitigkeiten zu widmen. Das
kann auf Kosten der Beratung an sich gehen, was die Massnahme vollends ungeeignet macht.
In der Aufsicht nimmt das neue FINIG keine Rücksicht auf die bestehende Erfahrung mit der Selbstregulierung und verzichtet darauf, das viel mildere Mittel anzuwenden, nämlich die aktuelle Selbstregulierung der Branchen zu verstärken. Die „Grandfathering" Regel bezweckt, Vermögensverwalter aus
dem Markt zu „begleiten" und ist damit zweifellos unzumutbar und abzulehnen.
Letztlich gehören Vorschriften zur Steuerkonformität nicht zur Aufsicht von Finanzinstituten und sind
damit ebenfalls in diesem Zusammenhang unzumutbar. Zur Frage der Weissgeldstrategie im FINIG ist
ergänzend noch folgender Hinweis anzubringen: Nachdem die entsprechenden Regelungen nur noch
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für Länder gelten sollen, die den automatischen Informationsaustausch (AIA) nicht nach OECD-Standard einführen, ist in der vorgeschlagenen Regelung implizit, dass FDL ein Wissen über die Steuergesetzgebung aller Länder auf der Welt haben sollten. Es sollen also weitgehend auch Länder in ihren
fiskalischen Interessen geschützt werden, welche weder über eine transparente (Steuer-) Gesetzgebung noch über rechtsstaatliche Ordnungen verfügen. Einige Länder gelten just aus diesen Gründen
als nicht kooperativ bei der FATF. Schweizer FDL über das FINIG zur Kooperation mit diesen nichtkooperativen Ländern gem. FATF zu zwingen, ist eindeutig falsch und unverhältnismässig. Art 11 FINIG ist eine reine Zwängerei.
Damit ergibt sich auch hier, dass nicht die mildesten Mittel jeweils bevorzugt wurden und einige Massnahmen einzelnen Akteuren und dem Markt als Ganzes unzumutbar sind. Die FIDLEG/FINIG Regulierungen sind also nicht verhältnismässig.
1.6 Regulierungskosten
Mit der Vorlage entstehen Regulierungskosten in unzumutbarer Höhe sowohl für FDL wie auch für die
Anlegerinnen und Anleger. Sie entstehen sowohl mit der Anpassung des bestehenden an das neue
System als auch mit den zahlreichen neuen Massnahmen zum Beispiel in der Réchtsdurchsetzung, in
der Organisation, im Beratungsprozess und in der Aufsicht.
Es gibt zwei Möglichkeiten, mit diesen Regulierungskosten umzugehen. Einmal können sie an die Anleger weitergegeben werden. Das beinhaltet eine allgemeine Verteuerung aller Finanzdienst-Ieistungen bei keinen nennenswerten Verbesserungen (ja sogar Verschlechterungen) auf der Seite der Anleger. Dies führt eindeutig zu einer Schlechterstellung eines jeden Anlegers, egal in welcher Anlagehöhe oder -kategorie. In einem Kommentar bemerkte die NZZ: „Offensichtlich haben sich die Regulierer nicht weiter Gedanken gemacht, wer die durch verschärfte Vorschriften verteuerten Finanzprodukte denn kaufen soll. Im derzeitigen Niedrigzinsumfeld fragen sich die Anleger ohnehin, wie sie beispielsweise mit einem Obligationenfonds nach Gebühren eine positive Rendite erwirtschaften können
(27. Juni 2014)."
Die andere Möglichkeit ist die vollständige Absorption dieser Regulierungskosten durch die FDL. Das
hat aber auch Folgen auf die Anleger: Damit steigt die Hürde, sich als Kunde zu qualifizieren. FDL
werden weniger bereit sein, Anleger mit kleinem Volumen oder konservativeren Strategien zu beraten,
weil die Beratungskosten im Vergleich zum Ertrag zu hoch werden. Zudem dürften kleinere Anbieter
die Kosten proportional besonders stark zu spüren bekommen und deshalb auch mittel- oder langfristig aus dem Markt aussteigen, was den Wettbewerb schwächt und dem Finanzplatz Schweiz sicher
nicht zum Vorteil gereicht.
Das wirkt sich vor allem wieder negativ auf die Anleger aus. Viele Anleger fühlen sich wohl mit kleineren und mittleren KMU-FDL. Sollte es diese nicht mehr geben, weil die die Zusatzkosten nicht absorbieren können, verlieren Anleger ihren privilegierten Zugang zu Wissen und Beratung und müssen
sich zunehmend an grössere FDL (vornehmlich Banken) wenden, bei denen sie weniger privilegiert
sind.
Selbst die Grossbanken werden versuchen, möglichst viele Dienstleistungen unter dem Mantel von
„execution only" einzupacken. D.h. Kunden welche sich die Beratung nicht mehr leisten können, werden in die digitale Beratung gedrängt! Wo bleibt denn dort der Konsumentenschutz?
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KMU-FDL sind alternative Formen der finanziellen Beratung und Produktmanagement für Anleger und
setzen so die Branche (auch die Banken) tendenziell unter Preisdruck (und umgekehrt), weil, wie bereits oben ausgeführt, sie die Kunden gegenüber den grossen Anbietern vertreten. Fallen viele der
KMU-FDL-Anbieter aus, verkleinert sich dieser Druck und die Leistungen verteuern sich; und zwar
nicht nur wegen der extrem hohen Regulierungskosten, sondem auch aus Mangel an Wettbewerb.
Erschwerend kommt die „Grandfathering"-Regel dazu, welche Kosten verursacht und die Betriebsübergabe faktisch verunmöglicht und damit einer Enteignung gleichkommt. Letztlich führt die Doppelaufsicht und Doppelunterstellung einzelner Branchen und Aktivitäten zu Widersprüchen und zu doppelten Kosten.
FDL-seitig ist also auch festzuhälten, dass die anvisierte FIDLEG /FINIG Regulierung nicht notwendig
und nicht verhältnismässig ist sowie extrem hohe Regulierungskosten verursacht.
Zweitens
Eventualiter:
Ausarbeitung einer neuen Vorlage, welche MIFID (I und II) umsetzt und als opt-in Gesetz ausgearbeitet ist.
Wir danken Ihnen für Ihre Kenntnisnahme und stehen Ihnen selbstverständlich für Fragen zur Verfügung.

Freundliche Grüsse
f o e u / UoanerGnbH
Neutrale Versicherungsund Finanzberatung

Peter Wanner, Geschäftsführer

Mitglied: FPVS - FinanzPlaner Verband Schweiz

16.10
CH- 8 2 2.8
Beggingen

Neutrale Versicherungs- und Finanzberatung
Bohlgass 2
8228 Beggingen
www.focuswanner.ch

771501

8222 Beringen '

3 98.00.822200.00113226 ;
^rociinà

Recommandé Suisse

Einschreiben
Eidgenössisches Finanzdepartement
Generalsekretariat EFD
Rechtsdienst
Herr Daniel Roth, Rechtsanwalt / LL.M
BundesgässeS
3003 Bern

^FOGEL
^

GmbH

Wf Fonds & Geld

FoGel GmbH, Obere Bahnhofstrasse 4 9 , 9500 Wil

Eidgenössisches Finanzdepartement
Generalsekretariat EFD
Rechtsdienst
Herr Daniel Roth, Rechtsanwalt / LL.M
Bundesgasse 3
3003 Bern

FOGCI
0ber

GmbH Fonds & Geld
e Bahnhofstrasse 49
9 5 0 0 Wil S G

matthias@fogeigmbh.ch

Wil, 16. Oktober 2014

Vernehmlassung zum Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG) und zum
Finanzinstitutsgesetz (FINIG)
Sehr geehrte Frau Bundesrätin
Sehr geehrter Herr Roth
Sehr geehrte Damen und Herren
Wir sind ein KMU-Finanzdienstleister aus Wil SG. Unsere Aufgabe ist es, Kunden
mit unterschiedlichen Verrnögensmitteln in Fragen der Versicherungen, Anlagen
und Vorsorge zu beraten. Wir vertreten die Kunden gegenüber den Anbietern von
Finanzprodukten. Machen wir einen Fehler, verlieren wir den Kunden. Deshalb
sind die Auswahl der bestmöglichen Produkte und der Anlegerschutz für uns das
Allerwichtigste in unserer Beratung. Anders gesagt, wir schützen unsere Kunden
mit unserem Fachwissen bereits heute vor unlauteren Angeboten.
Wir sprechen bei unserer Beratung von eine kooperativen Beratung des Kunden.
Als KMU-Finanzdienstleister könnten wir uns die Regulierungskosten, wie sie die
zhaw vorgerechnet hat, nicht aufbringen und müssten unser Unternehmen
schliessen.
Aus unserer Sicht ist zum Regulierungspaket Fidleg / Finig folgendes festzuhalten:
Erstens
Wir lehnen das Fidleg/Finig ab. Und zwar aus folgenden Gründen:
1. Die geplanten Gesetzesbestimmungen benachteiligen die kleinen und mittleren KMU-Finanzdienstleister gegenüber den anderen Marktteilnehmer auf
das Gröbste.
2. Die geplanten Vorlagen verbessern den Anlegerschutz nicht.
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3. Die geplanten Gesetzesentwürfe verletzen zentrale und bewährte Punkte in
der schweizerischen Rechtsordnung unnötigerweise und stellen verfassungsmässige Grundsätze in Frage.
4. Die vorliegenden Gesetzesentwürfe erreichen das Ziel, die Rechtssicherheit
und die Stabilität des Finanzplatzes Schweiz zu stärken, nicht.
5. Sie garantieren den Zutritt zum europäischen Markt nicht, obwohl dies
immer wieder behauptet wird.
6. Die Gesetzesentwürfe stehen den Grundsätzen einer liberalen Marktorganisation entgegen.
Das Regulierungspaket Fidleg/Finig nennt sich eine Anlegerschutz-Vorlage. Die
KMU-Finanzdienst-Ieister (nachstehend FDL) sind heute schon dem Anlegerschutz verpflichtet.
Dies aus drei Gründen:
•
•

•

Erstens ist ihr Schicksal unzertrennlich mit dem ihrer Kunden verbunden.
Zweitens werden Sie von den Kunden evaluiert, denn oft gehen sie jahrelange Vertrauensbeziehungen ein. Meist haben sie keine Skalierungspotenziale sondern sind Nischenplayer. Umso wichtiger ist es, die Nische als
Schicksalsgemeinschaft zu verstehen.
Drittens ist ihr Geschäft eines, das sich am Lebenszyklus der Anleger orientiert. In diesem Sinne arbeiten heute viele FDL mit dem Vorsorgeplan,
der langfristigsten und umfassendsten Finanzplanungsgrundlage.

Allein durch die Existenz und durch die Geschäftsmodelle der FDL (z.B. mit Seminaren, mit Produktinformationen, mit individuellen Vorsorgeplänen, etc.) erhöht sich das Finanzwissen der Anleger. Die Verbreitung von Finanzprodukten
erlaubt es, den Markt dafür transparenter und auch für kleinere Einkommensund Vermögensschichten breiter zugänglicher zu machen und damit deren Vor^
sorge zu planen und abzusichern. Diese grosse Leistung der FDL ist der Anlegerschutz.
Umso wichtiger sind die folgenden Kritikpunkte:
1.1 Allgemeines
Der KMU-Finanzplatz hat Interesse an einer freien, wettbewerblichen Marktordnung, welche Möglichkeiten für Nischen bietet und Anreize zur Innovation setzt.
Ferner sind Rechtssicherheit und Rechtsgleichheit wichtig, sowie möglichst die
Vermeidung von unnötigen Regulierungskosten. Der Zugang zu ausländischen
Märkten ist ebenfalls relevant.
Der KMU Finanzplatz besteht aus verschiedenen Akteuren in verschiedenen Branchen, beispielsweise Vermögensverwalterinnen, Banken, Vertriebsträger, Treuhänderinnen, Broker oder Anwälte.
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Zunächst ist der sehr weite Anwendungsbereich des FIDLEG / FINIG auffallend.
Es bezieht verschiedene Branchen und Aktivitäten ein, die bereits anderweitig
reguliert sind. Beispiele dafür sind Versicherungsbroker und Vermögensverwalter
von Vermögenswerten schweizerischer Vorsorgeeinrichtungen (und unterstellt sie
so einer zweifachen Regulierung). Für diese umfassende Neu- oder Zusatzunterstellungen fehlt die Abschätzung ihrer Notwendigkeit.
Zur Gesetzesarchitektur ist überhaupt zu fragen, warum eine grundsätzliche
Neuregulierung des Finanzplatzes notwendig ist, insbesondere wenn die Vorlage
erklärt, lediglich die heutige Praxis zu legiferieren oder bestehende Gesetze in
neue umzuwandeln. Unabhängig davon, ob die neue Struktur an sich vernünftig
ist, führt die Überführung zu hohen Transaktionskosten, Umwandlungskosten,
Verlust von Rechtssicherheit bis zur Etablierung einer neuen Praxis sowie Verunsicherung des Marktes und seiner Akteure. Insbesondere bedeutet dies eine Einbusse an die Wertschöpfung des Finanzplatzes für Anleger und für die ganze
Volkswirtschaft. Punktuelle Anpassungen bestehender Regulierungen - soweit
notwendig - sowie Verbesserungen in der Praxis hätten die Anliegen des Regulierungsprojektes schneller und effizienter verwirklichen können.
Das FIDLEG vereinigt in sich materielles Zivil-, Aufsichts- und Prozessrecht in
sich. Mit der Zivilprozessordnung hat sich die Schweiz bewusst entschieden, das
Prozessrecht für möglichst viele Rechtsbereiche zu vereinheitlichen. Das ist aus
den Gesichtspunkten der Rechtsökonomie und der Rechtssicherheit vernünftig. In
jüngster Zeit werden jedoch immer mehr materielles Zivil- und Aufsichtsrecht
kombiniert. So sind die Entwürfe für das neue Versicherungsvertragsrecht durchtränkt von aufsichtsrechtlichen Vorgaben. Dass nun sogar noch der kollektive
Rechtsschutz und damit zivilprozessuale Themen eingeführt werden sollen,
macht die Sache noch schlechter. Wird der Rechtsvollzug auch gleich „massgeschneidert" in materiellrechtliche Gesetze implantiert, wird jede Rechtssicherheit
grundsätzlich untergraben. Es braucht dann mehr Spezialisten, welche sich in
spezifischen Rechtsgebieten materiell und prozessual auskennen.
1.2 Grandfathering
Bestehende Vermögensverwalter können im Sinne einer Besitzstandswahrung
von einer Grandfathering-Klausel „profitieren" und unterstehen keiner prudenziellen Aufsicht, wenn sie aufgrund ihrer langjährigen Tätigkeit als Vermögensverwalter über genügend Erfahrung verfügen und sich auf die Weiterbetreuung
der bestehenden Kunden beschränken.
Diese Regelung ist erstens problematisch, weil diese FDL zwar nicht beaufsichtigt
werden, dennoch alle organisatorischen Massnahmen übernehmen müssen und
somit Zusatzstruktur aufbauen müssen, welche sie aus dem Markt drängt. D.h.
sie werden zwar nicht besonders beaufsichtigt, doch sie müssen alle anderen
Vorgaben des Gesetzes einhalten, was Regulierungskosten generiert. Zudem

Vernehmlassung zu FILDEG/FINIG

müssen sie sich ihren Kunden gegenüber als „unqualifizierte" Vermögensverwalter zu erkennen geben, was eine eindeutige wirtschaftliche Diskriminierung ist.
Zweitens ist eine Verkaufs- oder Nachfolgelösung mit „Grandfathering" nicht
möglich, denn der Weiterbestandswert einer Firma, die keine neuen Kunden akquirieren darf, ist stark vermindert. Warum es notwendig ist, diese Vermögensverwalter aus .dem Markt zu drängen ist nicht schlüssig. Der Markt lebt von der
Diversität seiner Akteure. Bestimmte Akteure aus dem Markt auszuschliessén ist
weder mit einer freien Marktordnung noch mit der Intention des Regulierungsvorhabens, dem Anlegerschutz, zu vereinbaren. Darüber hinaus ist es noch fraglich, ob eine Depotbank mit einem Vermögensverwalter ohne Bewilligung zusammenarbeiten will, dessen Zukunft ungewiss ist.

1.3 Kundenberater
Ein Kundenberater ist per se eine von einem Finanzdienstleister ( in der Regel
einer Bank) angestellte Person, die am Ende der Wertschöpfungskette dieses Finanzdienstleisters Kunden berät. Er ist gebunden an die Vorgaben des Finanzdienstleisters, welche Produkte in einer gewissen Markt- oder Zeitphase an die
Kunden vermittelt werden. Er ist nicht frei in seiner Auswahl der Produkte. Er
steht auf der Verkäuferseite.
Ein KMU-Finanzdienstleister steht hingegen auf Seiten des Kunden. Er wählt aus
einem breiten Angebot von Produkten diverser Anbieter das für seine Kunden
geeignetste Produkt aus. Er ist frei in seiner Auswahl und nicht weisungsgebunden, ausser, je nach Vertragsgestaltung, von seinem Kunden. Er steht auf der
Käuferseite.
Das gilt ebenfalls für den selbstständigen Vermögensverwalter. Die KMU-FDL
wehren sich dagegen, als „Kundenberater" bezeichnet und auf die glèiche Stufe
wie angestellte Kundenberater gestellt zu werden. Sie fordern eine ihrer Aufgabe
und ihrem Risiko entsprechende Behandlung durch den Gesetzgeber und die Regulierungsbehörden, vor allem da sie bereits heute viele Vorgaben bezüglich
Kundeninformation, Transparenz, Risikoanalyse und Dokumentehhistorie sowie
Aus- und Weiterbildung.
1.4 Äquivalenz
Auch die postulierte Äquivalenz der Schweizer Gesetzgebung zur europäischen
und der sich daraus ergebende Marktzutritt kann hinterfragt werden. Beide implizierte Kausalitäten stimmen weder einzeln noch in ihrer Konjunktion. Das FIDLEG/FINIG führt nicht automatisch zu Äquivalenz zur EU, da dies eine zweiseitige
Beziehung ist, d.h. die EU müsste diese Äquivalenz erst noch anerkennen; diese
Anerkennung besteht aus mehreren Komponenten, nicht lediglich aus dem FID-
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LEG. Selbst wenn eine Äquivalenz zur EU anerkannt würde, bedeutet es nicht
automatisch, dass damit ein Marktzugang gegeben wäre. Auch dieser müsste
noch bestätigt werden - und zwar sektoriell und je nach Aktivität - sowie in den
einzelnen EU-Ländern. Für den Marktzutritt definiert die EU verschiedenste Anforderungen, eine gleichwertige Regulierung ist dabei nur eine. Die implizierte
Kausalität, dass mit dem FIDLEG alle Bedingungen der EU erfüllt wären und somit sofort ein Marktzugang entsteht, ist also nicht haltbar. Man mag sich darüber
hinaus die Frage stellen, warum der EU diese Sonderstellung zukommen soll, Bedingungen an der Schweizer Finanzplatzarchitektur aufzustellen. Gegebenenfalls
ist es denkbar, ein „MIFID opt-in" zu schaffen; ein Teil davon wäre eine „Aufsicht
light", welche darin besteht, dass sich Institute in einem Register eintragen lassen (etwa wie in Italien).
1.5 Verhältnismässigkeit
In der Überprüfung der Verhältnismässigkeit ist besondere Aufmerksamkeit dén
folgenden Punkten zu schenken: das Kundenberaterregister, die Beweislastumkehr, das Schiedsgericht, der Prozesskostenfonds und die Verbandsklage, das
Gruppenvergleichsverfahren, die Aufsicht sowie die Vorschrift zur Steuerkonformität im FINIG.
Eine Beweislastumkehr ist mit den schweizerischen Rechtsprinzipien nicht vereinbar. Zumal sie mit der Rechtsfiktion verschärft wird, es sei davon auszugehen,
dass der Anleger gar keine Anlagen getätigt hätte. Dies, zusammen mit den fehlenden Kostenfolgen für Anleger, wenn sie einen Rechtsprozess anstreben, führt
eine nicht zumutbare Asymmetrie ein. Sie wiederspricht dem fundamentalen Dialogcharakter der Finanzdienstleistung und kann dazu beitragen, die Qualität der
Beratung zu vermindern. FDL sind gezwungen, viel mehr Aufmerksamkeit möglichen Rechtsstreitigkeiten zu widmen. Das kann auf Kosten der Beratung an sich
gehen, was die Massnahme vollends ungeeignet macht.
In der Aufsicht nimmt das neue FINIG keine Rücksicht auf die bestehende Erfahrung mit der Selbstregulierung und verzichtet darauf, das viel mildere Mittel anzuwenden, nämlich die aktuelle Selbstregulierung der Branchen zu verstärken.
Die „Grandfathering" Regel bezweckt, Vermögensverwalter aus dem Markt zu
„begleiten" und ist damit zweifellos unzumutbar und abzulehnen.
Letztlich gehören Vorschriften zur Steuerkonformität nicht zur Aufsicht von Finanzinstituten und sind damit ebenfalls in diesem Zusammenhang unzumutbar.
Zur Frage der Weissgeldstrategie im FINIG ist ergänzend noch folgender Hinweis
anzubringen: Nachdem die entsprechenden Regelungen nur noch für Länder gelten sollen, die den automatischen Informationsaustausch (AIA) nicht nach OECDStandard einführen, ist in der vorgeschlagenen Regelung implizit, dass FDL ein
Wissen über die Steuergesetzgebung aller Länder auf der Welt haben sollten. Es
sollen also weitgehend auch Länder in ihren fiskalischen Interessen geschützt
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werden, welche weder über eine transparente (Steuer-) Gesetzgebung noch über
rechtsstaatliche Ordnungen verfügen. Einige Länder gelten just aus diesen Gründen als nicht kooperativ bei der FATF. Schweizer FDL über das FINIG zur Kooperation mit diesen nicht-kooperativen Ländern gem. FATF zu zwingen, ist eindeutig falsch und unverhältnismässig. Art 11 FINIG ist eine reine Zwängerei.
Damit ergibt sich auch hier, dass nicht die mildesten Mittel jeweils bevorzugt
wurden und einige Massnahmen einzelnen Akteuren und dem Markt als ganzes
unzumutbar sind. Die FIDLEG/FINIG Regulierungen sind also nicht verhältnismässig.
1.6 Regulierungskosten
Mit der Vorlage entstehen Regulierungskosten in unzumutbarer Höhe sowohl für
FDL wie auch für die Anlegerinnen und Anleger. Sie entstehen sowohl mit der
Anpassung des bestehenden an das neue System als auch mit den zahlreichen
neuen Massnahmen zum Beispiel in der Rechtsdurchsetzung, in der Organisation,
im Beratungsprozess und in der Aufsicht.
Es gibt zwei Möglichkeiten, mit diesen Regulierungskosten umzugehen. Einmal
können sie an die Anleger weitergegeben werden. Das beinhaltet eine allgemeine
Verteuerung aller Finanzdienst-Ieistungen bei keinen nennenswerten Verbesserungen (ja sogar Verschlechterungen) auf der Seite der Anleger. Dies führt eindeutig zu einer Schlechterstellung eines jeden Anlegers, egal in welcher Anlagehöhe oder -kategorie. In einem Kommentar bemerkte die NZZ: „Offensichtlich
haben sich die Regulierer nicht weiter Gedanken gemacht, wer die durch verschärfte Vorschriften verteuerten Finanzprodukte denn kaufen soll. Im derzeitigen Niedrigzinsumfeld fragen sich die Anleger ohnehin, wie sie beispielsweise mit
einem Obligationenfonds nach Gebühren eine positive Rendite erwirtschaften
können (27. Juni 2014)."
Die andere Möglichkeit ist die vollständige Absorption dieser Regulierungskosten
durch die FDL. Das hat aber auch Folgen auf die Anleger: Damit steigt die Hürde,
sich als Kunde zu qualifizieren. FDL werden weniger bereit sein, Anleger mit kleinem Volumen oder konservativeren Strategien zu beraten, weil die Beratungskosten im Vergleich zum Ertrag zu hoch werden. Zudem dürften kleinere Anbieter die Kosten proportional besonders stark zu spüren bekommen und deshalb
auch mittel- oder langfristig aus dem Markt aussteigen, was den Wettbewerb
schwächt und dem Finanzplatz Schweiz sicher nicht zum Vorteil gereicht.
Das wirkt sich vor allem wieder negativ auf die Anleger aus. Viele Anleger fühlen
sich wohl mit kleineren und mittleren KMU-FDL. Sollte es diese nicht mehr geben, weil die die Zusatzkosten nicht absorbieren können, verlieren Anleger ihren
privilegierten Zugang zu Wissen und Beratung und müssen sich zunehmend an
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grössere FDL (vornehmlich Banken) wenden, bei denen sie weniger privilegiert
sind.
Selbst die Grossbanken werden versuchen, möglichst viele Dienstleistungen unter dem Mantel von „execution only" einzupacken. D.h. Kunden welche sich die
Beratung nicht mehr leisten können, werden in die digitale Beratung gedrängt!
Wo bleibt denn dort der Konsumentenschutz?
KMU-FDL sind alternative Formen der finanziellen Beratung und Produktmanagement für Ahleger und setzen so die Branché (auch die Banken) tendenziell unter Preisdruck (und umgekehrt), weil, wie bereits oben ausgeführt, sie die Kunden gegenüber den grossen Anbietern vertreten. Fallen viele der KMU-FDLAnbieter aus; verkleinert sich dieser Druck und die Leistungen verteuern sich;
und zwar nicht nur wegen der extrem hohen Regulierungskosten, sondern auch
aus Mangel an Wettbewerb.
1

Erschwerend kommt die „Grandfathering"-Regel dazu, welche Kosten verursacht
und die Betriebsübergabe faktisch verunmöglicht und damit einer Enteignung
gleichkommt. Letztlich führt die Doppelaufsicht und Doppelunterstellung einzelner Branchen und Aktivitäten zu Widersprüchen und zu doppelten Kosten.
FDL-seitig ist also auch festzuhalten, dass die anvisierte FIDLEG /FINIG Regulierung nicht notwendig und nicht verhältnismässig ist sowie extrem hohe Regulierungskosten verursacht.

Vernehmlassung zu FILDEG/FINIG

Zweitens
Eventualiter:
Ausarbeitung einer neuen Vorlage, welche MIFID (I und II) umsetzt und als optin Gesetz ausgearbeitet ist.
Wir danken Ihnen für Ihre Kenntnisnahme und stehen Ihnen selbstverständlich
für Fragen zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüssen
FoGel GmbH

Matthias Vogel
Inhaber und Geschäftsführer
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Eidgenössisches Finanzdepartement
Generalsekretariat EFD
Rechtsdienst
Herr Daniel Roth, Rechtsanwalt / LL.M
Bundesgasse 3
3003 Bern

Zürich, den 15. Oktober 2014
Vernehmlassung zum Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG) und zum Finanzinstitutsgesetz (FINIG)
Sehr geehrte Frau Bundesrätin
Sehr geehrter Herr Roth
Sehr geehrte Damen und Herren
Wir sind ein KMU-Finanzdienstleister mit 2,5 Mitarbeitern. Unsere Aufgabe ist es, Kunden mit unterschiedlichen Vermögensmitteln in Fragen der Anlage im Bereich der Asset
Klasse "Rohstoffe" zu beraten. Wir vertreten die Kunden gegenüber den Anbietern von
Finanzprodukten. Machen wir einen Fehler, verlieren wir den Kunden. Deshalb sind die
Auswahl der bestmöglichen Produkte und der Anlegerschutz für uns das Allerwichtigste
in unserer Beratung. Anders gesagt, wir schützen unsere Kunden mit unserem Fachwissen bereits heute vor unlauteren Angeboten. Insbesondere, dass wir in den USA bei der
NFA National Futures Association und bei der CFTC Commodity Futures Trading Commission als registrierter CTA Commodity Trading Advisor und registrierter CPO Commodity
Pool Operator tätig sind und unsere Kunden bereits heute mit einem 29-seitigen Risk
Disclosure Document versorgen.
Wir sprechen bei unserer Beratung von eine kooperativen Beratung des Kunden. Als
KMU-Finanzdienstleister könnten wir uns die Regulierungskosten, wie sie die zhaw vorgerechnet hat, nicht aufbringen und müssten unser Unternehmen schliessen, mit der
Konsequenz, alle unsere Mitarbeiter zu entlassen.
Aus unserer Sicht ist zum Regulierungspaket Fidleg / Finig folgendes festzuhalten:
Erstens
Wir lehnen das Fidleg/Finig ab. Und zwar aus folgenden Gründen:
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1. Die geplanten Gesetzesbestimmungen benachteiligen die kleinen und mittleren
KMU-Finanzdienstleister gegenüber den anderen Marktteilnehmer auf das
Gröbste.
2. Die geplanten Vorlagen verbessern den Anlegerschutz nicht.
3. Die geplanten Gesetzesentwürfe verletzen zentrale und bewährte Punkte in der
schweizerischen Rechtsordnung unnötigerweise und stellen verfassungsmässige
Grundsätze in Frage.
4. Die vorliegenden Gesetzesentwürfe erreichen das Ziel, die Rechtssicherheit und
die Stabilität des Finanzplatzes Schweiz zu stärken, nicht.
5. Sie garantieren den Zutritt zum europäischen Markt nicht, obwohl dies immer
wieder behauptet wird.
6. Die Gesetzesenwürfe stehen den Grundsätzen einer liberalen Marktorganisation
entgegen.
Das Regulierungspaket Fidleg/Finig nennt sich eine Anlegerschutz-Vorlage. Die KMUFinanzdienst-Ieister (nachstehend FDL) sind heute schon dem Anlegerschutz verpflichtet.
Dies aus drei Gründen:
•

Erstens ist ihr Schicksal unzertrennlich mit dem ihrer Kunden verbunden.

•

Zweitens werden Sie von den Kunden evaluiert, denn oft gehen sie jahrelange
Vertrauensbeziehungen ein. Meist haben sie keine Skalierungspotenziale sondern sind Nischenplayer. Umso wichtiger ist es, die Nische als Schicksalsgemeinschaft zu verstehen.

•

Drittens ist ihr Geschäft eines, das sich am Lebenszyklus der Anleger orientiert.
In diesem Sinne arbeiten heute viele FDL mit dem Vorsorgeplan, der langfristigsten und umfassendsten Finanzplanungsgrundlage.

Allein durch die Existenz und durch die Geschäftsmodelle der FDL (z.B. mit Seminaren,
mit Produktinformationen, mit individuellen Vorsorgeplänen, etc.) erhöht sich das Finanzwissen der Anleger. Die Verbreitung von Finanzprodukten erlaubt es, den Markt
dafür transparenter und auch für kleinere Einkommens- und Vermögensschichten brei-
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ter zugänglicher zu machen und damit deren Vorsorge zu planen und abzusichern. Diese grosse Leistung der FDL ist der Anlegerschutz.
Umso wichtiger sind die folgenden Kritikpunkte:
1.1 Allgemeines
Der KMU-Finanzplatz hat Interesse an einer freien, wettbewerblichen Marktordnung,
welche Möglichkeiten für Nischen bietet und Anreize zur Innovation setzt. Ferner sind
Rechtssicherheit und Rechtsgleichheit wichtig, sowie möglichst die Vermeidung von
unnötigen Regulierungskosten. Der Zugang zu ausländischen Märkten ist ebenfalls relevant.
Der KMU Finanzplatz besteht aus verschiedenen Akteuren in verschiedenen Branchen,
beispielsweise Vermögensverwalterinnen, Banken, Vertriebsträger, Treuhänderinnen,
Broker oder Anwälte.
Zunächst ist der sehr weite Anwendungsbereich des FIDLEG / FINIG auffallend. Es bezieht verschiedene Branchen und Aktivitäten ein, die bereits anderweitig reguliert sind.
Beispiele dafür sind Versicherungsbroker und Vermögensverwalter von Vermögenswerten schweizerischer Vorsorgeeinrichtungen (und unterstellt sie so einer zweifachen Regulierung). Für diese umfassende Neu- oder Zusatzunterstellungen fehlt die Abschätzung ihrer Notwendigkeit.
Zur Gesetzesarchitektur ist überhaupt zu fragen, warum eine grundsätzliche Neuregulierung des Finanzplatzes notwendig ist, insbesondere wenn die Vorlage erklärt, lediglich
die heutige Praxis zu legiferieren oder bestehende Gesetze in neue umzuwandeln. Unabhängig davon, ob die neue Struktur an sich vernünftig ist, führt die Überführung zu
hohen Transaktionskosten, Umwandlungskosten, Verlust von Rechtssicherheit bis zur
Etablierung einer neuen Praxis sowie Verunsicherung des Marktes und seiner Akteure.
Insbesondere bedeutet dies eine Einbusse an die Wertschöpfung des Finanzplatzes für
Anleger und für die ganze Volkswirtschaft. Punktuelle Anpassungen bestehender Regulierungen - soweit notwendig - sowie Verbesserungen in der Praxis hätten die Anliegen
des Regulierungsprojektes schneller und effizienter verwirklichen können.
Das FIDLEG vereinigt in sich materielles Zivil-, Aufsichts- und Prozessrecht in sich. Mit
der Zivilprozessordnung hat sich die Schweiz bewusst entschieden, das Prozessrecht für
möglichst viele Rechtsbereiche zu vereinheitlichen. Das ist aus den Gesichtspunkten der
Rechtsökonomie und der Rechtssicherheit vernünftig. In jüngster Zeit werden jedoch
immer mehr materielles Zivil- und Aufsichtsrecht kombiniert. So sind die Entwürfe für
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das neue Versicherungsvertragsrecht durchtränkt von aufsichtsrechtlichen Vorgaben.
Dass nun sogar noch der kollektive Rechtsschutz und damit zivilprozessuale Themen
eingeführt werden sollen, macht die Sache noch schlechter. Wird der Rechtsvollzug
auch gleich „massgeschneidert" in materiellrechtliche Gesetze implantiert, wird jede
Rechtssicherheit grundsätzlich untergraben. Es braucht dann mehr Spezialisten, welche
sich in spezifischen Rechtsgebieten materiell und prozessual auskennen.
1.2 Grandfathering
Bestehende Vermögensverwalter können im Sinne einer Besitzstandswahrung von einer Grandfathering-Klausel „profitieren" und unterstehen keiner prudenziellen Aufsicht,
wenn sie aufgrund ihrer langjährigen Tätigkeit als Vermögensverwalter über genügend
Erfahrung verfügen und sich auf die Weiterbetreuung der bestehenden Kunden beschränken.
Diese Regelung ist erstens problematisch, weil diese FDL zwar nicht beaufsichtigt werden, dennoch alle organisatorischen Massnahmen übernehmen müssen und somit Zusatzstruktur aufbauen müssen, welche sie aus dem Markt drängt. D.h. sie werden zwar
nicht besonders beaufsichtigt, doch sie müssen alle anderen Vorgaben des Gesetzes
einhalten, was Regulierungskosten generiert. Zudem müssen sie sich ihren Kunden gegenüber als „unqualifizierte" Vermögensverwalter zu erkennen geben, was eine eindeutige wirtschaftliche Diskriminierung ist.
Zweitens ist eine Verkaufs- oder Nachfolgelösung mit „Grandfathering" nicht möglich,
denn der Weiterbestandswert einer Firma, die keine neuen Kunden akquirieren darf, ist
stark vermindert. Warum es notwendig ist, diese Vermögensverwalter aus dem Markt
zu drängen ist nicht schlüssig. Der Markt lebt von der Diversität seiner Akteure. Bestimmte Akteure aus dem Markt auszuschliessen ist weder mit einer freien Marktordnung noch mit der Intention des Regulierungsvorhabens, dem Anlegerschutz, zu vereinbaren. Darüber hinaus ist es noch fraglich, ob eine Depotbank mit einem Vermögensverwalter ohne Bewilligung zusammenarbeiten will, dessen Zukunft ungewiss ist.

1.3 Kundenberater
Ein Kundenberater ist per se eine von einem Finanzdienstleister ( in der Regel einer
Bank) angestellte Person, die am Ende der Wertschöpfungskette dieses Finanzdienstleisters Kunden berät. Er ist gebunden an die Vorgaben des Finanzdienstleisters,
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welche Produkte in einer gewissen Markt- oder Zeitphase an die Kunden vermittelt
werden. Er ist nicht frei in seiner Auswahl der Produkte. Er steht auf der Verkäuferseite.
Ein KMU-Finanzdienstleister steht hingegen auf Seiten des Kunden. Er wählt aus einem
breiten Angebot von Produkten diverser Anbieter das für seine Kunden geeignetste
Produkt aus. Er ist frei in seiner Auswahl und nicht weisungsgebunden, ausser, je nach
Vertragsgestaltung, von seinem Kunden. Er steht auf der Käuferseite.
Das gilt ebenfalls für den selbstständigen Vermögensverwalter. Die KMU-FDL wehren
sich dagegen, als „Kundenberater" bezeichnet und auf die gleiche Stufe wie angestellte
Kundenberater gestellt zu werden. Sie fordern eine ihrer Aufgabe und ihrem Risiko entsprechende Behandlung durch den Gesetzgeber und die Regulierungsbehörden, vor
allem da sie bereits heute viele Vorgaben bezüglich Kundeninformation, Transparenz,
Risikoanalyse und Dokumentenhistorie sowie Aus- und Weiterbildung.
1.4 Äquivalenz
Auch die postulierte Äquivalenz der Schweizer Gesetzgebung zur europäischen und der
sich daraus ergebende Marktzutritt kann hinterfragt werden. Beide implizierte Kausalitäten stimmen weder einzeln noch in ihrer Konjunktion. Das FIDLEG/FINIG führt nicht
automatisch zu Äquivalenz zur EU, da dies eine zweiseitige Beziehung ist, d.h. die EU
müsste diese Äquivalenz erst noch anerkennen; diese Anerkennung besteht aus mehreren Komponenten, nicht lediglich aus dem FIDLEG. Selbst wenn eine Äquivalenz zur EU
anerkannt würde, bedeutet es nicht automatisch, dass damit ein Marktzugang gegeben
wäre. Auch dieser müsste noch bestätigt werden - und zwar sektoriell und je nach Aktivität - sowie in den einzelnen EU-Ländern. Für den Marktzutritt definiert die EU verschiedenste Anforderungen, eine gleichwertige Regulierung ist dabei nur eine. Die implizierte Kausalität, dass mit dem FIDLEG alle Bedingungen der EU erfüllt wären und somit sofort ein Marktzugang entsteht, ist also nicht haltbar. Man mag sich darüber hinaus
die Frage stellen, warum der EU diese Sonderstellung zukommen soll, Bedingungen an
der Schweizer Finanzplatzarchitektur aufzustellen. Gegebenenfalls ist es denkbar, ein
„MIFID opt-in" zu schaffen; ein Teil davon wäre eine „Aufsicht light", welche darin besteht, dass sich Institute in einem Register eintragen lassen (etwa wie in Italien).
1.5 Verhältnismässigkeit
In der Überprüfung der Verhältnismässigkeit ist besondere Aufmerksamkeit den folgenden Punkten zu schenken: das Kundenberaterregister, die Beweislastumkehr, das
Schiedsgericht, der Prozesskostenfonds und die Verbandsklage, das Gruppenvergleichsverfahren, die Aufsicht sowie die Vorschrift zur Steuerkonformität im FINIG.
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Eine Beweislastumkehr ist mit den schweizerischen Rechtsprinzipien nicht vereinbar.
Zumal sie mit der Rechtsfiktion verschärft wird, es sei davon auszugehen, dass der Anleger gar keine Anlagen getätigt hätte. Dies, zusammen mit den fehlenden Kostenfolgen für Anleger, wenn sie einen Rechtsprozess anstreben, führt eine nicht zumutbare
Asymmetrie ein. Sie wiederspricht dem fundamentalen Dialogcharakter der Finanzdienstleistung und kann dazu beitragen, die Qualität der Beratung zu vermindern. FDL
sind gezwungen, viel mehr Aufmerksamkeit möglichen Rechtsstreitigkeiten zu widmen.
Das kann auf Kosten der Beratung an sich gehen, was die Massnahme vollends ungeeignet macht.
In der Aufsicht nimmt das neue FINIG keine Rücksicht auf die bestehende Erfahrung mit
der Selbstregulierung und verzichtet darauf, das viel mildere Mittel anzuwenden, nämlich die aktuelle Selbstregulierung der Branchen zu verstärken. Die „Grandfathering"
Regel bezweckt, Vermögensverwalter aus dem Markt zu „begleiten" und ist damit
zweifellos unzumutbar und abzulehnen.
Letztlich gehören Vorschriften zur Steuerkonformität nicht zur Aufsicht von Finanzinstituten und sind damit ebenfalls in diesem Zusammenhang unzumutbar. Zur Frage der
Weissgeldstrategie im FINIG ist ergänzend noch folgender Hinweis anzubringen: Nachdem die entsprechenden Regelungen nur noch für Länder gelten sollen, die den automatischen Informationsaustausch (AIA) nicht nach OECD-Standard einführen, ist in der
vorgeschlagenen Regelung implizit, dass FDL ein Wissen über die Steuergesetzgebung
aller Länder auf der Welt haben sollten. Es sollen also weitgehend auch Länder in ihren
fiskalischen Interessen geschützt werden, welche weder über eine transparente (Steuer-) Gesetzgebung noch über rechtsstaatliche Ordnungen verfügen. Einige Länder gelten
just aus diesen Gründen als nicht kooperativ bei der FATF. Schweizer FDL über das FINIG
zur Kooperation mit diesen nicht-kooperativen Ländern gem. FATF zu zwingen, ist eindeutig falsch und unverhältnismässig. Art 11 FINIG ist eine reine Zwängerei.
Damit ergibt sich auch hier, dass nicht die mildesten Mittel jeweils bevorzugt wurden
und einige Massnahmen einzelnen Akteuren und dem Markt als ganzes unzumutbar
sind. Die FIDLEG/FINIG Regulierungen sind also nicht verhältnismässig.
1.6 Regulierungskosten
Mit der Vorlage entstehen Regulierungskosten in unzumutbarer Höhe sowohl für FDL
wie auch für die Anlegerinnen und Anleger. Sie entstehen sowohl mit der Anpassung
des bestehenden an das neue System als auch mit den zahlreichen neuen Massnahmen
zum Beispiel in der Rechtsdurchsetzung, in der Organisation, im Beratungsprozess und
in der Aufsicht.
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Es gibt zwei Möglichkeiten, mit diesen Regulierungskosten umzugehen. Einmal können
sie an die Anleger weitergegeben werden. Das beinhaltet eine allgemeine Verteuerung
aller Finanzdienstleistungen bei keinen nennenswerten Verbesserungen (ja sogar Verschlechterungen) auf der Seite der Anleger. Dies führt eindeutig zu einer Schlechterstellung eines jeden Anlegers, egal in welcher Anlagehöhe oder -kategorie. In einem
Kommentar bemerkte die NZZ: „Offensichtlich haben sich die Regulierer nicht weiter
Gedanken gemacht, wer die durch verschärfte Vorschriften verteuerten Finanzprodukte
denn kaufen soll. Im derzeitigen Niedrigzinsumfeld fragen sich die Anleger ohnehin,
wie sie beispielsweise mit einem Obligationenfonds nach Gebühren eine positive Rendite erwirtschaften können (27. Juni 2014)."
Die andere Möglichkeit ist die vollständige Absorption dieser Regulierungskosten durch
die FDL. Das hat aber auch Folgen auf die Anleger: Damit steigt die Hürde, sich als Kunde zu qualifizieren. FDL werden weniger bereit sein, Anleger mit kleinem Volumen oder
konservativeren Strategien zu beraten, weil die Beratungskosten im Vergleich zum Ertrag zu hoch werden. Zudem dürften kleinere Anbieter die Kosten proportional besonders stark zu spüren bekommen und deshalb auch mittel- oder langfristig aus dem
Markt aussteigen, was den Wettbewerb schwächt und dem Finanzplatz Schweiz sicher
nicht zum Vorteil gereicht.
Das wirkt sich vor allem wieder negativ auf die Anleger aus. Viele Anleger fühlen sich
wohl mit kleineren und mittleren KMU-FDL Sollte es diese nicht mehr geben, weil die
die Zusatzkosten nicht absorbieren können, verlieren Anleger ihren privilegierten Zugang zu Wissen und Beratung und müssen sich zunehmend an grössere FDL (vornehmlich Banken) wenden, bei denen sie weniger privilegiert sind.
Selbst die Grossbanken werden versuchen, möglichst viele Dienstleistungen unter dem
Mantel von „execution only" einzupacken. D.h. Kunden welche sich die Beratung nicht
mehr leisten können, werden in die digitale Beratung gedrängt! Wo bleibt denn dort
der Konsumentenschutz?
KMU-FDL sind alternative Formen der finanziellen Beratung und Produktmanagement
für Anleger und setzen so die Branche (auch die Banken) tendenziell unter Preisdruck
(und umgekehrt), weil, wie bereits oben ausgeführt, sie die Kunden gegenüber den
grossen Anbietern vertreten. Fallen viele der KMU-FDL-Anbieter aus, verkleinert sich
dieser Druck und die Leistungen verteuern sich; und zwar nicht nur wegen der extrem
hohen Regulierungskosten, sondern auch aus Mangel an Wettbewerb.
Erschwerend kommt die „Grandfathering"-Regel dazu, welche Kosten verursacht und
die Betriebsübergabe faktisch verunmöglicht und damit einer Enteignung gleichkommt.
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Letztlich führt die Doppelaufsicht und Doppelunterstellung einzelner Branchen und Aktivitäten zu Widersprüchen und zu doppelten Kosten.
FDL-seitig ist also auch festzuhalten, dass die anvisierte FIDLEG /EINIG Regulierung nicht
notwendig und nicht verhältnismässig ist sowie extrem hohe Regulierungskosten verursacht.
Zweitens
Eventualiter:
Ausarbeitung einer neuen Vorlage, welche MIFID (I und II) umsetzt und als opt-in Gesetz ausgearbeitet ist.

Wir danken Ihnen für Ihre Kenntnisnahme und stehen Ihnen selbstverständlich für Fragen zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüssen
Future Trade AG
NFA Member
reg. CTA Commodity Trading Advisor
reg. CPO CompmJcm Pool Operator

îrkus W. Amstutz-^
Geschäftsführer & Rohstmfexperte
NFA Associate Member & reg. Associated Person
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De:
Envoyé:
À:
Objet:
Pièces jointes:

Sehr geehrte Damen und Herren
Am 14. Juli 2014 konnte ich auf das 20‐jährige Bestehen meiner Vermögensverwaltungsgesellschaft zurückblicken.
Der damalige Entscheid für die Selbständigkeit war rückblickend eindeutig richtig. Das Vertrauen der Kunden in eine
unabhängige und neutrale Beratung und Betreuung, das persönliche Engagement und die Kontinuität wurden
sehr geschätzt und honoriert. Die Kunden wurden individuell betreut, eine jahrelange Vertrauensbasis entstand.
Die Arbeitsleistung in der Vermögensverwaltung wurde von A bis Z äusserst transparent vermittelt und präsentiert.
Es wurden keine Produkte verkauft, keine eigenen Investmentfonds geschaffen und für die Kundendepots gekauft.
Als Ansprechpartner waren meine Mitarbeiter wie auch ich immer präsent. Im Rahmen der vom Gesetz
vorgegebenen Kontrollen untersteht meine Gesellschaft der SRO des VSV und wird von der PWC regelmässig
überprüft.
Nun müssen wir uns, was eindeutig richtig ist, den Umweltveränderungen in Europa, d.h. MIFID, anpassen.
Dazu ist die Einführung der Gesetze von FIDLEG und FINIG sicher richtig. Es gibt jedoch einige Punkte,
die näher betrachtet werden müssen und auch einige, die klar zu weit gehen:
FIDLEG
Unterstellung

>

Opting‐out/Opting‐in >

hier darf es keine Ausnahmen geben, alle Finanzdienstleister
gemäss FIDLEG Abschnitt A Art. 2 Geltungsbereich müssen unterstellt werden
gemäss Abschnitt C Art. 5, hier muss der Vermögensverwalter berechtigterweise
seine Kunden kennen, wissen, ob sie professionelle Kunden sind oder nicht,
heute wird diese Unterscheidung bereits im Zusammenhang
mit dem KAG vom Vermögensverwalter verlangt

Inhalt und Form der Information
die erforderlichen Informationen gemäss Abschnitt D Art. 7 werden
ebenfalls heute bereits vom Vermögensverwalter verlangt,
z.B. in den Standesregeln des VSV
Abschnitt E Art. 9 verlangt diese, die auch z.B. heute bereits im Rahmen
der Standesregeln des VSV erforderlich ist

Unabhängigkeit

Eignungsprüfung

>

Abschnitt F Art.10 verlangt auch diese, die in der Regel wohl auch aktuell bei
fast allen Vermögensverwaltern erfüllt wird, da diese über eine langjährige,
erfolgreiche Tätigkeit und Erfahrung im Bankberuf verfügen. Ausserdem
gehört es zur Pflicht eines Vermögensverwalters, die Risikofähigkeit
wie auch Erfahrung eines Kunden vor Beginn des Abschlusses
eines Mandats zu ermitteln. – Auch dieses Erfordernis gibt es
bereits heute schon. Dieses Vorgehen wird auch in den Art. 11
und Art. 12 richtigerweise verlangt.

Fehlende Eignung/Angemessenheit Art. 13
Hier kann auf den Art.10 verwiesen werden bzw. meine Bemerkungen.
1

Der Art.14 Ausnahme von der Pflicht zur Angemessenheitsprüfung trifft
eher auf den Bankberater zu.
Dokumentation

Abschnitt G Art. 15, hier müsste unterschieden werden, ob das unterstellte
Unternehmen ein Vermögensverwalter ist oder ein Vermögensberater
oder Finanzplaner (jeweils ohne Verwaltungsvollmacht).
Im Falle eines Mandats wird zwischen dem Kunden und Vermögensverwalter
bereits bei Unterzeichnung des Auftrags zur Vermögensverwaltung
über die Anlagestruktur und die jeweils für die Anlage einzusetzenden
Kategorien und Titelbereiche gesprochen und informiert,
ist ein Teil des Mandats.

Rechenschaftspflicht

in Art. 16 wird wiederum die aktuelle Praxis bei einer Mehrheit
der Vermögensverwalter angesprochen

Bearbeitung von Kundenaufträgen Abschnitt H Art. 17 ist eine Selbstverständlichkeit für einen
Vermögensverwalter (wie auch es auch für Bankberater sein sollte!)
Retrozession

Art. 26 regelt die Behandlung von Retrozessionen, was heute
bereits weitgehend Standard ist.

Pflicht zur Aus‐ u. Weiterbildung, Abschnitt J Art. 28 ist auch heute bereits z.B. eine Verpflichtung
für Vermögensverwalter und in den Standesregeln des VSV
klar definiert. Ausserdem gilt diese Pflicht für jeden Berufsstand.
Registrierungspflicht

Art. 29, ist ein wichtiges Erfordernis

Registrierungsvoraussetzungen Art. 30 ist auch erforderlich, hier müssen die aufgeführten
Voraussetzungen erfüllt werden bzw. auch in diesem Falle
ist das bereits Praxis beim VSV wie auch bei den anderen
SRO für Finanzdienstleister.
Abschnitt K Art. 72, 73, 80 bis Art. 84 stellen eine Selbstverständlichkeit im Zusammenhang
mit dem FIDLEG dar
Kostenfrage:

die im Zusammenhang mit einer Studie der ZHAW erwähnten
möglichen Initialkosten von ca. CHF 70‘000 zulasten der Vermögensverwalter
mit der Registrierung und den jährlichen Folgekosten von ca. CHF 20‘000 sind
klar unangemessen und sollten etwa in der Höhe der bisherigen Kosten
z.B. beim VSV für den jährlichen Beitrag um CHF 3‘500 liegen
bzw. zuzüglich der jährlichen Revision durch eine anerkannte Revisions‐
Stelle, z.B. PWC, mit ca. CHF 6‘000, dazu kommt die jährliche Prämie
für die Berufshaftpflichtversicherung, die je nach Versicherung
einem Betrag um CHF 10‘000 oder mehr entspricht und sich nach
der Anzahl Mitarbeiter richtet.
Hier handelt es sich heute schon um einen grossen Kostenfaktor,
den kleine Vermögensverwalter wie Finanzdienstleister kaum noch
finanzieren können – wie sollte es dann erst aussehen bei den oben
erwähnten Beträgen gemäss der Studie der ZHAW?
Wer sollte daher ein Interesse haben, diesen Berufsstand drastisch
zu eliminieren? – Es ist kein Geheimnis, dass die grossen Banken
bereits seit langem an dieser „Schraube“ aktiv wie auch mit zum Teil
politischer Unterstützung drehen. Auf der Strecke bleiben nicht nur
die Privatkunden sondern auch die professionellen Kunden,
2

die dann künftig auf die persönliche, individuelle und vertrauensvolle
wie fachlich kompetente Beratung und Betreuung seitens
der Vermögensverwalter verzichten müssten.
FINIG
Geltungsbereich

in Abschnitt O Art. 2 wird der Geltungsbereich aufgelistet, es ist richtig,
dass wie im Falle des FIDLEG alle Finanzdienstleister, inkl. Banken,
unterstellt werden

Steuerkonformität

Abschnitt P Art. 11 sollte keine Ausnahmen enthalten, wenn ein
Kunde bei einem Finanzdienstleister ein Mandat hat muss er
auch im Rahmen des Gespräches über den Abschluss eines Mandats
Auskunft über die Steuerkonformität geben mit entsprechendem Nachweis

Abschnitt Q

in den Art. 17 ff wird nach Vermögensverwalter
und qualifiziertem Vermögensverwalter unterschieden,
eigentlich müsste hier keine Unterscheidung gemacht werden,
da es sich ja auch in jedem Falle um Kundenvermögen handelt,
ob nun im Rahmen eines Mandats für eine PK oder für einen
grösseren Privatkunden, da ja die gesetzlichen Verpflichtungen
und die Verantwortung gleich sind!
In Art. 26 Konsolidierung sollte unbedingt enthalten sein, dass
im Falle des Zusammenschlusses mehrerer Vermögensverwalter
zu einer Gruppe es nicht erforderlich ist, dass eine Gesellschaft
ein qualifizierter Vermögensverwalter ist, wenn aufgrund der Unterstellung
unter die Aufsicht der FINMA oder einem delegierten Institut
die rechtlichen Erfordernisse erfüllt werden.

Abschnitt S, Art. 125

Übergangsbestimmungen, die Bewilligung für den Betrieb
als Finanzdienstleister, Vermögensverwalter sollte nur für die gelten,
die noch keine 10 Jahre aktiv im Geschäft sind und nicht über
die gesetzlichen Erfordernisse verfügen, z.B. keine Stellvertretung,
ohne Fachkraft für Compliance gemäss GWG, etc.
Unterstellt werden sollte grundsätzlich die bewilligte und
eingetragenen Gesellschafte und nicht die tätigen Personen,
d.h. beim Austritt z.B. des Geschäftsleiters einer Vermögens‐
verwaltungsgesellschaft dürfte dann der Stellvertreter/Nachfolger
ohne zusätzliche Bewilligung die Gesellschaft weiterführen
und auch Neukunden akquirieren.
Der Absatz 3 in Art. 125 sollte daher geändert werden auf:
„Vermögensverwalter, die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes
ihre Tätigkeit seit mindestens 10 Jahren (anstatt 16 Jahren) ausüben,
bedürfen keiner neuen Bewilligung für die Tätigkeit als Vermögensverwalter.“
(streichen: sofern sie keine neuen Kundinnen und Kunden annehmen).
– Wenn man diesen seltsamen Zusatz z.B. bei Banken anwenden würde,
die als systemrelevant nur noch mit der Hilfe des Staates knapp vor dem Konkurs
gerettet wurden, müssten diese nach der Rettung in Einzelteile zerlegt werden.
– Es gibt für diesen unnötigen Zusatz bei den Vermögensverwaltern keine
Rechtfertigung, warum eine bewilligte Vermögensverwalter,
der mindestens 10 Jahre oder länger seine Kunden professionell
gut betreut hat nicht auch noch dasselbe für neue Kunden tun kann und darf!

3

Ausser diesen Bemerkungen habe ich Ihnen auch meinen grundsätzlichen Kommentar zu diesen beiden
Gesetzesvorlagen anbei übermittelt.
Ich würde es begrüssen, wenn hier seriös und verantwortungsvoll das Für und Wider geprüft würde. Für Ihre
Bemühungen und Ihr Engagement danke ich Ihnen bestens im Voraus.
Mit freundlichen Grüssen
Dietmar Gajdos
Inhaber und Geschäftsleiter
DELTA Investment Partner AG
Vermögensverwaltung
Stadthausstrasse 125/127
Postfach 1698
CH-8401 Winterthur
Telefon +41 52 213 43 30
Fax
+41 52 213 43 32
dietmar.gajdos@delta-investpart.ch
www.delta-investment.com
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Anlegerschutz mit FIDLEG und FINIG - zu welchem Preis?
Es ist unbestritten, dass Gesetze notwendig sind, um Kunden vor „schwarzen Schafen“ im Bereich der
Finanzdienstleister zu schützen.
Es ist ja heute schon so gesetzlich geregelt, dass nicht irgendein Hobbyspekulant sich als
Vermögensverwalter bezeichnen darf, um dann ungehindert mit fremdem Geld seinen Spieltrieb an der
Börse auszuleben oder mit Schneeballsystemen seine Kunden zu bestehlen. Auch bezüglich
Transparenz wurden entscheidende Fortschritte gemacht: So kann ein Vermögensverwalter keine
zusätzlichen Einnahmequellen (z.B. in Form von Retrozessionen) generieren, ohne seine Kunden
darüber zu informieren. Die Kreditaufnahme zulasten der Kunden ist nur mit deren Zustimmung möglich,
was schon heute von den Depotbanken überwacht wird. Dazu zählen auch die Geldbezüge, die nur mit
der Unterschrift des Kunden erfolgen können.
Jeder Beginn einer Geschäftsbeziehung mit einem Vermögensverwalter ist erst auf der Grundlage einer
Konto-/Depotbeziehung mit einer Bank möglich. Bereits hier muss der Finanzdienstleister eine
gründliche Prüfung des Kunden, seines Hintergrundes, seiner Risikofähigkeit für Anlageinstrumente, die
Mittelherkunft mit Nachweisen wie auch seine Absicht für die vorgesehene Verwaltung seines
Vermögens dokumentieren, andernfalls würde die vorgesehene Depotbank diese neue
Kundenbeziehung ablehnen.
Die Gesetzte FIDLEG und FINIG – sollten sie ohne entsprechende Abänderungen eingeführt werden –
schiessen jedoch weit über das Ziel hinaus und bedrohen aufgrund der anfallenden Kosten eine ganze
Berufsgattung in ihrer Existenz. Wobei das böse Spiel nur allzu durchsichtig ist: Wie zum Beispiel
Bankenlizenzen die etablierten Banken schützen, so profitieren durch die Einführung von FIDLEG und
FINIG vor allem die grossen Anbieter, da dadurch die unliebsame Konkurrenz aus dem Markt gedrängt
wird.
Regulierungen dieser Art unterstellen, dass der Kunde unwissend und naiv ist. Ihm wird künftig nicht
mehr die Fähigkeit zugebilligt, ohne staatliche Bevormundung einen für ihn geeigneten
Vermögensverwalter zu finden.
Es geht daher in der Vernehmlassung zu diesen Gesetzen um weit mehr als nur um die Änderung von
einigen Paragraphen. Jeder Bundesrat bzw. Volksvertreter sollte sich im Klaren sein, auf welcher Seite
er oder sie steht:
 Steht er auf der Seite von mehrheitlich ehemaligen Bankangestellten, die sich als
Vermögensverwalter selbständig gemacht haben, weil sie die auf eine reine Gewinnmaximierung
abzielende Geschäftspolitik ihres einstigen Arbeitgebers nicht mehr mit gutem Gewissen
mittragen konnten? Diese Vermögensverwalter haben in den letzten Jahren, zum Teil seit mehr
als 30 Jahren, ihre Kunden besser, individuell, unabhängig und erfolgreich beraten und betreuen
können.
 Oder steht er auf Seiten der Bankenlobby, die die Interessen von Instituten vertritt, die in den
vergangenen Jahren, besonders einige von ihnen, eindrücklich unter Beweis gestellt haben,
welchen volkwirtschaftlichen und vor allem auch Imageschaden sie für die gesamte Branche wie
auch unserem Land zugefügt haben? Getrieben von Selbstüberschätzung, Profitgier einiger
führender Manager, Missachtung der Gesetze und Sorgfaltspflicht wurden Risiken eingegangen,
die sogar unseren Staat aufgrund Systemrelevanz zur Rettung verpflichteten.
 Zudem zeigt die Tatsache, dass es Banken gibt, welche neuerdings versuchen, hinter dem
Rücken der Vermögensverwalter deren Kunden abzuwerben, dass punkto Geschäftsmoral und
Ethik seit der Finanzkrise absolut nichts dazu gelernt wurde - dies trotz gebetsmühlenartig
wiederholten Beteuerungen man wolle alles tun, um das Vertrauen der Kunden wieder
zurückgewinnen. Der Verkauf von verschiedenen Bankprodukten, besonders strukturierten
wurde nach der Krise 2008 nur kurze Zeit reduziert, befindet sich aber heute wieder auf
Hochtouren.
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 Schliesslich wird vergessen, dass Banken eine umfangreiche Geschäftstätigkeit ausüben und es
in unserem Lande bereits grosse Institute gibt, die daher aus Risikoüberlegungen als
Systemrelevant bezeichnet werden. – Ein Vermögensverwalter nimmt keine Kundengelder
entgegen, gewährt keine Kredite, handelt lediglich als Berater bzw. Betreuer seiner Kunden im
klar abgesteckten Rahmen der Vermögensanlage und steht in regelmässigem Kontakt zu seiner
Kundschaft, ist daher nicht als systemrelevant zu bezeichnen! Für ihn steht die
vertrauenswürdige, individuelle und kontinuierliche Beratung und Betreuung sowie eine
erfolgreiche Verwaltung der Kundenvermögen im Vordergrund. Bei den Banken dagegen die
Gewinnoptimierung und der Neugeldzufluss, erst dann kommt die Rendite für den Kunden.
Um auf die ursprüngliche Frage nach dem Preis des Anlegerschutzes zurückzukommen: Der Preis ist
angemessen, wenn sichergestellt ist, dass „schwarze Schafe“ bei den Finanzdienstleistern identifiziert
und vom Markt eliminiert werden können bevor sie Schaden anrichten, was auch heute aufgrund der
aktuellen Gesetze grösstenteils der Fall ist.
Die Registrierung der Vermögensverwalter und Ausstattung mit Lizenzen nach eingehender Prüfung
und/oder Nachweis der beruflichen Fähigkeiten ist sicher angebracht und auch erforderlich. Es kann
aber nicht sein, dass hier wieder der „Amtsschimmel“ zuschlägt und Gebührentarife ansetzt, die für
mittlere Vermögensverwalter existenzbedrohend sind.
Wenn jedoch eine Regulierung an Stelle des gesunden Menschenverstands tritt, was letztlich dazu führt,
dass der Kunde nicht mehr auswählen kann, weil die meisten unabhängigen Marktteilnehmer aus dem
Markt verdrängt wurden und nur noch wenige Grossinstitute verbleiben, welche ausschliesslich die
eigene Profitoptimierung zum Ziel haben, ist der Preis eindeutig zu hoch. Ein Preis, welchen letztlich der
Kunde zu bezahlen hat, mit der Abhängigkeit von den teuren Dienstleistungen der Banken und
möglicherweise auch mit höheren Steuerrechnungen für die zahlreichen neuen Staatsdiener, die die
vorgesehene Überwachung der Finanzdienstleister garantieren sollen.
Dietmar Gajdos
Inhaber und Geschäftsleiter
DELTA Investment Partner AG
8401 Winterthur
Telefon 052 213 43 30
dietmar.gajdos@delta-investpart.ch

Winterthur, 8. September 2014
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EINSCHREIBEN
Eidgenössisches Finanzdepartement
Generalsekretariat EFD
Rechtsdienst
Herr Daniel Roth, Rechtsanwalt / LL.M
Bundesgasse 3
3003 Bern

Augst, den 16. Oktober 2014
Vernehmlassung zum Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG) und zum Finanzinstitutsgesetz (FINIG)
Sehr geehrte Frau Bundesrätin
Sehr geehrter Herr Roth
Sehr geehrte Damen und Herren
Wir sind ein national tätiges Finanzberatungsunternehmen mit mehreren Mitarbeitenden. Durch die
jahrelange Tätigkeit am Markt, gewährleisten wir Zugang zu den wichtigsten auf dem Schweizer Markt aktiven
Bank- und Versicherungsdienstleistern. Während unserer Beratungstätigkeit nehmen wir sämtliche
Finanzbereiche unter die Lupe und erarbeiten ein umfassendes und realisierbares Konzept für die
individuellen Anliegen unserer Kundschaft. Unterläuft uns ein Fehler, verlieren wir den Kunden. Deshalb sind
die Auswahl der bestmöglichen Produkte und der Anleger- bzw. Kundenschutz für uns das Allerwichtigste in
unserer Beratung. Anders gesagt, wir schützen unsere Kunden mit unserem Fachwissen bereits heute vor
unlauteren Angeboten und dokumentieren Checklistenartig, sämtliche Beratungsabläufe beim Kunden.
Als KMU werden wir uns die Regulierungskosten, wie sie die ZHAW errechnet hat, nicht aufbringen und
müssten unser Unternehmen mit der Konsequenz, alle unsere Mitarbeitenden zu entlassen, schliessen.
Aus unserer Sicht ist zum Regulierungspaket Fidleg / Finig folgendes festzuhalten:
Erstens
Wir lehnen das Fidleg/Finig ab. Und zwar aus folgenden Gründen:
1.

Die geplanten Gesetzesbestimmungen benachteiligen die kleinen und mittleren KMU-

2.

Die geplanten Vorlagen verbessern den Anlegerschutz nicht.

3.

Die geplanten Gesetzesentwürfe verletzen zentrale und bewährte Punkte in der schweizerischen

Finanzdienstleister gegenüber den anderen Marktteilnehmer auf das Gröbste.

Rechtsordnung unnötigerweise und stellen verfassungsmässige Grundsätze in Frage.
4.

Die vorliegenden Gesetzesentwürfe erreichen das Ziel, die Rechtssicherheit und die Stabilität des
Finanzplatzes Schweiz zu stärken, nicht.

5. Sie garantieren den Zutritt zum europäischen Markt nicht, obwohl dies immer wieder behauptet wird.
6. Die Gesetzesenwürfe stehen den Grundsätzen einer liberalen Marktorganisation entgegen.
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Das Regulierungspaket Fidleg/Finig nennt sich eine Anlegerschutz-Vorlage. Die KMU-Finanzdienst-Ieister
(nachstehend FDL) sind heute schon dem Anlegerschutz verpflichtet.
Dies aus drei Gründen:
•

Erstens ist ihr Schicksal unzertrennlich mit dem ihrer Kunden verbunden.

•

Zweitens werden Sie von den Kunden evaluiert, denn oft gehen sie jahrelange
Vertrauensbeziehungen ein. Meist haben sie keine Skalierungspotenziale sondern sind Nischenplayer.
Umso wichtiger ist es, die Nische als Schicksalsgemeinschaft zu verstehen.

•

Drittens ist ihr Geschäft eines, das sich am Lebenszyklus der Anleger orientiert. In diesem Sinne
arbeiten heute viele FDL mit dem Vorsorgeplan, der langfristigsten und umfassendsten
Finanzplanungsgrundlage.

Allein durch die Existenz und durch die Geschäftsmodelle der FDL (z.B. mit Seminaren, mit
Produktinformationen, mit individuellen Vorsorgeplänen, etc.) erhöht sich das Finanzwissen der Anleger. Die
Verbreitung von Finanzprodukten erlaubt es, den Markt dafür transparenter und auch für kleinere
Einkommens- und Vermögensschichten breiter zugänglicher zu machen und damit deren Vorsorge zu planen
und abzusichern. Diese grosse Leistung der FDL ist der Anlegerschutz.
Umso wichtiger sind die folgenden Kritikpunkte:
1.1

Allgemeines

Der KMU-Finanzplatz hat Interesse an einer freien, wettbewerblichen Marktordnung, welche: Möglichkeiten
für Nischen bietet und Anreize zur Innovation setzt. Ferner sind Rechtssicherheit und Rechtsgleichheit
wichtig, sowie möglichst die Vermeidung von unnötigen Regulierungskosten. Der Zugang zu ausländischen
Märkten ist ebenfalls relevant.
Der KMU Finanzplatz besteht aus verschiedenen Akteuren in verschiedenen Branchen, beispielsweise
Vermögensverwalterinnen, Banken, Vertriebsträger, Treuhänderinnen, Broker oder Anwälte.
Zunächst ist der sehr weite Anwendungsbereich des FIDLEG / FINIG auffallend. Es bezieht verschiedene
Branchen und Aktivitäten ein, die bereits anderweitig reguliert sind. Beispiele dafür sind Versicherungsbroker
und Vermögensverwalter von Vermögenswerten schweizerischer Vorsorgeeinrichtungen (und unterstellt sie
so einer zweifachen Regulierung). Für diese umfassende Neu- oder Zusatzunterstellungen fehlt die
Abschätzung ihrer Notwendigkeit.
Zur Gesetzesarchitektur ist überhaupt zu fragen, warum eine grundsätzliche Neuregulierung des Finanzplatzes
notwendig ist, insbesondere wenn die Vorlage erklärt, lediglich die heutige Praxis zu
legiferieren oder bestehende Gesetze in neue umzuwandeln. Unabhängig davon, ob die neue Struktur an sich
vernünftig ist, führt die Überführung zu hohen Transaktionskosten, Umwandlungskosten, Verlust von
Rechtssicherheit bis zur Etablierung einer neuen Praxis sowie Verunsicherung des Marktes und seiner
Akteure. Insbesondere bedeutet dies eine Einbusse an die Wertschöpfung des Finanzplatzes für Anleger und
für die ganze Volkswirtschaft. Punktuelle Anpassungen bestehender Regulierungen - soweit notwendig sowie Verbesserungen in der Praxis hätten die Anliegen des Regulierungsprojektes schneller und effizienter
verwirklichen können.
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Das FIDLEG vereinigt in sich materielles Zivil-, Aufsichts- und Prozessrecht in sich. Mit der Zivilprozessordnung
hat sich die Schweiz bewusst entschieden, das Prozessrecht für möglichst viele Rechtsbereiche zu
vereinheitlichen. Das ist aus den Gesichtspunkten der Rechtsökonomie und der Rechtssicherheit vernünftig.
In jüngster Zeit werden jedoch immer mehr materielles Zivil- und Aufsichtsrecht kombiniert. So sind die
Entwürfe für das neue Versicherungsvertragsrecht durchtränkt von aufsichtsrechtlichen Vorgaben. Dass nun
sogar noch der kollektive Rechtsschutz und damit zivilprozessuale Themen eingeführt werden sollen, macht
die Sache noch schlechter. Wird der Rechtsvollzug auch gleich „massgeschneidert" in materiell rechtliche
Gesetze implantiert, wird jede Rechtssicherheit grundsätzlich untergraben. Es braucht dann mehr
Spezialisten, welche sich in spezifischen Rechtsgebieten materiell und prozessual auskennen.
1.2

Kundenberater

Ein Kundenberater ist per se eine von einem Finanzdienstleister ( in der Regel einer Bank) angestellte Person,
die am Ende der Wertschöpfungskette dieses Finanzdienstleisters Kunden berät. Er ist gebunden an die
Vorgaben des Finanzdienstleisters, welche Produkte in einer gewissen Markt- oder Zeitphase an die Kunden
vermittelt werden. Er ist nicht frei in seiner Auswahl der Produkte. Er steht auf der Verkäuferseite.
Ein KMU-Finanzdienstleister steht hingegen auf Seiten des Kunden. Er wählt aus einem breiten Angebot von
Produkten diverser Anbieter das für seine Kunden geeignetste Produkt aus. Er ist frei in seiner Auswahl und
nicht weisungsgebunden, ausser, je nach Vertragsgestaltung, von seinem Kunden. Er steht auf der
Käuferseite.
Das gilt ebenfalls für den selbstständigen Vermögensverwalter. Die KMU-FDL wehren sich dagegen, als
„Kundenberater" bezeichnet und auf die gleiche Stufe wie angestellte Kundenberater gestellt zu werden. Sie
fordern eine ihrer Aufgabe und ihrem Risiko entsprechende Behandlung durch den Gesetzgeber und die
Regulierungsbehörden, vor allem da sie bereits heute viele Vorgaben bezüglich Kundeninformation,
Transparenz, Risikoanalyse und Dokumentenhistorie sowie Aus- und Weiterbildung.
1.3

Äquivalenz

Auch die postulierte Äquivalenz der Schweizer Gesetzgebung zur europäischen und der sich daraus ergebende
Marktzutritt kann hinterfragt werden. Beide implizierte Kausalitäten stimmen weder einzeln noch in ihrer
Konjunktion. Das FIDLEG/FINIG führt nicht automatisch zu Äquivalenz zur EU, da dies eine zweiseitige
Beziehung ist, d.h. die EU müsste diese Äquivalenz erst noch anerkennen; diese Anerkennung besteht aus
mehreren Komponenten, nicht lediglich aus dem FIDLEG. Selbst wenn eine Äquivalenz zur EU anerkannt
würde, bedeutet es nicht automatisch, dass damit ein Marktzugang gegeben wäre. Auch dieser müsste noch
bestätigt werden - und zwar sektoriell und je nach Aktivität - sowie in den einzelnen EU-Ländern. Für den
Marktzutritt definiert die EU verschiedenste Anforderungen, eine gleichwertige Regulierung ist dabei nur
eine. Die implizierte Kausalität, dass mit dem FIDLEG alle Bedingungen der EU erfüllt wären und somit sofort
ein Marktzugang entsteht, ist also nicht haltbar. Man mag sich darüber hinaus die Frage stellen, warum der
EU diese Sonderstellung zukommen soll, Bedingungen an der Schweizer Finanzplatzarchitektur aufzustellen.
Gegebenenfalls ist es denkbar, ein „MIFID opt-in" zu schaffen; ein Teil davon wäre eine „Aufsicht light",
welche darin besteht, dass sich Institute in einem Register eintragen lassen (etwa wie in Italien).
1.4

Verhältnismässigkeit
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In der Überprüfung der Verhältnismässigkeit ist besondere Aufmerksamkeit den folgenden Punkten zu
schenken: das Kundenberaterregister, die Beweislastumkehr, das Schiedsgericht, der Prozesskostenfonds und
die Verbandsklage, das Gruppenvergleichsverfahren, die Aufsicht sowie die Vorschrift zur Steuerkonformität
im FINIG.
Eine Beweislastumkehr ist mit den schweizerischen Rechtsprinzipien nicht vereinbar. Zumal sie mit der
Rechtsfiktion verschärft wird, es sei davon auszugehen, dass der Anleger gar keine Anlagen getätigt hätte.
Dies, zusammen mit den fehlenden Kostenfolgen für Anleger, wenn sie einen Rechtsprozess anstreben, führt
eine nicht zumutbare Asymmetrie ein. Sie wiederspricht dem fundamentalen Dialogcharakter der
Finanzdienstleistung und kann dazu beitragen, die Qualität der Beratung zu vermindern. FDL sind gezwungen,
viel mehr Aufmerksamkeit möglichen Rechtsstreitigkeiten zu widmen. Das kann auf Kosten der Beratung an
sich gehen, was die Massnahme vollends ungeeignet macht.
In der Aufsicht nimmt das neue FINIG keine Rücksicht auf die bestehende Erfahrung mit der Selbstregulierung
und verzichtet darauf, das viel mildere Mittel anzuwenden, nämlich die aktuelle Selbstregulierung der
Branchen zu verstärken. Die „Grandfathering" Regel bezweckt, Vermögensverwalter aus dem Markt zu
„begleiten" und ist damit zweifellos unzumutbar und abzulehnen.
Letztlich gehören Vorschriften zur Steuerkonformität nicht zur Aufsicht von Finanzinstituten und sind damit
ebenfalls in diesem Zusammenhang unzumutbar. Zur Frage der Weissgeldstrategie im FINIG ist ergänzend
noch folgender Hinweis anzubringen: Nachdem die entsprechenden Regelungen nur noch für Länder gelten
sollen, die den automatischen Informationsaustausch (AIA) nicht nach OECD-Standard einführen, ist in der
vorgeschlagenen Regelung implizit, dass FDL ein Wissen über die Steuergesetzgebung aller Länder auf der
Welt haben sollten. Es sollen also weitgehend auch Länder in ihren fiskalischen Interessen geschützt werden,
welche weder über eine transparente (Steuer-) Gesetzgebung noch über rechtsstaatliche Ordnungen
verfügen. Einige Länder gelten just aus diesen Gründen als nicht kooperativ bei der FATF. Schweizer FDL über
das FINIG zur Kooperation mit diesen nicht-kooperativen Ländern gem. FATF zu zwingen, ist eindeutig falsch
und unverhältnismässig. Art 11 FINIG ist eine reine Zwängerei.
Damit ergibt sich auch hier, dass nicht die mildesten Mittel jeweils bevorzugt wurden und einige Massnahmen
einzelnen Akteuren und dem Markt als ganzes unzumutbar sind. Die FIDLEG/FINIG Regulierungen sind also
nicht verhältnismässig.
1.5

Regulierungskosten

Mit der Vorlage entstehen Regulierungskosten in unzumutbarer Höhe sowohl für FDL wie auch für die
Anlegerinnen und Anleger. Sie entstehen sowohl mit der Anpassung des bestehenden an das neue System als
auch mit den zahlreichen neuen Massnahmen zum Beispiel in der Rechtsdurchsetzung, in der Organisation,
im Beratungsprozess und in der Aufsicht.
Es gibt zwei Möglichkeiten, mit diesen Regulierungskosten umzugehen. Einmal können sie an die Anleger
weitergegeben werden. Das beinhaltet eine allgemeine Verteuerung aller Finanzdienst-Ieistungen bei keinen
nennenswerten Verbesserungen (ja sogar Verschlechterungen) auf der Seite der Anleger. Dies führt eindeutig
zu einer Schlechterstellung eines jeden Anlegers, egal in welcher Anlagehöhe oder -kategorie. In einem
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Kommentar bemerkte die NZZ: „Offensichtlich haben sich die Regulierer nicht weiter Gedanken gemacht, wer
die durch verschärfte Vorschriften verteuerten Finanzprodukte denn kaufen soll. Im derzeitigen
Niedrigzinsumfeld fragen sich die Anleger ohnehin, wie sie beispielsweise mit einem Obligationenfonds nach
Gebühren eine positive Rendite erwirtschaften können (27. Juni 2014)."
Die andere Möglichkeit ist die vollständige Absorption dieser Regulierungskosten durch die FDL. Das hat aber
auch Folgen auf die Anleger: Damit steigt die Hürde, sich als Kunde zu qualifizieren. FDL werden weniger
bereit sein, Anleger mit kleinem Volumen oder konservativeren Strategien zu beraten, weil die
Beratungskosten im Vergleich zum Ertrag zu hoch werden. Zudem dürften kleinere Anbieter die Kosten
proportional besonders stark zu spüren bekommen und deshalb auch mittel- oder langfristig aus dem Markt
aussteigen, was den Wettbewerb schwächt und dem Finanzplatz Schweiz sicher nicht zum Vorteil gereicht.
Das wirkt sich vor allem wieder negativ auf die Anleger aus. Viele Anleger fühlen sich wohl mit kleineren und
mittleren KMU-FDL. Sollte es diese nicht mehr geben, weil die die Zusatzkosten nicht absorbieren können,
verlieren Anleger ihren privilegierten Zugang zu Wissen und Beratung und müssen sich zunehmend an
grössere FDL (vornehmlich Banken) wenden, bei denen sie weniger privilegiert sind.
Selbst die Grossbanken werden versuchen, möglichst viele Dienstleistungen unter dem Mantel von
„execution only" einzupacken. D.h. Kunden welche sich die Beratung nicht mehr leisten können, werden in
die digitale Beratung gedrängt! Wo bleibt denn dort der Konsumentenschutz?
KMU-FDL sind alternative Formen der finanziellen Beratung und Produktmanagement für Anleger und setzen
so die Branche (auch die Banken) tendenziell unter Preisdruck (und umgekehrt), weil, wie bereits oben
ausgeführt, sie die Kunden gegenüber den grossen Anbietern vertreten. Fallen viele der KMU-FDL-Anbieter
aus, verkleinert sich dieser Druck und die Leistungen verteuern sich; und zwar nicht nur wegen der extrem
hohen Regulierungskosten, sondern auch aus Mangel an Wettbewerb.
Erschwerend kommt die „Grandfathering"-Regel dazu, welche Kosten verursacht und die Betriebsübergabe
faktisch verunmöglicht und damit einer Enteignung gleichkommt. Letztlich führt die Doppelaufsicht und
Doppelunterstellung einzelner Branchen und Aktivitäten zu Widersprüchen und zu doppelten Kosten.
FDL-seitig ist also auch festzuhalten, dass die anvisierte FIDLEG /FINIG Regulierung nicht notwendig und nicht
verhältnismässig ist sowie extrem hohe Regulierungskosten verursacht.
Zweitens
Eventualiter:
Ausarbeitung einer neuen Vorlage, welche MIFID (I und II) umsetzt und als opt-in Gesetz ausgearbeitet ist.
Wir danken Ihnen für Ihre Kenntnisnahme und stehen Ihnen selbstredend bei Fragen zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüssen
HMT Solutiot
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Eidgenössisches Finanzdepartement
General Sekretariat EFD
Rechtsdienst
Herr Daniel Roth, Rechtsanwalt / LL.M
Bundesgasse 3
3003 Bem

Kirchberg, den 16. Oktober 2014
Vernehmlassung zum Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG) und zum Finanzinstitutsgesetz
(FINIG)
Sehr geehrte Frau Bundesrätin
Sehr geehrter Herr Roth
Sehr geehrte Damen und Herren
Wir sind ein KMU-Finanzdienstleister mit 3 Mitarbeitern. Unsere Aufgabe ist es, Kunden mit unterschiedlichen Vermögensmitteln in Fragen der Versicherungen, Anlagen und Vorsorge zu beraten. Wir
vertreten die Kunden gegenüber den Anbietern von Finanzprodukten. Machen wir einen Fehler, verlieren wir den Kunden. Deshalb sind die Auswahl der bestmöglichen Produkte und der Anlegerschutz für
uns das Allerwichtigste in unserer Beratung. Anders gesagt, wir Schützen unsere Kunden mit unserem
Fachwissen bereits heute vor unlauteren Angeboten.
Wir sprechen bei unserer Beratung von eine kooperativen Beratung des Kunden. Als KMUFinanzdienstleister könnten wir uns die Regulierungskosten, wie sie die zhaw vorgerechnet hat,
nicht aufbringen und müssten unser Unternehmen schliessen, mit der Konsequenz, alle unsere
Mitarbeiter zu entlassen.
Aus unserer Sicht ist zum Regulierungspaket Fidleg / Finig folgendes festzuhalten:
Erstens
Wir lehnen das Fidleg/Finig ab. Und zwar aus folgenden Gründen:
1. Die geplanten Gesetzesbestimmungen benachteiligen die kleinen und mittleren KMUFinanzdienstleister gegenüber den anderen Marktteilnehmer auf das Gröbste.
2. Die geplanten Vorlagen verbessern den Anlegerschutz nicht.
3. Die geplanten Gesetzesentwürfe verletzen zentrale und bewährte Punkte in der schweizerischen Rechtsordnung unnötigerweise und stellen verfassungsmässige Grundsätze in Frage.
4. Die vorliegenden Gesetzesentwürfe erreichen das Ziel, die Rechtssicherheit und die Stabilität
des Finanzplatzes Schweiz zu stärken, nicht.
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5. Sie garantieren den Zutritt zum europäischen Markt nicht, obwohl dies immer wieder behauptet wird.
6. Die Gesetzesenwürfe stehen den Grundsätzen einer liberalen Marktorganisation entgegen.
Das Regulierungspaket Fidleg/Finig nennt sich eine Anlegerschutz-Vorlage. Die KMU-Finanzdienstleister (nachstehend FDL) sind heute schon dem Anlegerschutz verpflichtet.
Dies aus drei Gründen:
•
•

•

Erstens ist ihr Schicksal unzertrennlich mit dem ihrer Kunden verbunden.
Zweitens werden Sie von den Kunden evaluiert, denn oft gehen sie jahrelange Vertrauensbeziehungen ein. Meist haben sie keine Skalierungspotenziale sondem sind Nischenplayer. Umso wichtiger ist es, die Nische als Schicksalsgemeinschaft zu verstehen.
Drittens ist ihr Geschäft eines, das sich am Lebenszyklus der Anleger orientiert. In diesem
Sinne arbeiten heute viele FDL mit dem Vorsorgeplan, der langfristigsten und umfassendsten
Finanzplanungsgrundlage.

Allein durch die Existenz und durch die Geschäftsmodelle der FDL (z.B. mit Seminaren, mit Produktinformationen, mit individuellen Vorsorgeplänen, etc.) erhöht sich das Finanzwissen der Anleger. Die
Verbreitung von Finanzprodukten erlaubt es, den Markt dafür transparenter und auch für kleinere Einkommens- und Vermögensschichten breiter zugänglicher zu machen und damit deren Vorsorge zu
planen und abzusichern. Diese grosse Leistung der FDL ist der Anlegerschutz.
Umso wichtiger sind die folgenden Kritikpunkte:
L I Allgemeines
Der KMU-Finanzplatz hat Interesse an einer freien, wettbewerblichen Marktordnung, welche Möglichkeiten für Nischen bietet und Anreize zur Innovation setzt. Femer sind Rechtssicherheit und
Rechtsgleichheit wichtig, sowie möglichst die Vermeidung von unnötigen Regulierungskosten. Der
Zugang zu ausländischen Märkten ist ebenfalls relevant.
Der KMU Finanzplatz besteht aus verschiedenen Akteuren in verschiedenen Branchen, beispielsweise
Vermögensverwalterinnen, Banken, Vertriebsträger, Treuhänderinnen, Broker oder Anwälte.
Zunächst ist der sehr weite Anwendungsbereich des FIDLEG / FINIG auffallend. Es bezieht verschiedene Branchen und Aktivitäten ein, die bereits anderweitig reguliert sind. Beispiele dafür sind Versicherungsbroker und Vermögensverwalter von Vermögenswerten schweizerischer Vorsorgeeinrichtungen (und unterstellt sie so einer zweifachen Regulierung). Für dièse umfassende Neu- oder Zusatzunterstellungen fehlt die Abschätzung ihrer Notwendigkeit.
Zur Gesetzesarchitektur ist überhaupt zu fragen, wamm eine grundsätzliche Neuregulierung des Finanzplatzes notwendig ist, insbesondere wenn die Vorlage erklärt, lediglich die heutige Praxis zu
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legiferieren oder bestehende Gesetze in neue umzuwandeln. Unabhängig davon, ob die neue Struktur
an sich vernünftig ist, führt die Überführung zu hohen Transaktionskosten, Umwandlungskosten, Verlust von Rechtssicherheit bis zur Etablierung einer neuen Praxis sowie Verunsicherung des Marktes
und seiner Akteure. Insbesondere bedeutet dies eine Einbusse an die Wertschöpfung des Finanzplatzes
für Anleger und für die ganze Volkswirtschaft. Punktuelle Anpassungen bestehender Regulierungen soweit notwendig - sowie Verbesserungen in der Praxis hätten die Anliegen des Regulierungsprojektes schneller und effizienter verwirklichen können.
Das FIDLEG vereinigt in sich materielles Zivil-, Aufsichts- und Prozessrecht in sich. Mit der Zivilprozessordnung hat sich die Schweiz bewusst entschieden, das Prozessrecht für möglichst viele
Rechtsbereiche zu vereinheitlichen. Das ist aus den Gesichtspunkten der Rechtsökonomie und der
Rechtssicherheit vernünftig. In jüngster Zeit werden jedoch immer mehr materielles Zivil- und Aufsichtsrecht kombiniert. So sind die Entwürfe für das neue Versicherungsvertragsrecht durchtränkt von
aufsichtsrechtlichen Vorgaben. Dass nun sogar noch der kollektive Rechtsschutz und damit zivilprozessuale Themen eingeführt werden sollen, macht die Sache noch schlechter. Wird der Rechtsvollzug
auch gleich „massgeschneidert" in materiellrechtliche Gesetze implantiert, wird jede Rechtssicherheit
grundsätzlich untergraben. Es braucht dann mehr Spezialisten, welche sich in spezifischen Rechtsgebieten materiell und prozessual auskennen.
1.2 Grandfathering
Bestehende Vermögensverwalter können im Sinne einer Besitzstandswahrung von einer Grandfathering-Klausel „profitieren" und unterstehen keiner prudenziellen Aufsicht, wenn sie aufgrund ihrer
langjährigen Tätigkeit als Vermögensverwalter über genügend Erfahrung verfügen und sich auf die
Weiterbetreuung der bestehenden Kunden beschränken.
Diese Regelung ist erstens problematisch, weil diese FDL zwar nicht beaufsichtigt werden, dennoch
alle organisatorischen Massnahmen übemehmen müssen und somit Zusatzstruktur aufbauen müssen,
welche sie aus dem Markt drängt. D.h. sie werden zwar nicht besonders beaufsichtigt, doch sie müssen
alle anderen Vorgaben des Gesetzes einhalten, was Regulierungskosten generiert. Zudem müssen sie
sich ihren Kunden gegenüber als „unqualifizierte" Vermögensverwalter zu erkennen geben, was eine
eindeutige wirtschaftliche Diskriminierung ist.
Zweitens ist eine Verkaufs- oder Nachfolgelösung mit „Grandfathering" nicht möglich, denn der Weiterbestandswert einer Firma, die keine neuen Kunden akquirieren darf, ist stark vermindert. Warum es
notwendig ist, diese Vermögensverwalter aus dem Markt zu drängen ist nicht schlüssig. Der Markt
lebt von der Diversität seiner Akteure. Bestimmte Akteure aus dem Markt auszuschliessen ist weder
mit einer freien Marktordnung noch mit der Intention des Regulierungsvorhabens, dem Anlegerschutz,
zu vereinbaren. Darüber hinaus ist es noch fraglich, ob eine Depotbank mit einem Vermögensverwalter ohne Bewilligung zusammenarbeiten will, dessen Zukunft ungewiss ist.
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1.3 Kundenberater
Ein Kundenberater ist per se eine von einem Finanzdienstieister ( in der Regel einer Bank) angestellte
Person, die am Ende der Wertschöpfungskette dieses Finanzdienstleisters Kunden berät. Er ist gebunden an die Vorgaben des Finanzdienstleisters, welche Produkte in einer gewissen Markt- oder Zeitphase an die Kunden vermittelt werden. Er ist nicht frei in seiner Auswahl der Produkte. Er steht auf der
Verkäuferseite.
Ein KMU-Finanzdienstleister steht hingegen auf Seiten des Kunden. Er wählt aus einem breiten Angebot von Produkten diverser Anbieter das für seine Kunden geeignetste Produkt aus. Er ist frei in
seiner Auswahl und nicht weisungsgebunden, ausser, je nach Vertragsgestaltung, von seinem Kunden.
Er steht auf der Käuferseite.
Das gilt ebenfalls für den selbstständigen Vermögensverwalter. Die KMU-FDL wehren sich dagegen,
als „Kundenberater" bezeichnet und auf die gleiche Stufe wie angestellte Kundenberater gestellt zu
werden. Sie fordem eine ihrer Aufgabe und ihrem Risiko entsprechende Behandlung durch den Gesetzgeber und die Regulierungsbehörden, vor allem da sie bereits heute viele Vorgaben bezüglich
Kunden information, Transparenz, Risikoanalyse und Dokumentenhistorie sowie Aus- und Weiterbildung.
1.4 Äquivalenz
Auch die postulierte Äquivalenz der Schweizer Gesetzgebung zur europäischen und der sich daraus
ergebende Marktzutritt kann hinterfragt werden. Beide implizierte Kausalitäten stimmen weder einzeln
noch in ihrer Konjunktion. Das FIDLEG/FINIG führt nicht automatisch zu Äquivalenz zur EU, da dies
eine zweiseitige Beziehung ist, d.h. die EU müsste diese Äquivalenz erst noch anerkennen; diese Anerkennung besteht aus mehreren Komponenten, nicht lediglich aus dem FIDLEG. Selbst wenn eine
Äquivalenz zur EU anerkannt würde, bedeutet es nicht automatisch, dass damit ein Marktzugang gegeben wäre. Auch dieser müsste noch bestätigt werden - und zwar sektoriell und je nach Aktivität sowie in den einzelnen EU-Ländem. Für den Marktzutritt definiert die EU verschiedenste Anforderungen, eine gleichwertige Regulierung ist dabei nur eine. Die irriplizierte Kausalität, dass mit dem
FIDLEG alle Bedingungen der EU erfüllt wären und somit sofort ein Marktzugang entsteht, ist also
nicht haltbar. Man mag sich darüber hinaus die Frage stellen, wamm der EU diese Sonderstellung
zukommen soll, Bedingungen an der Schweizer Finanzplatzarchitektur aufzustellen. Gegebenenfalls
ist es denkbar, ein „MIFID opt-in" zu schaffen; ein Teil davon wäre eine „Aufsicht light", welche
darin besteht, dass sich Institute in einem Register eintragen lassen (etwa wie in Italien).
1.5 Verhältnismässigkeit
In der Überprüfung der Verhältnismässigkeit ist besondere Aufmerksamkeit den folgenden Punkten zu
schenken: das Kundenberaterregister, die Beweislastumkehr, das Schiedsgericht, der Prozesskostenfonds und die Verbandsklage, das Gruppenvergleichsverfahren, die Aufsicht sowie die Vorschrift zur
Steuerkonformität im FINIG.
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Eine Beweislastumkehr ist mit den schweizerischen Rechtsprinzipien nicht vereinbar. Zumal sie mit
der Rechtsfiktion verschärft wird, es sei davon auszugehen, dass der Anleger gar keine Anlagen getätigt hätte. Dies, zusammen mit den fehlenden Kostenfolgen für Anleger, wenn sie einen Rechtsprozess
anstreben, führt eine nicht zumutbare Asymmetrie ein. Sie wiederspricht dem fundamentalen Dialogcharakter der Finanzdienstleistung und kann dazu beitragen, die Qualität der Beratung zu vermindern. FDL sind gezwungen, viel mehr Aufmerksamkeit möglichen Rechtsstreitigkeiten zu widmen.
Das kann auf Kosten der Beratung an sich gehen, was die Massnahme vollends ungeeignet macht.
In der Aufsicht nimmt das neue FINIG keine Rücksicht auf die bestehende Erfahrung mit der Selbstregulierung und verzichtet darauf, das viel mildere Mittel anzuwenden, nämlich die aktuelle Selbstregulierung der Branchen zu verstärken. Die „Grandfathering" Regel bezweckt, Vermögensverwalter
aus dem Markt zu „begleiten" und ist damit zweifellos unzumutbar und abzulehnen.
Letztlich gehören Vorschriften zur Steuerkonformität nicht zur Aufsicht von Finanzinstituten und sind
damit ebenfalls in diesem Zusammenhang unzumutbar. Zur Frage der Weissgeldstrategie im FINIG ist
ergänzend noch folgender Hinweis anzubringen: Nachdem die entsprechenden Regelungen nur noch
für Länder gelten sollen, die den automatischen Informationsaustausch (AIA) nicht nach OECDStandard einführen, ist in der vorgeschlagenen Regelung implizit, dass FDL ein Wissen über die Steuergesetzgebung aller Länder auf der Welt haben sollten. Es sollen also weitgehend auch Länder in
ihren fiskalischen Interessen geschützt werden, welche weder über eine transparente (Steuer-) Gesetzgebung noch über rechtsstaatliche Ordnungen verfügen. Einige Länder gelten just aus diesen Gründen
als nicht kooperativ bei der FATF. Schweizer FDL über das FINIG zur Kooperation mit diesen nichtkooperativen Ländern gem. FATF zu zwingen, ist eindeutig falsch und unverhältnismässig. Art 11
FINIG ist eine reine Zwängerei.
Damit ergibt sich auch hier, dass nicht die mildesten Mittel jeweils bevorzugt wurden und einige Massnahmen einzelnen Akteuren und dem Markt als ganzes unzumutbar sind. Die FIDLEG/FINIG Regulierungen sind also nicht verhältnismässig.
1.6 Regulierungskosten
Mit der Vorlage entstehen Regulierungskosten in unzumutbarer Höhe sowohl für FDL wie auch für
die Anlegerinnen und Anleger. Sie entstehen sowohl mit der Anpassung des bestehenden an das neue
System als auch mit den zahlreichen neuen Massnahmen zum Beispiel in der Rechtsdurchsetzung, in
der Organisation, im Beratungsprozess und in der Aufsicht.
Es gibt zwei Möglichkeiten, mit diesen Regulierungskosten umzugehen. Einmal können sie an die
Anleger weitergegeben werden. Das beinhaltet eine allgemeine Verteuerung aller Finanzdienstleistungen bei keinen nennenswerten Verbesserungen (ja sogar Verschlechterungen) auf der Seite der
Anleger. Dies führt eindeutig zu einer Schlechterstellung eines jeden Anlegers, egal in welcher Anlagehöhe oder -kategorie. In einem Kommentar bemerkte die NZZ: „Offensichtlich haben sich die Regulierer nicht weiter Gedanken gemacht, wer die durch verschärfte Vorschriften verteuerten Finanzprodukte denn kaufen soll. Im derzeitigen Niedrigzinsumfeld fragen sich die Anleger ohnehin, wie sie

IBS Finanz GmbH, Solothumstr. 24, 3422 Kirchberg, Telefon 034 446 05 50, Fax 034 446 05 51,
Email info@ibsfinanz.ch, www.ibsfinanz.ch

JßS Finanz GmbH
Versicherungs-

und

Finanzberatung

beispielsweise mit einem Obligationenfonds nach Gebühren eine positive Rendite erwirtschaften können (27. Juni 2014)."
Die andere Möglichkeit ist die vollständige Absorption dieser Regulierungskosten durch die FDL. Das
hat aber auch Folgen auf die Anleger: Damit steigt die Hürde, sich als Kunde zu qualifizieren. FDL
werden weniger bereit sein, Anleger mit kleinem Volumen oder konservativeren Strategien zu beraten,
weil die Beratungskosten im Vergleich zum Ertrag zu hoch werden. Zudem dürften kleinere Anbieter
die Kosten proportional besonders stark zu spüren bekommen und deshalb auch mittel- oder langfristig aus dem Markt aussteigen, was den Wettbewerb schwächt und dem Finanzplatz Schweiz sicher
nicht zum Vorteil gereicht.
Das wirkt sich vor allem wieder negativ auf die Anleger aus. Viele Anleger fühlen sich wohl mit kleineren und mittleren KMU-FDL. Sollte es diese nicht mehr geben, weil die die Zusatzkosten nicht absorbieren können, verlieren Anleger ihren privilegierten Zugang ?u Wissen und Beratung und müssen
sich zunehmend an grössere FDL (vornehmlich Banken) wenden, bei denen sie weniger privilegiert
sind.
Selbst die Grossbanken werden versuchen, möglichst viele Dienstleistungen unter dem Mantel von
„execution only" einzupacken. D.h. Kunden welche sich die Beratung nicht mehr leisten können, werden in die digitale Beratung gedrängt! Wo bleibt denn dort der Konsumentenschutz?
KMU-FDL sind alternative Formen der finanziellen Beratung und Produktmanagement für Anleger
und setzen so die Branche (auch die Banken) tendenziell unter Preisdruck (und umgekehrt), weil, wie
bereits oben ausgeführt, sie die Kunden gegenüber den grossen Anbietern vertreten. Fallen viele der
KMU-FDL-Anbieter aus, verkleinert sich dieser Druck und die Leistungen verteuern sich; und zwar
nicht nur wegen der extrem hohen Regulierungskosten, sondem auch aus Mangel an Wettbewerb.
Erschwerend kommt die „Grandfathering"-Regel dazu, welche Kosten verursacht und die Betriebsübergabe faktisch verunmöglicht und damit einer Enteignung gleichkommt. Letztlich führt die Doppelaufsicht und Doppelunterstellung einzelner Branchen und Aktivitäten zu Widersprüchen und zu
doppelten Kosten.
FDL-seitig ist also auch festzuhalten, dass die anvisierte FIDLEQ /FFNIG Reguliemng nicht notwendig und nicht verhältnismässig ist sowie extrem hohe Regulierungskosten verursacht.

IBS Finanz GmbH, Solothumstr. 24, 3422 Kirchberg, Telefon 034 446 05 50, Fax 034 446 05 51,
Email info@ibsfinanz.ch, www.ibsfinanz.ch
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Zweitens
Eventualiter:
Ausarbeitung einer neuen Vorlage, welche MIFID (I und II) umsetzt und als opt-in Gesetz ausgearbeitet ist.
Wir danken Ihnen für Ihre Kenntnisnahme und stehen Ihnen selbstverständlich für Fragen zur Verfügung.
Freundliche Grüsse
IBS Finanz GmbH

'

Jakob Berchtold
Geschäftsführer
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Eidgenössisches Finanzdepartement
Generalsekretariat ÉFP
Rechtsdienst
Herr Daniel Roth, Rechtsanwalt / LL.M
Bundesgasse 3
3003 Bern

Vernehmlassung zum Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG) und zum Finanz!nstitutsgesetz (FINIG)
Sehr geehrte Frau Bundesrätin
Sehr geehrter Herr Roth
Sehr geehrte Damen und Herren
INVESTORY vergleicht die Leistungen bezüglich Risiko und Performance von unabhängigeil VermögenVerwaltern und zeichnet die Besten regelmässig aus. Unsere Kunden sind diese unabhängigen
Vermögensverwalter, welche ihre Anleger professionell und im Auftragsverhältnis (Vermogensj/erwaltungsmandat) betreuen.
Diese unabhängigen Vermögensverwalter, sind nicht nur wichtig für INVESTORY und sondern auch
für den Finanzplatz Schweiz. 90% dieser unabhängigen Vermögensverwalter sind kleine aber feine
ein bis zwei Mannbetriebe. Würden diese (ca. 8'000 Arbeitsplätze) einen schlechten Job machen,
genügt ein Anruf des Anlegers um die Vollmacht bei der Bank zu löschen. Es ginge nicht lange, dann
gäbe es keinen unabhängigen Vermögensverwalter mehr.
Es gibt also mehr als einen Grund, weshalb Private- und Institutionelle Anleger ihren Rat bei einem
unabhängigen Dienstleister holen. Praktisch alle Vermögensverwalter, mit welchen wir zu tun haben,
können die zusätzlichen Regulierungskosten, wie sie die zhaw vorgerechnet hat, nicht aufbringen und
müssten schliessen, mit allen damit verbundenen Konsequenzen.
Grade die lokalverankerten, kleinen Finanzdienstleister sind jene, welche meist das Vereinsleben in
den Kommunen ermöglichen und Vereine deutlich grosszügiger Unterstützen, als die beispielsweise
dort ansässigen Banken.
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Aus unserer Sicht ist zum Regulierungspaket Fidleg / Finig folgendes festzuhalten:
Erstens
Wir lehnen das Fidleg/Finig aus folgenden Gründen ab:
1.

Die geplanten Gesetzesbestimmungen benachteiligen die kleinen und mittleren KMUFinanzdienstleister gegenüber den anderen Marktteilnehmer auf das Gröbste.

2.

Die geplanten Vorlagen verbessern den Anlegerschutz nicht.

3.

Die geplanten Gesetzesentwürfe verletzen zentrale und bewährte Punkte in der schweizerischen Rechtsordnung unnötigerweise und stellen verfassungsmässige Grundsätze in Frage.

4.

Die vorliegenden Gesetzesentwürfe erreichen das Ziel, die Rechtssicherheit und die Stabilität
des Finanzplatzes Schweiz zu stärken, nicht.

5. Sie garantieren den Zutritt zum europäischen Markt nicht, obwohl dies immer wieder be. hauptet wird.
6.

Die Gesetzesenwürfe stehen den Grundsätzen einer liberalen Marktorganisation entgegen.

Das Regulierungspaket Fidleg/Finig nennt sich eine Anlegerschutz-Vorlage. Die KMU-Finanzdienstleister (nachstehend FDL) sind heute schon dem Anlegerschutz verpflichtet.
Dies aus drei Gründen:
' •
•

Erstens ist ihr Schicksal unzertrennlich mit dem ihrer Kunden verbunden.
Zweitens werden Sie von den Kunden evaluiert, denn oft gehen sie jahrelange Vertrauensbeziehungen ein. Meist haben sie keine Skalierungspotenziale sondern sind Nischenplayer. Umso wichtiger ist es, die Nische als Schicksalsgemeinschaft zu verstehen.

•

Drittens ist ihr Geschäft eines, das sich am Lebenszyklus der Anleger orientiert. In diesem
Sinne arbeiten heute viele FDL mit dem Vorsorgeplan, der langfristigsten und umfassendsten
Finanzplanungsgrundlage.

Allein durch die Existenz und durch die Geschäftsmodelle der FDL (z.B. mit Seminaren, mit Produktinformationen, mit individuellen Vorsorgeplänen, etc j erhöht sich das Finanzwissen der Anleger. Die
Verbreitung von Finanzprodukten erlaubt es, den Markt dafür transparenter und auch für kleinere
Einkommens- und Vermögensschichten breiter zugänglicher zu machen und damit deren Vorsorge zu
planen und abzusichern. Diese grosse Leistung der FDL ist der Anlegerschutz.
Umso wichtiger sind die folgenden Kritikpunkte:
1.1 Allgemeines
Der KMU-Finanzplatz hat Interesse an einer freien, wettbewerblichen Marktordnung, welche Möglichkeiten für Nischen bietet und Anreize zur Innovation setzt. Ferner sind Rechtssicherheit und
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Rechtsgleichheit wichtig, sowie möglichst die Vermeidung von unnötigen Regulierungskosten. Der
Zugang zu ausländischen Märkten ist ebenfalls relevant.
Der KMU Finanzplatz besteht aus verschiedenen Akteuren in verschiedenen Branchen, beispielsweise
Vermögensverwalterinnen, Banken, Vertriebsträger, Treuhänderinnen, Bröker oder Anwälte.
Zunächst ist der sehr weite Anwendungsbereich des FIDLEG / FINIG auffallend. Es bezieht verschiedene Branchen und Aktivitäten ein, die bereits anderweitig reguliert sind. Beispiele dafür sind Versicherungsbroker und Vermögensverwalter von Vermögenswerten schweizerischer Vorsorgeeinrichtungen (und unterstellt sie so einer zweifachen Regulierung). Für diese umfassende Neu- oder Zusatzunterstellungen fehlt die Abschätzung ihrer Notwendigkeit.
Zur Gesetzesarchitektur ist überhaupt zu fragen, warum eine grundsätzliche Neuregulierung des Finanzplatzes notwendig ist, insbesondere wenn die Vorlage erklärt, lediglich die heutige Praxis zu
legiferieren oder bestehende Gesetze in neue umzuwandeln. Unabhängig davon, ob die neue Struktur an sich vernünftig ist, führt die Überführung zu hohen Transaktionskosten, Umwandlungskosten,
Verlust von Rechtssicherheit bis zur Etablierung einer neuen Praxis sowie Verunsicherung des Marktes und seiner Akteure. Insbesondere bedeutet dies eine Einbusse an die Wertschöpfung des Finanzplatzes für Anleger und für die ganze Volkswirtschaft. Punktuelle Anpassungen bestehender Regulierungen - soweit notwendig - sowie Verbesserungen in der Praxis hätten die Anliegen des Regulierungsprojektes schneller und effizienter verwirklichen können.
Das FIDLEG vereinigt in sich materielles Zivil-, Aufsichts- und Prozessrecht in sich. Mit der Zivilprozessordnung hat sich die Schweiz bewusst entschieden, das Prozessrecht für möglichst viele Rechtsbereiche zu vereinheitlichen. Das ist aus den Gesichtspunkten der Rechtsökonomie und der Rechtssicherheit vernünftig. In jüngster Zeit werden jedoch immer mehr materielles Zivil- und Aufsichtsrecht
kombiniert. So sind die Entwürfe für das neue Versicherungsvertragsrecht durchtränkt von aufsichtsrechtlichen Vorgaben. Dass nun sogar noch der kollektive Rechtsschutz und damit zivilprozessuale
Themen eingeführt werden sollen, macht die Sache noch schlechter. Wird der Rechtsvollzug auch
gleich „massgeschneidert" in materiellrechtliche Gesetze implantiert, wird jede. Rechtssicherheit
grundsätzlich untergraben. Es braucht dann mehr Spezialisten, welche sich in spezifischen Rechtsgebieten materiell und prozessual auskennen.
1.2 Grandfathering
Bestehende Vermögensverwalter können im Sinne einer Besitzstandswahrung von einer Grandfathering-Klausel „profitieren" und unterstehen keiner prudenziellen Aufsicht, wenn sie aufgrund ihrer
langjährigen Tätigkeit als Vermögensverwalter über genügend Erfahrung verfügen und sich auf die
Weiterbetreuung der bestehenden Kunden beschränken.
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Diese Regelung ist erstens problematisch, weil diese FDL zwar nicht beaufsichtigt werden, dennoch
alle organisatorischen Massnahmen übernehmen müssen und somit Zusatzstruktur aufbauen müssen, welche sie aus dem Markt drängt. D.h. sie werden zwar nicht besonders beaufsichtigt, doch sie
müssen alle anderen Vorgaben des Gesetzes einhalten, was Regulierungskosten generiert. Zudem
müssen sie sieh ihren Kunden gegenüber als „unqualifizierte" Vermögensverwalter zu erkennen geben, was eine eindeutige wirtschaftliche Diskriminierung ist.
Zweitens ist eine Verkaufs- oder Nachfolgelösung mit „Grandfathering" nicht möglich, denn der Weiterbestandswert einer Firma, die keine neuen Kunden akquirieren darf, ist stark vermindert. Warum
es notwendig ist, diese Vermögensverwalter aus dem Markt zu drängen ist nicht schlüssig. Der Markt
lebt von der Diversität seiner Akteure. Bestimmte Akteure aus dem Markt auszuschliessen ist weder
mit einer freien Marktordnung noch mit der Intention des Regulierungsvorhabens, dem Anlegerschutz, zu vereinbaren. Darüber hinaus ist es noch fraglich, ob eine Depotbank mit einem Vermögensvenwalter ohne Bewilligung zusammenarbeiten will, dessen Zukunft ungewiss ist.

1.3 Kundenberater
Ein Kundenberater ist per se eine von einem Finanzdienstleister ( in der Regel einer Bank) angestellte
Person, die am Ende der Wertschöpfungskette dieses Finanzdienstleisters Kunden berät. Er ist gebunden an die Vorgaben des Finanzdienstleisters, welche Produkte in einer gewissen Markt- oder
Zeitphase an die Kunden vermittelt werden. Er ist nicht frei in seiner Auswahl der Produkte. Er steht
auf der Verkäuferseite.
Ein KMU-Finanzdienstleister steht hingegen auf Seiten des Kunden. Er wählt aus einem breiten Angebot von Produkten diverser Anbieter das für seine Kunden geeignetste Produkt aus. Er ist frei in
seiner Auswahl und nicht weisungsgebunden, ausser, je nach Vertragsgestaltung, von seinem Kunden. Er steht auf der Käuferseite.
Das gilt ebenfalls für den selbstständigen Vermögensverwalter. Die KMU-FDL wehren sich dagegen,
als „Kundenberater" bezeichnet und auf die gleiche Stufe wie angestellte Kundenberater gestellt zu
werden. Sie fordern eine ihrer Aufgabe und ihrem Risiko entsprechende Behandlung durch den Gesetzgeber und die Regulierungsbehörden, vor allem da sie bereits heute viele Vorgaben bezüglich
Kundeninformation, Transparenz, Risikoanalyse und Dokumentenhistorie sowie Aus- und Weiterbildung.
1.4 Äquivalenz
Auch die postulierte Äquivalenz der Schweizer Gesetzgebung zur europäischen und der sich daraus
ergebende Marktzutritt kann hinterfragt werden. Beide implizierte Kausalitäten stimmen weder ein-
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zeln noch in ihrer Konjunktion. Das FIDLEG/FINIG führt nicht automatisch zu Äquivalenz zur EU, da
dies eine zweiseitige Beziehung ist, d.h. die EU müsste diese Äquivalenz erst noch anerkennen; diese
Anerkennung besteht aus mehreren Komponenten, nicht lediglich aus dem FIDLEG. Selbst wenn eine
Äquivalenz zur EU anerkannt Würde, bedeutet es nicht automatisch, dass damit ein Marktzugang
gegeben wäre. Auch dieser müsste noch bestätigt werden - und zwar sektoriell und je nach Aktivität
- sowie in den einzelnen EU-Ländern. Für den Marktzutritt definiert die EU verschiedenste Anforderungen, eine gleichwertige Regulierung ist dabei nur eine. Die implizierte Kausalität, dass mit dem
FIDLEG alle Bedingungen der EU erfüllt wären und somit sofort ein Marktzugang entsteht, ist also
nicht haltbar. Man mag sich darüber hinaus die Frage stellen, warum der EU diese Sonderstellung
zukommen soll, Bedingungen an der Schweizer Finanzplatzarchitektur aufzustellen. Gegebenenfalls
ist es denkbar, ein „MIFID opt-in" zu schaffen; ein Teil davon wäre eine „Aufsicht light", welche darin
besteht, dass sich Institute in einem Register eintragen lassen (etwa wie in Italien).
1.5 Verhältnismässigkeit
In der Überprüfung der Verhältnismässigkeit ist besondere Aufmerksamkeit den folgenden Punkten
zu schenken: das Kundenberaterregister, die Beweislastumkehr, das Schiedsgericht, der Prozesskostenfonds und die Verbandsklage, das Gruppenvergleichsverfahren, die Aufsicht sowie die Vorschrift
zur Steuerkonformität im FINIG.
Eine Beweislastumkehr ist mit den schweizerischen Rechtsprinzipien nicht vereinbar. Zumal sie mit
der Rechtsfiktion verschärft wird, es sei davon auszugehen, dass der Anleger gar keine Anlagen getätigt hätte. Dies, zusammen mit den fehlenden Kostenfolgen für Anleger, wenn sie einen Rechtsprozess anstreben, führt eine nicht zumutbare Asymmetrie ein. Sie wiederspricht dem fundamentalen
Dialogcharakter der Finanzdienstleistung und kann dazu beitragen, die Qualität der Beratung zu vermindern. FDL sind gezwungen, viel mehr Aufmerksamkeit möglichen Rechtsstreitigkeiten zu widmen.
Das kann auf Kosten der Beratung an sich gehen, was die Massnahme vollends ungeeignet macht.
In der Aufsicht nimmt das neue FINIG keine Rücksicht auf die bestehende Erfahrung mit der Selbstregulierung und verzichtet darauf, das viel mildere Mittel anzuwenden, nämlich die aktuelle Selbstregulierung der Branchen zu verstärken. Die „Grandfathering" Regel bezweckt, Vermögensverwalter aus
dem Markt zu „begleiten" und ist damit zweifellos unzumutbar und abzulehnen.
Letztlich gehören Vorschriften zur Steuerkonformität nicht zur Aufsicht von Finanzinstituten und sind
damit ebenfalls in diesem Zusammenhang unzumutbar. Zur Frage der Weissgeldstrategie im FINIG ist
ergänzend noch folgender Hinweis anzubringen: Nachdem die entsprechenden Regelungen nur noch
für Länder gelten sollen, die den automatischen Informationsaustausch (AIA) nicht nach OECDStandard einführen, ist in der vorgeschlagenen Regelung implizit, dass FDL ein Wissen über die Steuergesetzgebung aller Länder auf der Welt haben sollten. Es sollen also weitgehend auch Länder in
ihren fiskalischen Interessen geschützt werden, welche weder über eine transparente (Steuer-) Gesetzgebung noch über rechtsstaatliche Ordnungen verfügen. Einige Länder gelten just aus diesen
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Gründen als nicht kooperativ bei der FATF. Schweizer FDL über das FINIG zur Kooperation mit diesen
nicht-kooperativen Ländern gem. FATF zu zwingen, ist eindeutig falsch und unyerhältnismässig. Art
11 FINIG ist:eine reine Zwängerei.
Damit ergibt sich auch hier, dass nicht die mildesten Mittel jeweils bevorzugt wurden und einige
Massnahmen einzelnen Akteuren und dem Markt als ganzes unzumutbar sind. Die FIDLEG/FINIG
Regulierungen sind also nicht verhältnismässig.
1.6 Regulierüngskosten
Mit der Vorlage entstehen Regulierungskosten in unzumutbarer Höhe sowohl für FDL wie auch für
die Anlegerinnen und Anleger. Sie entstehen sowohl mit der Anpassung des bestehenden an das
neue System als jauch mit den zahlreichen neuen Massnahmen zum Beispiel in der Rechtsdurchsetzung, in der Organisation, im Beratungsprozess und in der Aufsicht.
Es gibt zwei Möglichkeiten, mit diesen Regulierungskosten umzugehen. Einmal können sie an die
Anleger weitergegeben werden. Das beinhaltet eine allgemeine Verteuerung aller Finanzdienstleistungen bei keinen nennenswerten Verbesserungen (ja sogar Verschlechterungen) auf der Seite
der Anleger. Dies führt eindeutig zu einer Schlechterstellung eines jeden Anlegers, egal in welcher
Anlagehöhe oder -kategorie. In einem Kommentar bemerkte die NZZ: „Offensichtlich haben sich die
Regulierer nicht weiter Gedanken gemacht, wer die durch verschärfte Vorschriften verteuerten Finanzprodukte denn kaufen soll. Im derzeitigen Niedrigzinsumfeld fragen sich die Anleger ohnehin,
wie sie beispielsweise mit einem Obligationenfonds nach Gebühren eine positive Rendite erwirtschaften können (27. Juni 2014)."
Die andere Möglichkeit ist die vollständige Absorption dieser Regulierungskosten durch die FDL. Das
hat aber auch Folgen auf die Anleger: Damit steigt die Hürde, sich als Kunde zu qualifizieren. FDL
werden weniger bereit sein, Anleger mit kleinem Volumen oder konservativeren Strategien zu beraten,•••weil dje Beratungskosten im Vergleich zum; Ertrag zu hoch werden. Zudem dürften kleinere Anbieter die Kosten proportional besonders stark zu spüren bekommen und deshalb auch mittel- oder
langfristig aus dem Markt aussteigen; was den Wettbewerb schwächt und dem Finanzplatz Schweiz
sicher nicht zum Vorteil gereicht.
Das wirkt sieh vor allem wieder negativ auf die Anleger aus. Viele Anleger fühlen sich wohl mit kleineren und mittleren KMU-FDL. Sollte es diese nicht mehr geben, weil die die Zusatzkosten nicht absorbieren können, verlieren Anleger ihren privilegierten Zugang zu Wissen und Beratung und müssen
sich zunehmend äh grössere FDL (vornehmlich Banken) wenden, bei denen sie weniger privilegiert
sind.
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Selbst die Grossbanken werden versuchen, möglichst viele Dienstleistungen unter dem Mantel von
„execution only" einzupacken. D.h. Kunden welche sich die Beratung nicht mehr leisten können,
werden in die digitale Beratung gedrängt! Wo bleibt denn dort der Konsumentenschutz?
KMU-FDL sind alternative Formen der finanziellen Beratung und Produktmanagement für Anleger
und setzen so die Branche (auch die Banken) tendenziell unter Preisdruck (und umgekehrt), weil, wie
bereits oben ausgeführt, sie die Kunden gegenüber den grossen Anbietern vertreten. Fallen viele der
KMU-FDL-Anbieter aus, verkleinert sich dieser Druck und die Leistungen verteuern sich; und zwar
nicht nur wegen der extrem hohen Regulierungskosten, sondern auch aus Mangel an Wettbewerb.
Erschwerend kommt die „Grandfathering"-Regel dazu, welche Kosten verursacht und die Betriebsübergabe faktisch verunmöglicht und damit einer Enteignung gleichkommt. Letztlich führt die Doppelaufsicht und Doppelunterstellung einzelner Branchen und Aktivitäten zu Widersprüchen und zu
doppelten Kosten.
FDL-seitig ist also auch festzuhalten, dass die anvisierte FIDLEG /FINIG Regulierung nicht notwendig
und nicht verhältnismässig ist sowie extrem hohe Regulierungskosten verursacht.

Zweitens
Eventualiter:
Ausarbeitung einer neuen Vorlage, welche MIFID (I und II) umsetzt und als opt-in Gesetz ausgearbeitet ist.
Wir danken Ihnen für Ihre Kenntnisnahme und stehen Ihnen selbstverständlich für Fragen zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüssen
INVESTORY AG

Roger Fromm
Geschäftsführer
Betriebswirt FH
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Basel, den 14.10.2014

Vernehmlassung zum Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG) und zum Finanzinstitutsgesetz (FINIG)
Sehr geehrte Frau Bundesrätin
Sehr geehrter Herr Roth
Sehr geehrte Damen und Herren

Wir sind ein KMU-Finanzdienstleister mit 2 Mitarbeitern. Unsere Aufgabe ist es, Kunden mit unterschiedlichen Vermögensmitteln in Fragen der Anlagen und Vorsorge zu beraten. Wir vertreten die Kunden gegenüber
den Anbietern von Finanzprodukten. Machen wir einen Fehler, verlieren wir den Kunden. Deshalb sind die
Auswahl der bestmöglichen Produkte und der Anlegerschutz für uns das wichtigste in unserer Beratung. Anders gesagt, wir schützen unsere Kunden mit unserem Fachwissen bereits heute vor unlauteren Angeboten.
Wir sprechen bei unserer Beratung von eine kooperativen Beratung des Kunden. Als KMU-Finanzdienstleister könnten wir uns die Regulierungskosten, wie sie die zhaw vorgerechnet hat, nicht aufbringen und müssten
unser Unternehmen schliessen, mit der Konsequenz, alle unsere Mitarbeiter zu entlassen.
Aus unserer Sicht ist zum Regulierungspaket Fidleg / Finig folgendes festzuhalten:
Erstens
Wir lehnen das Fidleg/Finig ab. Und zwar aus folgenden Gründen:
1. Die geplanten Gesetzesbestimmungen benachteiligen die kleinen und mittleren KMU-Finanzdienstleister gegenüber den anderen Marktteilnehmer auf das Gröbste.

IPS Asset Management GmbH
Eingetragen im Handelsregister
Basel-Stadt HRB Nr.: CH-270.4.012.913-8

Geschäftsführer:
Markus Graf

Vorsitzender der Geschäftsführung:
Alexander Graf

Sitz dei' Gesellschaft
Reinacherstrasse 129
4053 Basel / Schweiz

2.

Die geplanten Vorlagen verbessern den Anlegerschutz nicht.

3. Die geplanten Gesetzesentwürfe verletzen zentrale und bewährte Punkte in der schweizerischen Rechtsordnung unnötigerweise und stellen verfassungsmässige Grundsätze in Frage.
4. Die vorliegenden Gesetzesentwürfe erreichen das Ziel, die Rechtssicherheit und die Stabilität des Finanzplatzes Schweiz zu stärken, nicht.
5.

Sie garantieren den Zutritt zum europäischen Markt nicht, obwohl dies immer wieder behauptet wird.

6.

Die Gesetzesenwürfe stehen den Grundsätzen einer liberalen Marktorganisation entgegen.

Das Regulierungspaket Fidleg/Finig nennt sich eine Anlegerschutz-Vorlage. Die KMU-Finanzdienstleister
(nachstehend FDL) sind heute schon dem Anlegerschutz verpflichtet.
Dies aus drei Gründen:
•

Erstens ist ihr Schicksal unzertrennlich mit dem ihrer Kunden verbunden.

•
Zweitens werden Sie von den Kunden evaluiert, denn oft gehen sie jahrelange Vertrauensbeziehungen
ein. Meist haben sie keine Skalierungspotenziale sondern sind Nischenplayer. Umso wichtiger ist es, die Nische als Schicksalsgemeinschaft zu verstehen.
•
Drittens ist ihr Geschäft eines, das sich am Lebenszyklus der Anleger orientiert. In diesem Sinne arbeiten heute viele FDL mit dem Vorsorgeplan, der langfristigsten und umfassendsten Finanzplanungsgrundlage.
Allein durch die Existenz und durch die Geschäftsmodelle der FDL (z.B. mit Seminaren, mit Produktinformationen, mit individuellen Vorsorgeplänen, etc.) erhöht sich das Finanzwissen der Anleger. Die Verbreitung
von Finanzprodukten erlaubt es, den Markt dafür transparenter und auch für kleinere Einkommens- und Vermögensschichten breiter zugänglicher zu machen und damit deren Vorsorge zu planen und abzusichern. Diese
grosse Leistung der FDL ist der Anlegerschutz.
Umso wichtiger sind die folgenden Kritikpunkte:
1.1 Allgemeines
Der KMU-Finanzplatz hat Interesse an einer freien, wettbewerblichen Marktordnung, welche Möglichkeiten
für Nischen bietet und Anreize zur Innovation setzt. Femer sind Rechtssicherheit und Rechtsgleichheit wichtig, sowie möglichst die Vermeidung von unnötigen Regulierungskosten. Der Zugang zu ausländischen Märkten ist ebenfalls relevant.
Der KMU Finanzplatz besteht aus verschiedenen Akteuren in verschiedenen Branchen, beispielsweise
Vermögensverwalter/-innen, Banken, Vertriebsträger, Treuhänderinnen, Broker oder Anwälte.

Zunächst ist der sehr weite Anwendungsbereich des FIDLEG / FINIG auffallend. Es bezieht verschiedene
Branchen und Aktivitäten ein, die bereits anderweitig reguliert sind. Beispiele dafür sind Versicherungsbroker
und Vermögensverwalter von Vermögenswerten schweizerischer Vorsorgeeinrichtungen (und unterstellt sie
so einer zweifachen Regulierung). Für diese umfassende Neu- oder Zusatzunterstellungen fehlt die Abschätzung ihrer Notwendigkeit.
Zur Gesetzesarchitektur ist überhaupt zu fragen, warum eine grundsätzliche Neuregulierung des Finanzplatzes notwendig ist, insbesondere wenn die Vorlage erklärt, lediglich die heutige Praxis zu
legiferieren oder bestehende Gesetze in neue umzuwandeln. Unabhängig davon, ob die neue Struktur an sich
vernünftig ist, führt die Überführung zu hohen Transaktionskosten, Umwandlungskosten, Verlust von Rechtssicherheit bis zur Etablierung einer neuen Praxis sowie Verunsicherung des Marktes und seiner Akteure. Insbesondere bedeutet dies eine Einbusse an die Wertschöpfung des Finanzplatzes für Anleger und für die ganze
Volkswirtschaft. Punktuelle Anpassungen bestehender Regulierungen - soweit notwendig - sowie Verbesserungen in der Praxis hätten die Anliegen des Regulierungsprojektes schneller und effizienter verwirklichen
können.
Das FIDLEG vereinigt in sich materielles Zivil-, Aufsichts- und Prozessrecht in sich. Mit der Zivilprozessordnung hat sich die Schweiz bewusst entschieden, das Prozessrecht für möglichst viele Rechtsbereiche zu
vereinheitlichen. Das ist aus den Gesichtspunkten der Rechtsökonomie und der Rechtssicherheit vernünftig.
In jüngster Zeit werden jedoch immer mehr materielles Zivil- und Aufsichtsrecht kombiniert. So sind die Entwürfe für das neue Versicherungsvertragsrecht durchtränkt von aufsichtsreehtlichen Vorgaben. Dass nun sogar noch der kollektive Rechtsschutz und damit zivilprozessuale Themen eingeführt werden sollen, macht die
Sache noch schlechter. Wird der Rechtsvollzug auch gleich „massgeschneidert" in materiellrechtliche Gesetze
implantiert, wird jede Rechtssicherheit grundsätzlich untergraben. Es braucht dann mehr Spezialisten, welche
sich in spezifischen Rechtsgebieten materiell und prozessual auskennen.
1.2 Grandfathering
Bestehende Vermögensverwalter können im Sinne einer Besitzstandswahrung von einer GrandfatheringKlausel „profitieren" und unterstehen keiner prudenziellen Aufsicht, wenn sie aufgrund ihrer langjährigen Tätigkeit als Vermögensverwalter über genügend Erfahrung verfugen und sich auf die Weiterbetreuung der bestehenden Kunden beschränken.
Diese Regelung ist erstens problematisch, weil diese FDL zwar nicht beaufsichtigt werden, dennoch alle organisatorischen Massnahmen übernehmen müssen und somit Zusatzstruktur aufbauen müssen, welche sie aus
dem Markt drängt. D.h. sie werden zwar nicht besonders beaufsichtigt, doch sie müssen alle anderen Vorgaben des Gesetzes einhalten, was Regulierungskosten generiert. Zudem müssen sie sich ihren Kunden gegenüber als „unqualifizierte" Vermögensverwalter zu erkennen geben, was eine eindeutige wirtschaftliche Diskriminierung ist.
Zweitens ist eine Verkaufs- oder Nachfolgelösung mit „Grandfathering" nicht möglich, denn der Weiterbestandswert einer Firma, die keine neuen Kunden akquirieren darf, ist stark vermindert. Warum es notwendig
ist, diese Vermögensverwalter aus dem Markt zu drängen ist nicht schlüssig. Der Markt lebt von der Diversität seiner Akteure. Bestimmte Akteure aus dem Markt auszuschliessen ist weder mit einerfreienMarktordnung noch mit der Intention des Regulierungsvorhabens, dem Anlegerschutz, zu vereinbaren. Darüber hinaus

ist es noch fraglich, ob eine Depotbank mit einem Vermögensverwalter ohne Bewilligung zusammenarbeiten
will, dessen Zukunft ungewiss ist.
1.3 Kundenberater
Ein Kundenberater ist per se eine von einem Finanzdienstleister ( in der Regel einer Bank) angestellte Person,
die am Ende der Wertschöpfungskette dieses Finanzdienstleisters Kunden berät. Er ist gebunden an die Vorgaben des Finanzdienstleisters, welche Produkte in einer gewissen Markt- oder Zeitphase an die Kunden vermittelt werden. Er ist nicht frei in seiner Auswahl der Produkte. Er steht auf der Verkäuferseite.
Ein KMU-Finanzdienstleister steht hingegen auf Seiten des Kunden. Er wählt aus einem breiten Angebot von
Produkten diverser Anbieter das für seine Kunden geeignetste Produkt aus. Er ist frei in seiner Auswahl und
nicht weisungsgebunden, ausser, je nach Vertragsgestaltung, von seinem Kunden. Er steht auf der Käuferseite.
Das gilt ebenfalls für den selbstständigen Vermögensverwalter. Die KMU-FDL wehren sich dagegen, als
„Kundenberater" bezeichnet und auf die gleiche Stufe wie angestellte Kundenberater gestellt zu werden. Sie
fordern eine ihrer Aufgabe und ihrem Risiko entsprechende Behandlung durch den Gesetzgeber und die Regulierungsbehörden, vor allem da sie bereits heute viele Vorgaben bezüglich Kundeninformation, Transparenz, Risikoanalyse und Dokumentenhistorie sowie Aus- und Weiterbildung.
1.4 Äquivalenz
Auch die postulierte Äquivalenz der Schweizer Gesetzgebung zur europäischen und der sich daraus ergebende Marktzutritt kann hinterfragt werden. Beide implizierte Kausalitäten stimmen weder einzeln noch in ihrer
Konjunktion. Das FIDLEG/FINIG fuhrt nicht automatisch zu Äquivalenz zur EU, da dies eine zweiseitige
Beziehung ist, d.h. die EU müsste diese Äquivalenz erst noch anerkennen; diese Anerkennung besteht aus
mehreren Komponenten, nicht lediglich aus dem FIDLEG. Selbst wenn eine Äquivalenz zur EU anerkannt
würde, bedeutet es nicht automatisch, dass damit ein Marktzugang gegeben wäre. Auch dieser müsste noch
bestätigt werden - und zwar sektoriell und je nach Aktivität - sowie in den einzelnen EU-Ländern. Für den
Marktzutritt definiert die EU verschiedenste Anforderungen, eine gleichwertige Regulierung ist dabei nur eine. Die implizierte Kausalität, dass mit dem FIDLEG alle Bedingungen der EU erfüllt wären und somit sofort
ein Marktzugang entsteht, ist also nicht haltbar. Man mag sich darüber hinaus die Frage stellen, warum der
EU diese Sonderstellung zukommen soll, Bedingungen an der Schweizer Finanzplatzarchitektur aufzustellen.
Gegebenenfalls ist es denkbar, ein „MIFID opt-in" zu schaffen; ein Teil davon wäre eine „Aufsicht light",
welche darin besteht, dass sich Institute in einem Register eintragen lassen (etwa wie in Italien).
1.5 Verhältnismässigkeit
In der Überprüfung der Verhältnismässigkeit ist besondere Aufmerksamkeit den folgenden Punkten zu schenken: das Kundenberaterregister, die Beweislastumkehr, das Schiedsgericht, der Prozesskostenfonds und die
Verbandsklage, das Gruppenvergleichsverfahren, die Aufsicht sowie die Vorschrift zur Steuerkonformität im
FINIG.

Eine Beweislastumkehr ist mit den schweizerischen Rechtsprinzipien nicht vereinbar. Zumal sie mit der
Rechtsfiktion verschärft wird, es sei davon auszugehen, dass der Anleger gar keine Anlagen getätigt hätte.
Dies, zusammen mit den fehlenden Kostenfolgen für Anleger, wenn sie einen Rechtsprozess anstreben, führt
eine nicht zumutbare Asymmetrie ein. Sie wiederspricht dem fundamentalen Dialogcharakter der Finanzdienstleistung und kann dazu beitragen, die Qualität der Beratung zu vermindern. FDL sind gezwungen, viel
mehr Aufmerksamkeit möglichen Rechtsstreitigkeiten zu widmen. Das kann auf Kosten der Beratung an sich
gehen, was die Massnahme vollends ungeeignet macht.
In der Aufsicht nimmt das neue FINIG keine Rücksicht auf die bestehende Erfahrung mit der Selbstregulierung und verzichtet darauf, das viel mildere Mittel anzuwenden, nämlich die aktuelle Selbstregulierung der
Branchen zu verstärken. Die „Grandfathering" Regel bezweckt, Vermögensverwalter aus dem Markt zu
„begleiten" und ist damit zweifellos unzumutbar und abzulehnen.
Letztlich gehören Vorschriften zur Steuerkonformität nicht zur Aufsicht von Finanzinstituten und sind damit
ebenfalls in diesem Zusammenhang unzumutbar. Zur Frage der Weissgeldstrategie im FINIG ist ergänzend
noch folgender Hinweis anzubringen: Nachdem die entsprechenden Regelungen nur noch für Länder gelten
sollen, die den automatischen Informationsaustausch (AIA) nicht nach OECD-Standard einfuhren, ist in der
vorgeschlagenen Regelung implizit, dass FDL ein Wissen über die Steuergesetzgebung aller Länder auf der
Welt haben sollten. Es sollen also weitgehend auch Länder in ihrenfiskalischenInteressen geschützt werden,
welche weder über eine transparente (Steuer-) Gesetzgebung noch über rechtsstaatliche Ordnungen verfugen.
Einige Länder gelten just aus diesen Gründen als nicht kooperativ bei der FATF. Schweizer FDL über das FINIG zur Kooperation mit diesen nicht-kooperativen Ländern gem. FATF zu zwingen, ist eindeutig falsch und
unverhältnismässig. Art 11 FINIG ist eine reine Zwängerei.
Damit ergibt sich auch hier, dass nicht die mildesten Mittel jeweils bevorzugt wurden und einige Massnahmen einzelnen Akteuren und dem Markt als ganzes unzumutbar sind. Die FIDLEG/FINIG Regulierungen
sind also nicht verhältnismässig.
1.6 Regulierungskosten
Mit der Vorlage entstehen Regulierungskosten in unzumutbarer Höhe sowohl für FDL wie auch für die Anlegerinnen und Anleger. Sie entstehen sowohl mit der Anpassung des bestehenden an das neue System als auch
mit den zahlreichen neuen Massnahmen zum Beispiel in der Rechtsdurchsetzung, in der Organisation, im Beratungsprozess und in der Aufsicht.
Es gibt zwei Möglichkeiten, mit diesen Regulierungskosten umzugehen. Einmal können sie an die Anleger
weitergegeben werden. Das beinhaltet eine allgemeine Verteuerung aller Finanzdienst-leistungen bei keinen
nennenswerten Verbesserungen (ja sogar Verschlechterungen) auf der Seite der Anleger. Dies fuhrt eindeutig
zu einer Schlechterstellung eines jeden Anlegers, egal in welcher Anlagehöhe oder -kategorie. In einem Kommentar bemerkte die NZZ: „Offensichtlich haben sich die Regulierer nicht weiter Gedanken gemacht, wer die
durch verschärfte Vorschriften verteuerten Finanzprodukte denn kaufen soll. Im derzeitigen Niedrigzinsumfeld fragen sich die Anleger ohnehin, wie sie beispielsweise mit einem Obligationenfonds nach Gebühren eine
positive Rendite erwirtschaften können (27. Juni 2014)."
Die andere Möglichkeit ist die vollständige Absorption dieser Regulierungskosten durch die FDL. Das hat
aber auch Folgen auf die Anleger: Damit steigt die Hürde, sich als Kunde zu qualifizieren. FDL werden weni-

ger bereit sein, Anleger mit kleinem Volumen oder konservativeren Strategien zu beraten, weil die Beratungskosten im Vergleich zum Ertrag zu hoch werden. Zudem dürften kleinere Anbieter die Kosten proportional besonders stark zu spüren bekommen und deshalb auch mittel- oder langfristig aus dem Markt aussteigen,
was den Wettbewerb schwächt und dem Finanzplatz Schweiz sicher nicht zum Vorteil gereicht.
Das wirkt sich vor allem wieder negativ auf die Anleger aus. Viele Anleger fühlen sich wohl mit kleineren
und mittleren KMU-FDL. Sollte es diese nicht mehr geben, weil die die Zusatzkosten nicht absorbieren können, verlieren Anleger ihren privilegierten Zugang zu Wissen und Beratung und müssen sich zunehmend an
grössere FDL (vornehmlich Banken) wenden, bei denen sie weniger privilegiert sind.
Selbst die Grossbanken werden versuchen, möglichst viele Dienstleistungen unter dem Mantel von
„execution only" einzupacken. D.h. Kunden welche sich die Beratung nicht mehr leisten können, werden in
die digitale Beratung gedrängt! Wo bleibt denn dort der Konsumentenschutz?
KMU-FDL sind alternative Formen der finanziellen Beratung und Produktmanagement für Anleger und setzen so die Branche (auch die Banken) tendenziell unter Preisdruck (und umgekehrt), weil, wie bereits oben
ausgeführt, sie die Kunden gegenüber den grossen Anbietern vertreten. Fallen viele der KMU-FDL-Anbieter
aus, verkleinert sich dieser Druck und die Leistungen verteuern sich; und zwar nicht nur wegen der extrem
hohen Regulierungskosten, sondern auch aus Mangel an Wettbewerb.
Erschwerend kommt die „Grandfathering"-Regel dazu, welche Kosten verursacht und die Betriebsübergabe
faktisch verunmöglicht und damit einer Enteignung gleichkommt. Letztlich führt die Doppelaufsicht und
Doppelunterstellung einzelner Branchen und Aktivitäten zu Widersprüchen und zu doppelten Kosten.
FDL-seitig ist also auch festzuhalten, dass die anvisierte FIDLEG /TINIG Regulierung nicht notwendig und
nicht verhältnismässig ist sowie extrem hohe Regulierungskosten verursacht.
Zweitens
Eventualiter:
Ausarbeitung einer neuen Vorlage, welche MIFID (I und II) umsetzt und als opt-in Gesetz ausgearbeitet ist.
Wir danken Ihnen für Ihre Kenntnisnahme und stehen Ihnen selbstverständlich für Fragen zur Verfugung.
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Registratur

Zürich, den 16. Oktober 2014
Vernehmlassung zum Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG) und zum Finanzinstitutsgesetz
(FINIG)
Sehr geehrte Frau Bundesrätin
Sehr geehrter Herr Roth
Sehr geehrte Damen und Herren
Wir sind ein KMU-Finanzdienstleister mit 5 Mitarbeitern. Unsere Aufgabe ist es, Kunden mit unterschiedlichen Vermögensmitteln in Fragen der Versicherungen, Anlagen und Vorsorge zu beraten. Wir
vertreten die Kunden gegenüber den Anbietern von Finanzprodukten. Machen wir einen Fehler, verlieren wir den Kunden. Deshalb sind die Auswahl der bestmöglichen Produkte und der Anlegerschutz für
uns das Allerwichtigste in unserer Beratung. Anders gesagt, wir schützen unsere Kunden mit unserem
Fachwissen bereits heute vor unlauteren Angeboten.
Wir sprechen bei unserer Beratung von eine kooperativen Beratung des Kunden. Als KMUFinanzdienstleister könnten wir uns die Regulierungskosten, wie sie die zhaw vorgerechnet hat, nicht
aufbringen und müssten unser Unternehmen schliessen, mit der Konsequenz, alle unsere Mitarbeiter
zu entlassen.
Aus unserer Sicht ist zum Regulierungspaket Fidleg / Finig folgendes festzuhalten:
Erstens
Wir lehnen das Fidleg/Finig ab. Und zwar aus folgenden Gründen:
1. Die geplanten Gesetzesbestimmungen benachteiligen die kleinen und mittleren KMUFinanzdienstleister gegenüber den anderen Marktteilnehmer auf das Gröbste.
2. Die geplanten Vorlagen verbessern den Anlegerschutz nicht.
3. Die geplanten Gesetzesentwürfe verletzen zentrale und bewährte Punkte in der schweizerischen Rechtsordnung unnötigerweise und stellen verfassungsmässige Grundsätze in Frage.
4. Die vorliegenden Gesetzesentwürfe erreichen das Ziel, die Rechtssicherheit und die Stabilität
des Finanzplatzes Schweiz zu stärken, nicht.
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5. Sie garantieren den Zutritt zum europäischen Markt nicht, obwohl dies immer wieder behauptet wird.
6. Die Gesetzesenwürfe stehen den Grundsätzen einer liberalen Marktorganisation entgegen.
Das Regulierungspaket Fidleg/Finig nennt sich eine Anlegerschutz-Vorlage. Die KMU-Finanzdienstleister (nachstehend FDL) sind heute schon dem Anlegerschutz verpflichtet.
Dies aus drei Gründen:
•
•

•

Erstens ist ihr Schicksal unzertrennlich mit dem ihrer Kunden verbunden.
Zweitens werden Sie von den Kunden evaluiert, denn oft gehen sie jahrelange Vertrauensbeziehungen ein. Meist haben sie keine Skalierungspotenziale sondern sind Nischenplayer. Umso wichtiger ist es, die Nische als Schicksalsgemeinschaft zu verstehen.
Drittens ist ihr Geschäft eines, das sich am Lebenszyklus der Anleger orientiert. In diesem
Sinne arbeiten heute viele FDL mit dem Vorsorgeplan, der langfristigsten und umfassendsten
Finanzplanungsgrundlage.

Allein durch die Existenz und durch die Geschäftsmodelle der FDL (z.B. mit Seminaren, mit Produktinformationen, mit individuellen Vorsorgeplänen, etc.) erhöht sich das Finanzwissen der Anleger. Die
Verbreitung von Finanzprodukten erlaubt es, den Markt dafür transparenter und auch für kleinere Einkommens- und Vermögensschichten breiter zugänglicher zu machen und damit deren Vorsorge zu
planen und abzusichern. Diese grosse Leistung der FDL ist der Anlegerschutz.
Umso wichtiger sind die folgenden Kritikpunkte:
1.1 Allgemeines
Der KMU-Finanzplatz hat Interesse an einerfreien,wettbewerblichen Marktordnung, welche Möglichkeiten für Nischen bietet und Anreize zur Innovation setzt. Ferner sind Rechtssicherheit und
Rechtsgleichheit wichtig, sowie möglichst die Vermeidung von unnötigen Regulierungskosten. Der
Zugang zu ausländischen Märkten ist ebenfalls relevant.
Der KMU Finanzplatz besteht aus verschiedenen Akteuren in verschiedenen Branchen, beispielsweise
Vermögensverwalterinnen, Banken, Vertriebsträger, Treuhänderinnen, Broker oder Anwälte.
Zunächst ist der sehr weite Anwendungsbereich des FIDLEG / FINIG auffallend. Es bezieht verschiedene Branchen und Aktivitäten ein, die bereits anderweitig reguliert sind. Beispiele dafür sind Versicherungsbroker und Vermögensverwalter von Vermögenswerten schweizerischer Vorsorgeeinrichtungen (und unterstellt sie so einer zweifachen Regulierung). Für diese umfassende Neu- oder Zusatzunterstellungen fehlt die Abschätzung ihrer Notwendigkeit.
Zur Gesetzesarchitektur ist überhaupt zu fragen, warum eine grundsätzliche Neuregulierung des Finanzplatzes notwendig ist, insbesondere wenn die Vorlage erklärt, lediglich die heutige Praxis zu
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legiferieren oder bestehende Gesetze in neue umzuwandeln. Unabhängig davon, ob die neue Struktur
an sich vernünftig ist, führt die Überführung zu hohen Transaktionskosten, Umwandlungskosten, Verlust von Rechtssicherheit bis zur Etablierung einer neuen Praxis sowie Verunsicherung des Marktes
und seiner Akteure. Insbesondere bedeutet dies eine Einbusse an die Wertschöpfung des Finanzplatzes
für Anleger und für die ganze Volkswirtschaft. Punktuelle Anpassungen bestehender Regulierungen soweit notwendig - sowie Verbesserungen in der Praxis hätten die Anliegen des Regulierungsprojektes schneller und effizienter verwirklichen können.
Das FIDLEG vereinigt in sich materielles Zivil-, Aufsichts- und Prozessrecht in sich. Mit der Zivilprozessordnung hat sich die Schweiz bewusst entschieden, das Prozessrecht für möglichst viele
Rechtsbereiche zu vereinheitlichen. Das ist aus den Gesichtspunkten der Rechtsökonomie und der
Rechtssicherheit vernünftig. In jüngster Zeit werden jedoch immer mehr materielles Zivil- und Aufsichtsrecht kombiniert. So sind die Entwürfe für das neue Versicherungsvertragsrecht durchtränkt von
aufsichtsrechtlichen Vorgaben. Dass nun sogar noch der kollektive Rechtsschutz und damit zivilprozessuale Themen eingeführt werden sollen, macht die Sache noch schlechter. Wird der Rechtsvollzug
auch gleich „massgeschneidert" in materiellrechtliche Gesetze implantiert, wird jede Rechtssicherheit
grundsätzlich untergraben. Es braucht dann mehr Spezialisten, welche sich in spezifischen Rechtsgebieten materiell und prozessual auskennen.
1.2 Grandfathering
Bestehende Vermögensverwalter können im Sinne einer Besitzstandswahrung von einer Grandfathering-Klausel „profitieren" und unterstehen keiner prudenziellen Aufsicht, wenn sie aufgrund ihrer
langjährigen Tätigkeit als Vermögensverwalter über genügend Erfahrung verfügen und sich auf die
Weiterbetreuung der bestehenden Kunden beschränken.
Diese Regelung ist erstens problematisch, weil diese FDL zwar nicht beaufsichtigt werden, dennoch
alle organisatorischen Massnahmen übernehmen müssen und somit Zusatzstruktur aufbauen müssen,
welche sie aus dem Markt drängt. D.h. sie werden zwar nicht besonders beaufsichtigt, doch sie müssen
alle anderen Vorgaben des Gesetzes einhalten, was Regulierungskosten generiert. Zudem müssen sie
sich ihren Kunden gegenüber als „unqualifizierte" Vermögensverwalter zu erkennen geben, was eine
eindeutige wirtschaftliche Diskriminierung ist.
Zweitens ist eine Verkaufs- oder Nachfolgelösung mit „Grandfathering" nicht möglich, denn der Weiterbestandswert einer Firma, die keine neuen Kunden akquirieren darf, ist stark vermindert. Warum es
notwendig ist, diese Vermögensverwalter aus dem Markt zu drängen ist nicht schlüssig. Der Markt
lebt von der Diversität seiner Akteure. Bestimmte Akteure aus dem Markt auszuschliessen ist weder
mit einerfreienMarktordnung noch mit der Intention des Regulierungsvorhabens, dem Anlegerschutz,
zu vereinbaren. Darüber hinaus ist es noch fraglich, ob eine Depotbank mit einem Vermögensverwalter ohne Bewilligung zusammenarbeiten will, dessen Zukunft ungewiss ist.
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1.3 Kundenberater
Ein Kundenberater ist per se eine von einem Finanzdienstieister ( in der Regel einer Bank) angestellte
Person, die am Ende der Wertschöpfungskette dieses Finanzdienstleisters Kunden berät. Er ist gebunden an die Vorgaben des Finanzdienstleisters, welche Produkte in einer gewissen Markt- oder Zeitphase an die Kunden vermittelt werden. Er ist nicht frei in seiner Auswahl der Produkte. Er steht auf der
Verkäuferseite.
Ein KMU-Finanzdienstleister steht hingegen auf Seiten des Kunden. Er wählt aus einem breiten Angebot von Produkten diverser Anbieter das für seine Kunden geeignetste Produkt aus. Er ist frei in
seiner Auswahl und nicht weisungsgebunden, ausser, je nach Vertragsgestaltung, von seinem Kunden.
Er steht auf der Käuferseite.
Das gilt ebenfalls für den selbstständigen Vermögensverwalter. Die KMU-FDL wehren sich dagegen,
als „Kundenberater" bezeichnet und auf die gleiche Stufe wie angestellte Kundenberater gestellt zu
werden. Sie fordern eine ihrer Aufgabe und ihrem Risiko entsprechende Behandlung durch den Gesetzgeber und die Regulierungsbehörden, vor allem da sie bereits heute viele Vorgaben bezüglich
Kundeninformation, Transparenz, Risikoanalyse und Dokumentenhistorie sowie Aus- und Weiterbildung.
1.4 Äquivalenz
Auch die postulierte Äquivalenz der Schweizer Gesetzgebung zur europäischen und der sich daraus
ergebende Marktzutritt kann hinterfragt werden. Beide implizierte Kausalitäten stimmen weder einzeln
noch in ihrer Konjunktion. Das FIDLEG/FINIG führt nicht automatisch zu Äquivalenz zur EU, da dies
eine zweiseitige Beziehung ist, d.h. die EU müsste diese Äquivalenz erst noch anerkennen; diese Anerkennung besteht aus mehreren Komponenten, nicht lediglich aus dem FIDLEG. Selbst wenn eine
Äquivalenz zur EU anerkannt würde, bedeutet es nicht automatisch, dass damit ein Marktzugang gegeben wäre. Auch dieser müsste noch bestätigt werden - und zwar sektoriell und je nach Aktivität sowie in den einzelnen EU-Ländem. Für den Marktzutritt definiert die EU verschiedenste Anforderungen, eine gleichwertige Regulierung ist dabei nur eine. Die implizierte Kausalität, dass mit dem
FIDLEG alle Bedingungen der EU erfüllt wären und somit sofort ein Marktzugang entsteht, ist also
nicht haltbar. Man mag sich darüber hinaus die Frage stellen, warum der EU diese Sonderstellung
zukommen soll, Bedingungen an der Schweizer Finanzplatzarchitektur aufzustellen. Gegebenenfalls
ist es denkbar, ein „MIFID opt-in" zu schaffen; ein Teil davon wäre eine „Aufsicht light", welche
darin besteht, dass sich Institute in einem Register eintragen lassen (etwa wie in Italien).
1.5 Verhältnismässigkeit
In der Überprüfung der Verhältnismässigkeit ist besondere Aufmerksamkeit den folgenden Punkten zu
schenken: das Kundenberaterregister, die Beweislastumkehr, das Schiedsgericht, der Prozesskostenfonds und die Verbandsklage, das Gruppenvergleichsverfahren, die Aufsicht sowie die Vorschrift zur
Steuerkonformität im FINIG.
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Eine Beweislastumkehr ist mit den schweizerischen Rechtsprinzipien nicht vereinbar. Zumal sie mit
der Rechtsfiktion verschärft wird, es sei davon auszugehen, dass der Anleger gar keine Anlagen getätigt hätte. Dies, zusammen mit den fehlenden Kostenfolgen für Anleger, wenn sie einen Rechtsprozess
anstreben, führt eine nicht zumutbare Asymmetrie ein. Sie wiederspricht dem fundamentalen Dialogcharakter der Finanzdienstleistung und kann dazu beitragen, die Qualität der Beratung zu vermindern. FDL sind gezwungen, viel mehr Aufmerksamkeit möglichen Rechtsstreitigkeiten zu widmen.
Das kann auf Kosten der Beratung an sich gehen, was die Massnahme vollends ungeeignet macht.
In der Aufsicht nimmt das neue FINIG keine Rücksicht auf die bestehende Erfahrung mit der Selbstregulierung und verzichtet darauf, das viel mildere Mittel anzuwenden, nämlich die aktuelle Selbstregulierung der Branchen zu verstärken. Die „Grandfathering" Regel bezweckt, Vermögensverwalter
aus dem Markt zu „begleiten" und ist damit zweifellos unzumutbar und abzulehnen.
Letztlich gehören Vorschriften zur Steuerkonformität nicht zur Aufsicht von Finanzinstituten und sind
damit ebenfalls in diesem Zusammenhang unzumutbar. Zur Frage der Weissgeldstrategie im FINIG ist
ergänzend noch folgender Hinweis anzubringen: Nachdem die entsprechenden Regelungen nur noch
für Länder gelten sollen, die den automatischen Informationsaustausch (AIA) nicht nach OECDStandard einführen, ist in der vorgeschlagenen Regelung implizit, dass FDL ein Wissen über die Steuergesetzgebung aller Länder auf der Welt haben sollten. Es sollen also weitgehend auch Länder in
ihrenfiskalischenInteressen geschützt werden, welche weder über eine transparente (Steuer-) Gesetzgebung noch über rechtsstaatliche Ordnungen verfügen. Einige Länder gelten just aus diesen Gründen
als nicht kooperativ bei der FATF. Schweizer FDL über das FINIG zur Kooperation mit diesen nichtkooperativen Ländern gem. FATF zu zwingen, ist eindeutig falsch und unverhältnismässig. Art 11
FINIG ist eine reine Zwängerei.
Damit ergibt sich auch hier, dass nicht die mildesten Mittel jeweils bevorzugt wurden und einige Massnahmen einzelnen Akteuren und dem Markt als ganzes unzumutbar sind. Die FIDLEG/FINIG Regulierungen sind also nicht verhältnismässig.
1.6 Regulierungskosten
Mit der Vorlage entstehen Regulierungskosten in unzumutbarer Höhe sowohl für FDL wie auch fur
die Anlegerinnen und Anleger. Sie entstehen sowohl mit der Anpassung des bestehenden an das neue
System als auch mit den zahlreichen neuen Massnahmen zum Beispiel in der Rechtsdurchsetzung, in
der Organisation, im Beratungsprozess und in der Aufsicht.
Es gibt zwei Möglichkeiten, mit diesen Regulierungskosten umzugehen. Einmal können sie an die
Anleger weitergegeben werden. Das beinhaltet eine allgemeine Verteuerung aller Finanzdienstleistungen bei keinen nennenswerten Verbesserungen (ja sogar Verschlechterungen) auf der Seite der
Anleger. Dies führt eindeutig zu einer Schlechterstellung eines jeden Anlegers, egal in welcher Anlagehöhe oder -kategorie. In einem Kommentar bemerkte die NZZ: „Offensichtlich haben sich die Regulierer nicht weiter Gedanken gemacht, wer die durch verschärfte Vorschriften verteuerten Finanzprodukte denn kaufen soll. Im derzeitigen Niedrigzinsumfeld fragen sich die Anleger ohnehin, wie sie
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beispielsweise mit einem Obligationenfonds nach Gebühren eine positive Rendite erwirtschaften können (27. Juni 2014)."
Die andere Möglichkeit ist die vollständige Absorption dieser Regulierungskosten durch die FDL. Das
hat aber auch Folgen auf die Anleger: Damit steigt die Hürde, sich als Kunde zu qualifizieren. FDL
werden weniger bereit sein, Anleger mit kleinem Volumen oder konservativeren Strategien zu beraten,
weil die Beratungskosten im Vergleich zum Ertrag zu hoch werden. Zudem dürften kleinere Anbieter
die Kosten proportional besonders stark zu spüren bekommen und deshalb auch mittel- oder langfristig aus dem Markt aussteigen, was den Wettbewerb schwächt und dem Finanzplatz Schweiz sicher
nicht zum Vorteil gereicht.
Das wirkt sich vor allem wieder negativ auf die Anleger aus. Viele Anleger fühlen sich wohl mit kleineren und mittleren KMU-FDL. Sollte es diese nicht mehr geben, weil die die Zusatzkosten nicht absorbieren können, verlieren Anleger ihren privilegierten Zugang zu Wissen und Beratung und müssen
sich zunehmend an grössere FDL (vornehmlich Banken) wenden, bei denen sie weniger privilegiert
sind.
Selbst die Grossbanken werden versuchen, möglichst viele Dienstleistungen unter dem Mantel von
„execution only" einzupacken. D.h. Kunden welche sich die Beratung nicht mehr leisten können, werden in die digitale Beratung gedrängt! Wo bleibt denn dort der Konsumentenschutz?
KMU-FDL sind alternative Formen der finanziellen Beratung und Produktmanagement für Anleger
und setzen so die Branche (auch die Banken) tendenziell unter Preisdruck (und umgekehrt), weil, wie
bereits oben ausgeführt, sie die Kunden gegenüber den grossen Anbietern vertreten. Fallen viele der
KMU-FDL-Anbieter aus, verkleinert sich dieser Druck und die Leistungen verteuern sich; und zwar
nicht nur wegen der extrem hohen Regulierungskosten, sondem auch aus Mangel an Wettbewerb.
Erschwerend kommt die „Grandfathering"-Regel dazu, welche Kosten verursacht und die Betriebsübergabe faktisch verunmöglicht und damit einer Enteignung gleichkommt. Letztlich führt die Doppelaufsicht und Doppelunterstellung einzelner Branchen und Aktivitäten zu Widersprüchen und zu
doppelten Kosten.
FDL-seitig ist also auch festzuhalten, dass die anvisierte FIDLEG /FINIG Regulierung nicht notwendig und nicht verhältnismässig ist sowie extrem hohe Regulierungskosten verursacht.
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Zweitens
Eventualiter:
Ausarbeitung einer neuen Vorlage, welche MIFID (I und II) umsetzt und als opt-in Gesetz ausgearbeitet ist.
Wir danken Ihnen für Ihre Kenntnisnahme und stehen Ihnen selbstverständlich für Fragen zur Verfügung.
MitfreundlichenGrüssen
Jud und Partner Vermögensverwaltungs AG

Rolf Jud
CEO
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Michael Männlin
Portfolio Manager
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Registratur
Eidgenössisches Finanzdepartement
Generalsekretariat EFD
Rechtsdienst
Herr Daniel Roth, Rechtsanwalt / LL.M
Bundesgasse 3
3003 Bern

Port, den 14. Oktober 2014
Vernehmlassung zum Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG) und zum Finanzinstitutsgesetz
(FINIG)
Sehr geehrte Frau Bundesrätin
Sehr geehrter Herr Roth
Sehr geehrte Damen und Herren
Wir sind ein KMU-Finanzdienstleister mit 2 Mitarbeitern. Unsere Aufgabe ist es, Kunden mit
unterschiedlichen Vermögensmitteln in Fragen der Anlagen zu beraten. Wir vertreten die Kunden
gegenüber den Anbietern von Finanzprodukten. Machen wir einen Fehler, verlieren wir den Kunden.
Deshalb sind die Auswahl der bestmöglichen Produkte und der Anlegerschutz für uns das
Allerwichtigste in unserer Beratung. Anders gesagt, wir schützen unsere Kunden mit unserem
Fachwissen bereits heute vor unlauteren Angeboten.
Wir sprechen bei unserer Beratung von eine kooperativen Beratung des Kunden. Als KMUFinanzdienstleister könnten wir uns die Regulierungskosten, wie sie die zhaw vorgerechnet hat, nicht
aufbringen und müssten unser Unternehmen schliessen, mit der Konsequenz, alle unsere Mitarbeiter
zu entlassen.
Aus unserer Sicht ist zum Regulierungspaket Fidleg / Einig folgendes festzuhalten:
Erstens
Wir lehnen das Fidleg/Finig ab. Und zwar aus folgenden Gründen:
1. Die geplanten Gesetzesbestimmungen benachteiligen die kleinen und mittleren KMUFinanzdienstleister gegenüber den anderen Marktteilnehmer auf das Gröbste.
2. Die geplanten Vorlagen verbessern den Anlegerschutz nicht.
3. Die geplanten Gesetzesentwürfe verletzen zentrale und bewährte Punkte in der
schweizerischen Rechtsordnung unnötigerweise und stellen verfassungsmässige Grundsätze in
Frage.
4. Die vorliegenden Gesetzesentwürfe erreichen das Ziel, die Rechtssicherheit und die Stabilität
des Finanzplatzes Schweiz zu stärken, nicht.
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5. Sie garantieren den Zutritt zum europäischen Markt nicht, obwohl dies immer wieder
behauptet wird.
6. Die Gesetzesentwürfe stehen den Grundsätzen einer liberalen Marktorganisation entgegen.
Das Regulierungspaket Fidleg/Finig nennt sich eine Anlegerschutz-Vorlage. Die KMU-Finanzdienstleister (nachstehend FDL) sind heute schon dem Anlegerschutz verpflichtet.
Dies aus drei Gründen:
•
•

•

Erstens ist ihr Schicksal unzertrennlich mit dem ihrer Kunden verbunden.
Zweitens werden Sie von den Kunden evaluiert, denn oft gehen sie jahrelange
Vertrauensbeziehungen ein. Meist haben sie keine Skalierungspotenziale sondern sind
Nischenplayer. Umso wichtiger ist es, die Nische als Schicksalsgemeinschaft zu verstehen.
Drittens ist ihr Geschäft eines, das sich am Lebenszyklus der Anleger orientiert. In diesem
Sinne arbeiten heute viele FDL mit dem Vorsorgeplan, der langfristigsten und umfassendsten
Finanzplanungsgrundlage.

Allein durch die Existenz und durch die Geschäftsmodelle der FDL (z.B. mit Seminaren, mit
Produktinformationen, mit individuellen Vorsorgeplänen, etc.) erhöht sich das Finanzwissen der
Anleger. Die Verbreitung von Finanzprodukten erlaubt es, den Markt dafür transparenter und auch für
kleinere Einkommens- und Vermögensschichten breiter zugänglicher zu machen und damit deren
Vorsorge zu planen und abzusichern. Diese grosse Leistung der FDL ist der Anlegerschutz.
Umso wichtiger sind die folgenden Kritikpunkte:
1.1 Allgemeines
Der KMU-Finanzplatz hat Interesse an einer freien, wettbewerblichen Marktordnung, welche
Möglichkeiten für Nischen bietet und Anreize zur Innovation setzt. Ferner sind Rechtssicherheit und
Rechtsgleichheit wichtig, sowie möglichst die Vermeidung von unnötigen Regulierungskosten. Der
Zugang zu ausländischen Märkten ist ebenfalls relevant.
Der KMU Finanzplatz besteht aus verschiedenen Akteuren in verschiedenen Branchen, beispielsweise
Vermögensverwalterinnen, Banken, Vertriebsträger, Treuhänderinnen, Broker oder Anwälte.
Zunächst ist der sehr weite Anwendungsbereich des FIDLEG / FINIG auffallend. Es bezieht
verschiedene Branchen und Aktivitäten ein, die bereits anderweitig reguliert sind. Beispiele dafür sind
Versicherungsbroker und Vermögensverwalter von Vermögenswerten schweizerischer
Vorsorgeeinrichtungen (und unterstellt sie so einer zweifachen Regulierung). Für diese umfassende
Neu- oder Zusatzunterstellungen fehlt die Abschätzung ihrer Notwendigkeit.
Zur Gesetzesarchitektur ist überhaupt zu fragen, warum eine grundsätzliche Neuregulierung des
Finanzplatzes notwendig ist, insbesondere wenn die Vorlage erklärt, lediglich die heutige Praxis zu
legiferieren oder bestehende Gesetze in neue umzuwandeln. Unabhängig davon, ob die neue Struktur
an sich vernünftig ist, führt die Überführung zu hohen Transaktionskosten, Umwandlungskosten,
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Verlust von Rechtssicherheit bis zur Etablierung einer neuen Praxis sowie Verunsicherung des
Marktes und seiner Akteure. Insbesondere bedeutet dies eine Einbusse an die Wertschöpfung des
Finanzplatzes für Anleger und für die ganze Volkswirtschaft. Punktuelle Anpassungen bestehender
Regulierungen - soweit notwendig - sowie Verbesserungen in der Praxis hätten die Anliegen des
Regulierungsprojektes schneller und effizienter verwirklichen können.
Das FIDLEG vereinigt in sich materielles Zivil-, Aufsichts- und Prozessrecht in sich. Mit der
Zivilprozessordnung hat sich die Schweiz bewusst entschieden, das Prozessrecht für möglichst viele
Rechtsbereiche zu vereinheitlichen. Das ist aus den Gesichtspunkten der Rechtsökonomie und der
Rechtssicherheit vernünftig. In jüngster Zeit werden jedoch immer mehr materielles Zivil- und
Aufsichtsrecht kombiniert. So sind die Entwürfe für das neue Versicherungsvertragsrecht durchtränkt
von aufsichtsrechtlichen Vorgaben. Dass nun sogar noch der kollektive Rechtsschutz und damit
zivilprozessuale Themen eingeführt werden sollen, macht die Sache noch schlechter. Wird der
Rechtsvollzug auch gleich „massgeschneidert" in materiellrechtliche Gesetze implantiert, wird jede
Rechtssicherheit grundsätzlich untergraben. Es braucht dann mehr Spezialisten, welche sich in
spezifischen Rechtsgebieten materiell und prozessual auskennen.
1.2 Grandfathering
Bestehende Vermögensverwalter können im Sinne einer Besitzstandswahrung von einer
Grandfathering-Klausel „profitieren" und unterstehen keiner prudenziellen Aufsicht, wenn sie
aufgrund ihrer langjährigen Tätigkeit als Vermögensverwalter über genügend Erfahrung verfügen und
sich auf die Weiterbetreuung der bestehenden Kunden beschränken.
Diese Regelung ist erstens problematisch, weil diese FDL zwar nicht beaufsichtigt werden, dennoch
alle organisatorischen Massnahmen übernehmen müssen und somit Zusatzstruktur aufbauen müssen,
welche sie aus dem Markt drängt. D.h. sie werden zwar nicht besonders beaufsichtigt, doch sie müssen
alle anderen Vorgaben des Gesetzes einhalten, was Regulierungskosten generiert. Zudem müssen sie
sich ihren Kunden gegenüber als „unqualifizierte" Vermögensverwalter zu erkennen geben, was eine
eindeutige wirtschaftliche Diskriminierung ist.
Zweitens ist eine Verkaufs- oder Nachfolgelösung mit „Grandfathering" nicht möglich, denn der
Weiterbestandswert einer Firma, die keine neuen Kunden akquirieren darf, ist stark vermindert.
Warum es notwendig ist, diese Vermögensverwalter aus dem Markt zu drängen ist nicht schlüssig. Der
Markt lebt von der Diversität seiner Akteure. Bestimmte Akteure aus dem Markt auszuschliessen ist
weder mit einer freien Marktordnung noch mit der Intention des Regulierungsvorhabens, dem
Anlegerschutz, zu vereinbaren. Darüber hinaus ist es noch fraglich, ob eine Depotbank mit einem
Vermögensverwalter ohne Bewilligung zusammenarbeiten will, dessen Zukunft ungewiss ist.

1.3 Kundenberater
Ein Kundenberater ist per se eine von einem Finanzdienstleister ( in der Regel einer Bank) angestellte
Person, die am Ende der Wertschöpfungskette dieses Finanzdienstleisters Kunden berät. Er ist
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gebunden an die Vorgaben des Finanzdienstleisters, welche Produkte in einer gewissen Markt- oder
Zeitphase an die Kunden vermittelt werden. Er ist nicht frei in seiner Auswahl der Produkte. Er steht
auf der Verkäuferseite.
Ein KMU-Finanzdienstleister steht hingegen auf Seiten des Kunden. Er wählt aus einem breiten
Angebot von Produkten diverser Anbieter das fur seine Kunden geeignetste Produkt aus. Er ist frei in
seiner Auswahl und nicht weisungsgebunden, ausser, je nach Vertragsgestaltung, von seinem Kunden.
Er steht auf der Käuferseite.
Das gilt ebenfalls für den selbstständigen Vermögensverwalter. Die KMU-FDL wehren sich dagegen,
als „Kundenberater" bezeichnet und auf die gleiche Stufe wie angestellte Kundenberater gestellt zu
werden. Sie fordern eine ihrer Aufgabe und ihrem Risiko entsprechende Behandlung durch den
Gesetzgeber und die Regulierungsbehörden, vor allem da sie bereits heute viele Vorgaben bezüglich
Kunden information, Transparenz, Risikoanalyse und Dokumentenhistorie sowie Aus- und
Weiterbildung.
1.4 Äquivalenz
Auch die postulierte Äquivalenz der Schweizer Gesetzgebung zur europäischen und der sich daraus
ergebende Marktzutritt kann hinterfragt werden. Beide implizierte Kausalitäten stimmen weder
einzeln noch in ihrer Konjunktion. Das FIDLEG/FINIG führt nicht automatisch zu Äquivalenz zur
EU, da dies eine zweiseitige Beziehung ist, d.h. die EU müsste diese Äquivalenz erst noch
anerkennen; diese Anerkennung besteht aus mehreren Komponenten, nicht lediglich aus dem
FIDLEG. Selbst wenn eine Äquivalenz zur EU anerkannt würde, bedeutet es nicht automatisch, dass
damit ein Marktzugang gegeben wäre. Auch dieser müsste noch bestätigt werden - und zwar sektoriell
und je nach Aktivität - sowie in den einzelnen EU-Ländern. Für den Marktzutritt definiert die EU
verschiedenste Anforderungen, eine gleichwertige Regulierung ist dabei nur eine. Die implizierte
Kausalität, dass mit dem FIDLEG alle Bedingungen der EU erfüllt wären und somit sofort ein
Marktzugang entsteht, ist also nicht haltbar. Man mag sich darüber hinaus die Frage stellen, warum
der EU diese Sonderstellung zukommen soll, Bedingungen an der Schweizer Finanzplatzarchitektur
aufzustellen. Gegebenenfalls ist es denkbar, ein „MIFID opt-in" zu schaffen; ein Teil davon wäre eine
„Aufsicht light", welche darin besteht, dass sich Institute in einem Register eintragen lassen (etwa wie
in Italien).
1.5 Verhältnismässigkeit
In der Überprüfung der Verhältnismässigkeit ist besondere Aufmerksamkeit den folgenden Punkten zu
schenken: das Kundenberaterregister, die Beweislastumkehr, das Schiedsgericht, der
Prozesskostenfonds und die Verbandsklage, das Gruppenvergleichsverfahren, die Aufsicht sowie die
Vorschrift zur Steuerkonfonnität im FINIG.
Eine Beweislastumkehr ist mit den schweizerischen Rechtsprinzipien nicht vereinbar. Zumal sie mit
der Rechtsfiktion verschärft wird, es sei davon auszugehen, dass der Anleger gar keine Anlagen
getätigt hätte. Dies, zusammen mit den fehlenden Kostenfolgen für Anleger, wenn sie einen
Rechtsprozess anstreben, führt eine nicht zumutbare Asymmetrie ein. Sie wiederspricht dem
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fundamentalen Dialogcharakter der Finanzdienstleistung und kann dazu beitragen, die Qualität der
Beratung zu vermindern. FDL sind gezwungen, viel mehr Aufmerksamkeit möglichen
Rechtsstreitigkeiten zu widmen. Das kann auf Kosten der Beratung an sich gehen, was die Massnahme
vollends ungeeignet macht.
In der Aufsicht nimmt das neue FINIG keine Rücksicht auf die bestehende Erfahrung mit der
Selbstregulierung und verzichtet darauf, das viel mildere Mittel anzuwenden, nämlich die aktuelle
Selbstregulierung der Branchen zu verstärken. Die „Grandfathering" Regel bezweckt,
Vermögensverwalter aus dem Markt zu „begleiten" und ist damit zweifellos unzumutbar und
abzulehnen.
Letztlich gehören Vorschriften zur Steuerkonformität nicht zur Aufsicht von Finanzinstituten und sind
damit ebenfalls in diesem Zusammenhang unzumutbar. Zur Frage der Weissgeldstrategie im FINIG ist
ergänzend noch folgender Hinweis anzubringen: Nachdem die entsprechenden Regelungen nur noch
für Länder gelten sollen, die den automatischen Informationsaustausch (AIA) nicht nach OECDStandard einfuhren, ist in der vorgeschlagenen Regelung implizit, dass FDL ein Wissen über die
Steuergesetzgebung aller Länder auf der Welt haben sollten. Es sollen also weitgehend auch Länder in
ihren fiskalischen Interessen geschützt werden, welche weder über eine transparente (Steuer-)
Gesetzgebung noch über rechtsstaatliche Ordnungen verfugen. Einige Länder gelten just aus diesen
Gründen als nicht kooperativ bei der FAXE. Schweizer FDL über das FINIG zur Kooperation mit
diesen nicht-kooperativen Ländern gem. FATF zu zwingen, ist eindeutig falsch und
unverhältnismässig. Art 11 FINIG ist eine reine Zwängerei.
Damit ergibt sich auch hier, dass nicht die mildesten Mittel jeweils bevorzugt wurden und einige
Massnahmen einzelnen Akteuren und dem Markt als ganzes unzumutbar sind. Die FIDLEG/FINIG
Regulierungen sind also nicht verhältnismässig.
1.6 Regulierungskosten
Mit der Vorlage entstehen Regulierungskosten in unzumutbarer Höhe sowohl für FDL wie auch für
die Anlegerinnen und Anleger. Sie entstehen sowohl mit der Anpassung des bestehenden an das neue

System als auch mit den zahlreichen neuen Massnahmen zum Beispiel in der Rechtsdurchsetzung, in
der Organisation, im Beratungsprozess und in der Aufsicht.
Es gibt zwei Möglichkeiten, mit diesen Regulierungskosten umzugehen. Einmal können sie an die
Anleger weitergegeben werden. Das beinhaltet eine allgemeine Verteuerung aller Finanzdienstleistungen bei keinen nennenswerten Verbesserungen (ja sogar Verschlechterungen) auf der Seite der
Anleger. Dies führt eindeutig zu einer Schlechterstellung eines jeden Anlegers, egal in welcher
Anlagehöhe oder -kategorie. In einem Kommentar bemerkte die NZZ: „Offensichtlich haben sich die
Regulierer nicht weiter Gedanken gemacht, wer die durch verschärfte Vorschriften verteuerten
Finanzprodukte denn kaufen soll. Im derzeitigen Niedrigzinsumfeld fragen sich die Anleger ohnehin,
wie sie beispielsweise mit einem Obligationenfonds nach Gebühren eine positive Rendite
erwirtschaften können (27. Juni 2014)."
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Die andere Möglichkeit ist die vollständige Absorption dieser Regulierungskosten durch die FDL. Das
hat aber auch Folgen auf die Anleger: Damit steigt die Hürde, sich als Kunde zu qualifizieren. FDL
werden weniger bereit sein, Anleger mit kleinem Volumen oder konservativeren Strategien zu beraten,
weil die Beratungskosten im Vergleich zum Ertrag zu hoch werden. Zudem dürften kleinere Anbieter
die Kosten proportional besonders stark zu spüren bekommen und deshalb auch mittel- oder
langfristig aus dem Markt aussteigen, was den Wettbewerb schwächt und dem Finanzplatz Schweiz
sicher nicht zum Vorteil gereicht.
Das wirkt sich vor allem wieder negativ auf die Anleger aus. Viele Anleger fühlen sich wohl mit
kleineren und mittleren KMU-FDL. Sollte es diese nicht mehr geben, weil die die Zusatzkosten nicht
absorbieren können, verlieren Anleger ihren privilegierten Zugang zu Wissen und Beratung und
müssen sich zunehmend an grössere FDL (vornehmlich Banken) wenden, bei denen sie weniger
privilegiert sind.
Selbst die Grossbanken werden versuchen, möglichst viele Dienstleistungen unter dem Mantel von
„execution only" einzupacken. D.h. Kunden welche sich die Beratung nicht mehr leisten können,
werden in die digitale Beratung gedrängt! Wo bleibt denn dort der Konsumentenschutz?
KMU-FDL sind alternative Formen der finanziellen Beratung und Produktmanagement für Anleger
und setzen so die Branche (auch die Banken) tendenziell unter Preisdruck (und umgekehrt), weil, wie
bereits oben ausgeführt, sie die Kunden gegenüber den grossen Anbietern vertreten. Fallen viele der
KMU-FDL-Anbieter aus, verkleinert sich dieser Druck und die Leistungen verteuern sich; und zwar
nicht nur wegen der extrem hohen Regulierungskosten, sondern auch aus Mangel an Wettbewerb.
Erschwerend kommt die „Grandfathering"-Regel dazu, welche Kosten verursacht und die
Betriebsübergabe faktisch verunmöglicht und damit einer Enteignung gleichkommt. Letztlich fuhrt die
Doppelaufsicht und Doppelunterstellung einzelner Branchen und Aktivitäten zu Widersprüchen und
zu doppelten Kosten.
FDL-seitig ist also auch festzuhalten, dass die anvisierte FIDLEG /EINIG Regulierung nicht
notwendig und nicht verhältnismässig ist sowie extrem hohe Regulierungskosten verursacht.
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Zweitens
Eventualiter:
Ausarbeitung einer neuen Vorlage, welche MIFID (I und II) umsetzt und als opt-in Gesetz
ausgearbeitet ist.
Wir danken Ihnen für Ihre Kenntnisnahme und stehen Ihnen selbstverständlich für Fragen zur
Verfügung.
Mit freundlichen Grüssen
LIPECO AG

Peter Linder
Geschäftsführer
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Registratur

Basel, den 16. Oktober 2014
Vernehmlassung zum Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG) und zum Finanzinstitutsgesetz
(FEVIG)
Sehr geehrte Frau Bundesrätin
Sehr geehrter Herr Roth
Sehr geehrte Damen und Herren
Wir sind ein KMU-Finanzdienstleister mit drei Mitarbeitern. Unsere Dienstleistung ist es, Kunden mit
unterschiedlichen Vermögensmitteln in Fragen der Vermögensverwaltung und Vorsorge zu beraten.
Wir vertreten die Kunden auch gegenüber den Anbietern von Finanzprodukten. Machen wir einen
Fehler, verlieren wir den Kunden. Deshalb sind die Auswahl der bestmöglichen Produkte und der Anlegerschutz für uns das Allerwichtigste in unserer Beratung. Anders gesagt, wir schützen unsere Kunden mit unserem Fachwissen bereits heute vor unlauteren Angeboten.
Als KMU-Finanzdienstleister könnten wir uns die zu erwarteten Regulierungskosten nicht aufbringen
und müssten unser Unternehmen schliessen, mit der Konsequenz, alle unsere Mitarbeiter zu entlassen.
Aus unserer Sicht ist zum Regulierungspaket Fidleg / Finig folgendes festzuhalten:
Wir lehnen das Fidleg/Finig ab. Und zwar aus folgenden Gründen:
1. Die geplanten Gesetzesbestimmungen benachteiligen die kleinen und mittleren KMUFinanzdienstleister gegenüber den anderen Marktteilnehmer auf das Gröbste.
2. Die geplanten Vorlagen verbessern den Anlegerschutz nicht.
3. Die geplanten Gesetzesentwürfe verletzen zentrale und bewährte Punkte in der schweizerischen Rechtsordnung unnötigerweise und stellen verfassungsmässige Grundsätze in Frage.
4. Die vorliegenden Gesetzesentwürfe erreichen das Ziel, die Rechtssicherheit und die Stabilität
des Finanzplatzes Schweiz zu stärken, nicht.
5. Sie garantieren den Zutritt zum europäischen Markt nicht, obwohl dies immer wieder behauptet wird.
6. Die Gesetzesentwürfe stehen den Grundsätzen einer liberalen Marktorganisation entgegen.

Milesi Asset Management AG
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Sternengasse 18
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+41 61 206 04 09

CH-4051 Basel

E-Mail

info@milesi-asset.ch

Das Regulierungspaket Fidleg/Finig nennt sich eine Anlegerschutz-Vorlage. Die KMU-Finanzdienstleister (nachstehend FDL) sind heute schön dem Anlegerschutz verpflichtet.
Dies aus drei Gründen:
•
•

•

Erstens ist ihr Schicksal unzertrennlich mit dem ihrer Kunden verbunden.
Zweifens werden Sie von den Künden evaluiert, denn oft gehen sie jahrelange Vertrauensbeziehungen ein. Meist haben sie kerne Skalierungspotenziale sondem sind Nischenplayer. Umso wichtiger ist es, die Nische als Schicksalsgemeinschaft zu verstehen.
Drittens ist ihr Geschäft eines, das sich am Lebenszyklus der Anleger orientiert. In diesem
Sinne arbeiten heute viele FDL mit dem Vorsorgeplan, der langfristigsten und umfassendsten
Finanzplanungsgrundlage.

Allein durch die Existenz und durch die Geschäftsmodelle der FDL (z.B. mit Seminaren, mit Produktinformationen, mit individuellen Vörsofgeplänen, ëtc:) erhöht sieh das Fihäiizwissen der Anleger. Die
Verbrèitung von Finanzprodukten erlaubt es, den Markt dafür transparenter und auch für kleinere Einkommens- und Vermögensschichten breiter zugänglicher zu machen und damit deren Vorsorge zu ' planen und abzusichern. Diese grosse Leistung der FDL ist der Anlegerschutz.
Umso wichtiger sind die folgenden Kritikpunkte:
1.1 Allgemeines
• Dèr KMU-Finanzplatz hat Interesse an einer freien, wettbewerblichen Marktordnung, welche Möglichkeiten für Nischen bietet und Anreize zur Innovation setzt. Femer sind Rechtssicherheit und
Rechtsgleichheit wichtig, sowie möglichst die Vermeidung von unnötigen Regulierungskosten. Der
Zugang zu ausländischen Märkten ist ebenfalls relevant.
Der KMU Finanzplatz besteht aus verschiedenen Akteuren in verschiedenen Branchen, beispielsweise
Verinögensverwalterlnnen, Bänken, Vertriebsträger, Treuhänderinnen, Broker öder Anwälte.
Zunächst ist der sehr weite Anwendungsbereich des FIDLEG / FINIG auffallend. Es bezieht verschiedene Branchen und Aktivitäten ein, die bereits anderweitig reguliert sind. Beispiele dafür sind Versicherungsbroker und Vermögensverwalter von Vermögenswerten schweizerischer Vorsorgeeinrichtungen (und unterstellt sie so einer zweifachen Regulierung). Für diese umfassende Neu- oder Zusatzunterstellungen fehlt die Abschätzung ihrer Notwendigkeit.
Zur Gesetzesarchitektur ist überhaupt zu fragen, warum eine grundsätzliche Neuregulierung des Finanzplatzes notwendig ist, insbesondere wenn die Vorlage erklärt, lediglich die heutige Praxis zu legiferieren oder bestehende Gesetze in neue umzuwandeln. Unabhängig davon, ob die neue Struktur an
sich vernünftig ist, führt die Überführung zu hohen Transaktionskosten, Umwandlungskosten, Verlust
von Rechtssicherheit bis zur Etablierung einer neuen Praxis sowie Verunsicherung des Marktes und
seiner Akteure. Insbesondere bedeutet dies eine Einbusse an die Wertschöpfung des Finanzplatzes für
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Anleger und für die ganze Volkswirtschaft. Punktuelle Anpassungen bestehender Regulierungen soweit notwendig - sowie Verbesserungen in der Praxis hätten die Anliegen des Regulierungsprojektes schneller und effizienter verwirklichen können.
Das FIDLEG vereinigt materielles Zivil-, Aufsichts- und Prozessrecht in sich. Mit der Zivilprozessordnung hat sich die Schweiz bewusst entschieden, das Prozessrecht für möglichst viele Rechtsbereiche zu vereinheitlichen. Das ist aus den Gesichtspunkten der Rechtsökonomie und der Rechtssicherheit vernünftig. In jüngster Zeit werden jedoch immer mehr materielles Zivil- und Aufsichtsrecht
kombiniert. So sind die Entwürfe für das neue Versicherungsvertragsrecht durchtränkt von aufsichtsrechtlichen Vorgaben. Dass nun sogar noch der kollektive Rechtsschutz und damit zivilprozessuale
Themen eingeführt werden sollen, macht die Sache noch schlechter. Wird der Rechtsvollzug auch
gleich „massgeschneidert" in materiell rechtliche Gesetze implantiert, wird jede Rechtssicherheit
grundsätzlich untergraben. Es braucht dann mehr Spezialisten, welche sich in spezifischen Rechtsgebieten materiell und prozessual auskennen.
1.2 Grandfathering
Bestehende Vermögensverwalter können im Sinne einer Besitzstandswahrung von einer Grandfathering-Klausel „profitieren" und unterstehen keiner prudenziellen Aufsicht, wenn sie aufgrund ihrer
langjährigen Tätigkeit als Vermögensverwalter über genügend Erfahrung verfügen und sich auf die
Weiterbetreuung der bestehenden Kunden beschränken.
Diese Regelung ist erstens problematisch, weil diese FDL zwar nicht beaufsichtigt werden, dennoch
alle organisatorischen Massnahmen übernehmen müssen und somit Zusatzstruktur aufbauen müssen,
welche sie aus dem Markt drängt. D.h. sie werden zwar nicht besonders beaufsichtigt, doch sie müssen
alle anderen Vorgaben des Gesetzes einhalten, was Regulierungskosten generiert. Zudem müssen sie
sich ihren Kunden gegenüber als „unqualifizierte" Vermögensverwalter zu erkennen geben, was eine
eindeutige wirtschaftliche Diskriminierung ist.
Zweitens ist eine Verkaufs- oder Nachfolgelösung mit „Grandfathering" nicht möglich, denn der Weiterbestandswert einer Firma, die keine neuen Kunden akquirieren darf, ist stark vermindert. Warum es
notwendig ist, diese Vermögensverwalter aus dem Markt zu drängen ist nicht schlüssig. Der Markt
lebt von der Diversität seiner Akteure. Bestimmte Akteure aus dem Markt auszuschliessen ist weder
mit einer freien Marktordnung noch mit der Intention des Regulierungsvorhabens, dem Anlegerschutz,
zu vereinbaren. Darüber hinaus ist es noch fraglich, ob eine Depotbank mit einem Vermögensverwalter ohne Bewilligung zusammenarbeiten will, dessen Zukunft ungewiss ist.

1.3 Kundenberater
Ein Kundenberater ist per se eine von einem Finanzdienstieister (in der Regel einer Bank) angestellte
Person, die am Ende der Wertschöpfungskette dieses Finanzdienstleisters Kunden berät. Er ist gebun-

Vemehmlassung zu FILDEG/FINIG

den an die Vorgäben dés Finanzdienstleisters, welche Produkte in einer gewissen Markt- oder Zeitphase an die Kunden vermittelt werden. Er ist nicht frei in seiner Auswahl der Produkte. Er steht auf der
Verkäuferseite.
Ein KMU-Finanzdienstleister steht hingegen auf Seiten des Kunden. Er wählt aus einem breiten Angebot von Produkten diverser Anbieter das für seine Kunden geeignetste Produkt aus. Er istfreiin
seiner Auswahl und nicht weisungsgebunden, ausser, je nach Vertragsgestaltung, von seinem Kunden.
Er steht auf der Käuferseite.
Das gilt ebenfalls für den selbstständigen Vermögensverwalter. Die KMU-FDL wehren sich dagegen,
als „Kundenberater" bezeichnet und auf die gleiche Stufe wie angestellte Kundenberater gestellt zu
werden. Sie fordern eine ihrer Aufgabe und ihrem Risiko entsprechende Behandlung durch den Gesetzgeber ühd die Regulierungsbehörden.
1.4 Äquivalenz
j^uch die postülierte Äquivalenz der Schweizer Gesetzgebung zur europäischen und der sich daraus
ergebende Marktzutritt kann hinterfragt werden. Beide implizierte Kausalitäten stimmen weder eihzéln
BocK ih ihrer Konjunktion. Das FIDLEG/FINIG führt nicht automatisch zu Äquivalenz zur EU, da dies
eine zweiseitige Beziehung ist, d.h. die EU müsste diese Äquivalenz erst noch anerkennen; diese Anerkennung besteht aus mehreren Komponenten, nicht lediglich aus dem FIDLEG. Selbst wenn eirie
Äquivalenz zur EU anerkannt würde, bedeutet es nicht automatisch, dass damit ein Marktzugang ge. geben wäre. Auch dieser müsste noch bestätigt werden - und zwar sektoriell und je nach Aktivität ^
isowie in den einzelnen EU-Ländem. Für den Marktzutritt definiert die EU verschiedenste Anforderungen, eine gleichwertige Regulierung ist dabei nur eine. Die implizierte Kausalität, dass mit dem '
FIDLÈG alle Bedingungen der EU effülit wären und somit sofort eïn Marktzuging.entstëKt, ist also
nicht haltbar. Man mag sich darüber hinaus die Frage stellen, warum der EU diesé Sonderstellung
zukommen soll, Bèdinpngëh ah der Schweizer Finanzjplatzarchitektur aufzustellen. Gegebenenfalls ist es denkbar, ein „MIFID opt-in" zu schaffen; ein Teil davon wäre eine „Aufsicht light", welche "
darin besteht, dass sich Institute in einem Register eintragen lassen (etwa wie in Italien).
1.5 Verhältnismässigkeit
In der Überprüfling der Verhältaismässigkeit ist besondere Aufmerksamkeit den folgenden Punkten zu
schenken: das Kundenberaterregister, die Beweislastumkehr, das Schiedsgericht, der Prozesskostenfonds und die Verbandsklage, das Gruppenvergleichsverfahren, die Aufsicht sowie die Vorschrift zur
Steuerkonformität im FINIG.
Eine Beweislastumkehr ist mit den schweizerischen Rechtsprinzipien nicht vereinbar. Zumal sie mit
der Rechtsfiktion verschärft wird, es sei davon auszugehen, dass der Anleger gar keine Anlagen getätigt hätte. Dies, zusammen mit den fehlenden Kostenfolgen für Anleger, wenn sie einen Rechtsprozess
anstreben, führt eine nicht zumutbare Asymmetrie ein. Sie wiederspricht dem fundamentalen Dialogcharakter der Finanzdienstleistung und kann dazu beitragen, die Qualität der Beratung zu vermin-

Vemehmlassung zu FILDEG/FINIG

dem. FDL sind gezwungen, viel mehr Aufmerksamkeit möglichen Rechtsstreitigkeiten zu widmen.
Das kann auf Kosten der Beratung an sich gehen, was die Massnahme vollends ungeeignet macht.
In der Aufsicht nimmt das neue FINIG keine Rücksicht auf die bestehende Erfahrung mit der Selbstregulierung und verzichtet darauf, das viel mildere Mittel anzuwenden, nämlich die aktuelle Selbstregulierung der Branchen zu verstärken. Die „Grandfathering" Regel bezweckt, Vermögensverwalter
aus dem Markt zu „begleiten" und ist damit zweifellos unzumutbar und abzulehnen.
Letztlich gehören Vorschriften zur Steuerkonformität nicht zur Aufsicht von Finanzinstituten und sind
damit ebenfalls in diesem Zusammenhang unzumutbar. Zur Frage der Weissgeldstrategie im FINIG ist
ergänzend noch folgender Hinweis anzubringen: Nachdem die entsprechenden Regelungen nur noch
für Länder gelten sollen, die den automatischen Informationsaustausch (AIA) nicht nach OECDStandard einführen, ist in der vorgeschlagenen Regelung implizit, dass FDL ein Wissen über die Steuergesetzgebung aller Länder auf der Welt haben sollten. Es sollen also weitgehend auch Länder in
ihren fiskalischen Interessen geschützt werden, welche weder über eine transparente (Steuer-) Gesetzgebung noch über rechtsstaatliche Ordnungen verfügen. Einige Länder gelten just aus diesen Gründen
als nicht kooperativ bei der FATF. Schweizer FDL über das FINIG zur Kooperation mit diesen nichtkooperativen Ländern gem. FATF zu zwingen, ist eindeutig falsch und unverhältnismässig. Art 11
FINIG ist eine reine Zwängerei.
Damit ergibt sich auch hier, dass nicht die mildesten Mittel jeweils bevorzugt wurden und einige
Massnahmen einzelnen Akteuren und dem Markt als ganzes unzumutbar sind. Die FIDLEG/FINIG
Regulierungen sind also nicht verhältnismässig.
1.6 Regulierungskosten
Mit der Vorlage entstehen Regulierungskosten in unzumutbarer Höhe sowohl für FDL wie auch für
die Anlegerinnen und Anleger. Sie entstehen sowohl mit der Anpassung des bestehenden an das neue
System als auch mit den zahlreichen neuen Massnahmen zum Beispiel in der Rechtsdurchsetzung, in
der Organisation, im Beratungsprozess und in der Aufsicht.
Es gibt zwei Möglichkeiten, mit diesen Regulierungskosten umzugehen. Einmal können sie an die
Anleger weitergegeben werden. Das beinhaltet eine allgemeine Verteuerung aller Finanzdienstleistungen bei keinen nennenswerten Verbesserungen (ja sogar Verschlechterungen) auf der Seite der
Anleger. Dies führt eindeutig zu einer Schlechterstellung eines jeden Anlegers, egal in welcher Anlagehöhe oder -kategorie. In einem Kommentar bemerkte die NZZ: „Offensichtlich haben sich die Regulierer nicht weiter Gedanken gemacht, wer die durch verschärfte Vorschriften verteuerten Finanzprodukte denn kaufen soll. Im derzeitigen Niedrigzinsumfeldfragensich die Anleger ohnehin, wie sie
beispielsweise mit einem Obligationenfonds nach Gebühren eine positive Rendite erwirtschaften können (27. Juni 2014)."
Die andere Möglichkeit ist die vollständige Absorption dieser Regulierungskosten durch die FDL. Das
hat aber auch Folgen auf die Anleger: Damit steigt die Hürde, sich als Kunde zu qualifizieren. FDL
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werden weniger bereit seins Anleger mit kleinem Volumen öder konservativeren Strategien zu beraten,
weil dje Beratungskosten im Vergleich zum Ertrag zu hoch werden. Zudem dürften kleinere Anbieter
die Kosten proportional besonders stark zu spüren bekommen und deshalb auch mittel- öder langfristig aus dem Markt aussteigen, was den Wettbewerb schwächt und dem Finanzplatz Schweiz sicher
nicht zum Vorteil gereicht.
Das wirkt sich vor allem wieder negativ auf die Anleger aus. Viele Anleger fühlen sich wohl mit kleineren und mittleren KMU-FDL. Sollte es diese nicht mehr geben, weil die die Zusatzkosten nicht absorbieren können, verlieren Anleger ihren privilegierten Zugang zu Wissen und Beratung und müsseh
sich zunehmend an grössere FDL (vornehmlich Banken) wenden, bei denen sie weniger privilegiert
sind.
Selbst die Grossbanken werden versuchen, möglichst viele Dienstleistungen unter dem Mantel von
„execution only" einzupacken. D.h. Kunden welche sich die Beratung nicht mehr leisten können, werden in die digitale Beratung gedrängt! Wo bleibt denn dort der Konsumentenschutz?
.KMU-FDL sind alternative Formen der finanziellen Beratung und Produktmanagement für Anleger
und setzen so die Branche (auch die Banken) tendenziell unter Preisdruck (und umgekehrt), weil, wie .
bereits oben ausgeführt, sie die Kunden gegenüber den grossen Anbietern vertreten. Fallen viele der.
KMU-FDL-Anbieter aus, verkleinert sich dieser Druck und die Leistungen verteuern sich; und zwar
nicht nur wegen der extrem hohen Regulierungskosten, sondem auch aus Mangel an Wettbewerb.
Erschwerend kommt die „Grandfathering"-Regel dazu, welche Kosten verursacht und die Betriebs- .
Übergabe faktisch verunmöglicht und damit einer Enteignung gleichkömmt. Le®lich:fuhft die DÔP5 ;
pelaufsicht und Doppelunterstellung einzelner Branchen und Aktivitäten zu Widersprüchen und zu
doppelten Kosten.
FDL-seitig ist also auch festzuhalten, dass die anvisierte FIDLEG /FINIG Reguliemng nicht notwendig und nicht verhältnismässig ist sowie extrem hohe Regulierungskosten verursacht.
Fazit:
Alternative zum FIDLEG/FINIG:
Ausarbeitung einer neuen Vorlage, welche MIFID (I und II) umsetzt und als opt-in Gesetz ausgearbeitet ist.
Wir danken Ihnen für Ihre Kenntnisnahme und stehen Ihnen selbstverständlich für Fragen zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüssen
MILESI ASSET^VIANAGEME

Bruno Milesi
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Zollikon, 17. Oktober 2014

Vernehmlassung zum Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG) und zum Finanzinstitutsgesetz (FINIG)
Sehr geehrte Frau Bundesrätin
Sehr geehrter Herr Roth
Sehr geehrte Damen und Herren
Wir sind ein KMU-Finanzdienstleister mit 10 Mitarbeitern. Unsere Aufgabe ist es, Kundenvermögen
zu verwalten. Wir sind schon heute in einem harten Wettbewerb mit vielen Anbietern, welche viel
mehr Mittel haben, um die steigenden Kosten der bereits verschärften Regulierung zu bestreiten.
Sollten auf Grund der Fidleg/Finig Regulierung die Kosten weiterhin steigen, wie zhaw vorgerechnet
hat, könnten wir diese nicht aufbringen und müssten unser Unternehmen schliessen, mit der
Konsequenz, alle unsere Mitarbeiter zu entlassen.
Aus unserer Sicht ist zum Regulierungspaket Fidleg / Finig folgendes festzuhalten:
Erstens
Wir lehnen das Fidleg/Finig ab. Und zwar aus folgenden Gründen:
1.

Die geplanten Gesetzesbestimmungen benachteiligen die kleinen und mittleren KMUFinanzdienstleister gegenüber den anderen Marktteilnehmer auf das Gröbste.

2. Die geplanten Vorlagen verbessern den Anlegerschutz nicht.
3. Die geplanten Gesetzesentwürfe verletzen zentrale und bewährte Punkte in der
schweizerischen Rechtsordnung unnötigerweise und stellen verfassungsmässige Grundsätze
in Frage.
4. Die vorliegenden Gesetzesentwürfe erreichen das Ziel, die Rechtssicherheit und die Stabilität
des Finanzplatzes Schweiz zu stärken, nicht.
5. Sie garantieren den Zutritt zum europäischen Markt nicht, obwohl dies immer wieder
behauptet wird.
6. Die Gesetzesenwürfe stehen den Grundsätzen einer liberalen Marktorganisation entgegen.
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Das Regulierungspaket Fidleg/Finig nennt sich eine Anlegerschutz-Vorlage. Die KMU-Fihanzdienstleister (nachstehend FOL) sind heute schon dem Anlegerschutz verpflichtet.
Dies aus drei Gründen:
•

Erstens ist ihr Schicksal unzertrennlich mit dem ihrer Kunden verbunden.

•

Zweitens werden Sie von den Kunden evaluiert, denn oft gehen sie jahrelange
Vertrauensbeziehungen ein. Meist haben sie keine. Skalierungspotenziale sondern sind
Nischenplayer. Umso wichtiger ist es, die Nische als Schicksalsgemeinschaft zu verstehen.

•

Drittens ist ihr Geschäft eines, das sich am Lebenszyklus der Anleger orientiert. In diesem
Sinne arbeiten heute viele FDL mit dem Vorsorgeplan, der langfristigsten und umfassendsten
Fi n a nzpla n ungsgrund läge.

Allein durch die Existenz und durch die Geschäftsmodelle der FDL (z.B. mit Seminaren, mit
Produktinformationen, mit individuellen Vorsorgeplänen, etc.) erhöht sich das Finanzwissen der
Anleger. Die Verbreitung von Finanzprodukten erlaubt es, den Markt dafür transparenter und auch
für kleinere Einkommens- und Vermögensschichten breiter zugänglicher zu machen und damit deren
Vorsorge zu planen und abzusichern. Diese grosse Leistung der FDL ist der Anlegerschutz.
Umso wichtiger sind die folgenden Kritikpunkte:

1.1 Allgemeines
Der KMU-Finanzplatz hat Interesse an einer freien, wettbewerblichen Marktordnung, welche
Möglichkeiten für Nischen bietet und Anreize zur Innovation setzt. Ferner sind Rechtssicherheit und
Rechtsgleichheit wichtig, sowie möglichst die Vermeidung von unnötigen Regulierungskosten. Der
Zugang zu ausländischen Märkten ist ebenfalls relevant.
Der KMU Finanzplatz besteht aus verschiedenen Akteuren in verschiedenen Branchen, beispielsweise
Vermögensverwalterinnen, Banken, Vertriebsträger, Treuhänderinnen, Broker oder Anwälte.
Zunächst ist der sehr weite Anwendungsbereich des FIDLEG / FINIG auffallend. Es bezieht
verschiedene Branchen und Aktivitäten ein, die bereits anderweitig reguliert sind. Beispiele dafür
sind Versicherungsbroker und Vermögensverwalter von Vermögenswerten schweizerischer
Vorsorgeeinrichtungen (und unterstellt sie so einer zweifachen Regulierung). Für diese umfassende
Neu- oder Zusatzunterstellungen fehlt die Abschätzung ihrer Notwendigkeit.
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Zur Gesetzesarchitektur ist überhaupt zu fragen, warum eine grundsätzliche Neuregulierung des
Finanzplatzes notwendig ist, insbesondere wenn die Vorlage erklärt, lediglich die heutige Praxis zu
legiferieren oder bestehende Gesetze in neue umzuwandeln. Unabhängig davon, ob die neue
Struktur an sich vernünftig ist, führt die Überführung zu hohen Transaktionskosten,
Umwandlungskosten, Verlust von Rechtssicherheit bis zur Etablierung einer neuen Praxis sowie
Verunsicherung des Marktes und seiner Akteure. Insbesondere bedeutet dies eine Einbusse an die
Wertschöpfung des Finanzplatzes für Anleger und für die ganze Volkswirtschaft. Punktuelle
Anpassungen bestehender Regulierungen - soweit notwendig-sowie Verbesserungen in der Praxis
hätten die Anliegen des Regulierungsprojektes schneller und effizienter verwirklichen können.
Das FIDLEG vereinigt in sich materielles Zivil-, Aufsichts- und Prozessrecht in sich. Mit der
Zivilprozessordnung hat sich die Schweiz bewusst entschieden, das Prozessrecht für möglichst viele
Rechtsbereiche zu vereinheitlichen. Das ist aus den Gesichtspunkten der Rechtsökonomie und der
Rechtssicherheit vernünftig. In jüngster Zeit werden jedoch immer mehr materielles Zivil- und
Aufsichtsrecht kombiniert. So sind die Entwürfe für das neue Versicherungsvertragsrecht durchtränkt
von aufsichtsrechtlichen Vorgaben. Dass nun sogar noch der kollektive Rechtsschutz und damit
zivilprozessuale Themen eingeführt werden sollen, macht die Sache noch schlechter. Wird der
Rechtsvollzug auch gleich „massgeschneidert" in materiellrechtliche Gesetze implantiert, wird jede
Rechtssicherheit grundsätzlich untergraben. Es braucht dann mehr Spezialisten, welche sich in
spezifischen Rechtsgebieten materiell und prozessual auskennen.
1.2 Grandfathering
Bestehende Vermögensverwalter können im Sinne einer Besitzstandswahrung von einer
Grandfathering-Klausel „profitieren" und unterstehen keiner prudenziellen Aufsicht, wenn sie
aufgrund ihrer langjährigen Tätigkeit als Vermögensverwalter über genügend Erfahrung verfügen
und sich auf die Weiterbetreuung der bestehenden Kunden beschränken.
Diese Regelung ist erstens problematisch, weil diese FDL zwar nicht beaufsichtigt werden, dennoch
alle organisatorischen Massnahmen übernehmen! müssen und somit Zusatzstruktur aufbäueh
müssen, welche sie aus dem Markt drängt. D.h. sie werden zwar nicht besonders beaufsichtigt, doch
sie müssen alle anderen Vorgaben des Gesetzes einhalten, was Regulierungskosten generiert. Zudem
müssen sie sich ihren Kunden gegenüber als „unqualifizierte" Vermögensverwalter zu erkennen
geben, was eine eindeutige wirtschaftliche Diskriminierung ist.
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Zweitens ist eine Verkaufs- öder Nachfolgelösung mit „Grandfathering" nicht möglich, dehn der
Weiterbestandswert einer Firma, die keine neuen Kunden akquirieren darf, ist stark vermindert.
Warum es notwendig ist, diese Vermögensverwalter aus dem Markt zu drängen ist nicht schlüssig.
Der Markt lebt von der Diversität seiner Akteure. Bestimmte Akteure aus dem Markt auszuschliessén
ist weder mit einer freien Marktordnung noch mit der Intention des Regulierungsvorhabens, dem
Anlegerschutz, zu vereinbaren. Darüber hinaus ist es noch fraglich, ob eine Depotbank mit einem
Vermögensverwalter ohne Bewilligung zusammenarbeiten will, dessen Zukunft ungewiss ist.
1.3 Kundenberater
Ein Kundenberater ist per se eine von einem Finanzdienstleister ( in der Regel einer Bank) angestellte
Person, die am Ende der Wertschöpfungskette dieses Finanzdienstleisters Kunden berät- Er ist
gebunden an die Vorgaben des Finanzdienstleisters, welche Produkte in einer gewissen Markt- oder
Zeitphase an die Kunden vermittelt werden. Er ist nicht frei in seiner Auswahl der Produkte. Er steht
auf der Verkäuferseite.
Ein KMU-Finanzdienstleister steht hingegen auf Seiten des Kunden. Erwählt aus einem breiten
Angebot von Produkten,diverser Anbieter das für seine Kunden geeignetste Produkt aus. Er ist frei in
seiner Auswahl und nicht weisungsgebunden, ausser, je nachi Vertragsgestaltung, von seinem
Kunden. Er steht auf der Käuferseite.
Das gilt ebenfalls für den selbstständigen Vermögensverwalter. Die KMU-FDL wehren sich dagegen,
als „Kundenberater" bezeichnet und auf die gleiche Stufe wie angestellte Kundenberater gestellt zu
werden. Sie fordern eine ihrer Aufgabe und ihrem Risiko entsprechende Behandlung durch den
Gesetzgeber und die Regulierungsbehörden, vor allem da sie bereits heute viele Vorgaben bezüglich
Kundeninformation, Transparenz, Risikoanalyse und Dokumentenhistorie sowie Aus- und
Weiterbildung.
1.4 Äquivalenz
Auch die postulierte Äquivalenz der Schweizer Gesetzgebung zur europäischen und der sich daraus
ergebende Marktzutritt kann hinterfragt werden. Beide implizierte Kausalitäten stimmen weder
einzeln noch in ihrer Konjunktion. Das FIDLEG/FINIG führt nicht automatisch zu Äquivalenz zur EU, da
dies eine zweiseitige Beziehung ist, d.h. die EU müsste diese Äquivalenz erst noch anerkennen; diese
Anerkennung besteht aus mehreren Komponenten, nicht lediglich aus dem FIDLEG. Selbst wenn eine
Äquivalenz zur EU anerkannt würde, bedeutet es nicht automatisch, dass damit ein Marktzugang
gegeben wäre. Auch dieser müsste noch bestätigt werden - und zwar sektoriell und je nach Aktivität
- sowie in den einzelnen EU-Ländern. Für den Marktzutritt definiert die EU verschiedenste
Anforderungen, eine gleichwertige Regulierung ist dabei nur eine. Die implizierte Kausalität, dass mit
dem FIDLEG alle Bedingungen der EU erfüllt wären und somit sofort ein Marktzugang entsteht, ist
also nicht haltbar. Man mag sich darüber hinaus die Frage stellen, warum der EU diese
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Sonderstellung zukommen soll, Bedingungen an der Schweizer Finanzplatzarchitektur aufzustellen.
Gegebenenfalls ist es denkbar, ein „MIFID opt-in" zu schaffen; ein Teil davon wäre eine „Aufsicht
light", welche darin besteht, dass sich Institute in einem Register eintragen lassen (etwa wie in
Italien).
1.5 Verhältnismässigkeit
In der Überprüfung der Verhältnismässigkeit ist besondere Aufmerksamkeit den folgenden Punkten
zu schenken: das Kundenberaterregister, die Beweislastumkehr, das Schiedsgericht, der
Prozesskostenfonds und die Verbandsklage, das Gruppenvergleichsverfahren, die Aufsicht sowie die
Vorschrift zu r Ste uerko nfo rmität i m Fl NIG.
Eine Beweislastumkehr ist mit den schweizerischen Rechtsprinzipien nicht vereinbar. Zumal sie mit
der Rechtsfiktion verschärft wird, es sei davon auszugehen, dass der Anleger gar keine Anlagen
getätigt hätte. Dies, zusammen mit den fehlenden Kostenfolgen für Anleger, wenn sie einen
Rechtsprozess anstreben, führt eine nicht zumutbare Asymmetrie ein. Sie wiederspricht dem
fundamentalen Dialogcharakter der Finanzdienstleistung und kann dazu beitragen, die Qualität der
Beratung zu vermindern. FDL sind gezwungen, viel mehr Aufmerksamkeit möglichen
Rechtsstreitigkeiten zu widmen. Das kann auf Kosten der Beratungen sich gehen, was die
Massnahme vollends ungeeignet macht.
In der Aufsicht nimmt das neue FINIG keine Rücksicht auf die bestehende Erfahrung mit der
Selbstregulierung und verzichtet darauf, das viel mildere Mittel anzuwenden, nämlich die aktuelle
Selbstregulierung der Branchen zu verstärken. Die „Grandfathering" Regel bezweckt,
Vermögensverwalter aus dem Markt zu „begleiten" und ist damit zweifellos unzumutbar und
abzulehnen.
Letztlich gehören Vorschriften zur Steuerkonformität nicht zur Aufsicht von Finanzinstituten und sind
damit ebenfalls in diesem Zusammenhang unzumutbar. Zur Frage der Weissgeldstrategie im FINIG ist
ergänzend noch folgender Hinweis anzubringen: Nachdem die entsprechenden Regelungen nur noch
für Länder gelten sollen, die den automatischen Informationsaustausch (AIA) nicht nach OECDStandard einführen, ist in der vorgeschlagenen Regelung implizit, dass FDL ein Wissen über die
Steuergesetzgebung aller Länder auf der Welt haben sollten. Es sollen also weitgehend auch Länder
in ihren fiskalischen Interessen geschützt werden, welche weder über eine transparente (Steuer-)
Gesetzgebung noch über rechtsstaatliche Ordnungen verfügen. Einige Länder gelten just aus diesen
Gründen als nicht kooperativ bei der FATF. Schweizer FDL über das FINIG zur Kooperation mit diesen
nicht-kooperativen Ländern gem. FATF zu zwingen, ist eindeutig falsch und unverhältnismässig. Art
11 FINIG ist eine reine Zwängerei.
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Damit ergibt sich auch hier, dass nicht die mildesteh Mittel jeweils bevorzugt wurden und einige
Massnahmen einzelnen Akteuren uhd dem Markt als ganzes unzumutbar sind. Die FIDLEG/FINIG
Regulierungen sind also nicht verhältnismässig.
1.6 Regulierungskosten
Mit der Vorlage entstehen Regulierungskosten in unzumutbarer Höhe sowohl für FDL wie auch für
die Anlegerinnen und Anleger. Sie entstehen sowohl mit der Anpassung des bestehenden an das
neue System als auch mit den zahlreichen neuen Massnahmen zum Beispiel in der Rechtsdurchsetzung, in der Organisation, im Beratungsprozess und in der Aufsicht.
Es gibt zwei Möglichkeiten, mit diesen Regulierungskosten umzugehen. Einmal können sie an die
Anleger weitergegeben werden. Das beinhaltet eine allgemeine Verteuerung aller Finanzdienstleistungen bei keinen nennenswerten Verbesserungen (ja sogar Verschlechterungen) auf der Seite
der Anleger. Dies führt eindeutig zu einer Schlechterstellung eines jeden Anlegers, egal in welcher
Anlagehöhe oder-kategorie. In einem Kommentar bemerkte die NZZ: „Offensichtlich haben sich die
Regulierer nicht weiter Gedanken gemacht, wer die durch verschärfte Vorschriften verteuerten
Finanzprodukte denn kaufen soll. Im derzeitigen Niedrigzinsumfeld fragen sich die Anleger ohnehin,
wie sie beispielsweise mit einem Obligationenfonds nach Gebühren eine positive Rendite
erwirtschaften können (27. Juni 2014)."
Die andere Möglichkeit ist die vollständige Absorption dieser Regulierungskosten durch die FDL. Das
hat aber auch Folgen auf die Anleger: Damit steigt die Hürde, sich als Kunde zu qualifizieren. FDL
werden weniger bereit sein, Anleger mit kleinem Volumen oder konservativeren Strategien zu
beraten, weil die Beratungskosten im Vergleich zum Ertrag zu hoch werden. Zudem dürften kleinere
Anbieter die Kosten proportional besonders stark zu spüren bekommen und deshalb auch mitteloder langfristig aus dem Markt aussteigen, was den Wettbewerb schwächt und dem Finanzplatz
Schweiz sicher nicht zum Vorteil gereicht.
Das wirkt sich vor allem wieder negativ auf die Anleger aus. Viele Anleger fühlen sich wohl mit
kleineren und mittleren KMU-FDL. Sollte es diese nicht mehr geben, weil die die Zusatzkosten nicht
absorbieren können, verlieren Anleger ihren privilegierten Zugang zu Wissen und Beratung und
müssen sich zunehmend an grössere FDL (vornehmlich Banken) wenden, bei denen sie weniger
privilegiert sind.
Selbst die Grossbanken werden versuchen, möglichst viele Dienstleistungen unter dem Mantel von
„execution only" einzupacken. D.h. Kunden welche sich die Beratung nicht mehr leisten können,
werden in die digitale Beratung gedrängt! Wo bleibt denn dort der Konsumentenschutz?

î NOVIUM „
J INVESTMENT SOLUTIONS

KMU-FDL sind alternative Formen der finanziellen Beratung und Produktmanagement für Anleger
und setzen so die Branche (auch die Banken) tendenziell unter Preisdruck (und umgekehrt), weil, wie
bereits oben ausgeführt, sie die Kunden gegenüber den grossen Anbietern vertreten. Fallen viele der
KMU-FDL-Anbieter aus, verkleinert sich dieser Druck und die Leistungen verteuern sich; und zwar
nicht nur wegen der extrem hohen Regulierungskosten, sondern auch aus Mangel an Wettbewerb.
Erschwerend kommt die „Grandfathering"-Regel dazu, welche Kosten verursacht und die
Betriebsübergabe faktisch verunmöglicht und damit einer Enteignung gleichkommt. Letztlich führt
die Doppelaufsicht und Doppelunterstellung einzelner Branchen und Aktivitäten zu Widersprüchen
und zu doppelten Kosten.
FDL-seitig ist also auch festzuhalten, dass die anvisierte FIDLEG /FINIG Regulierung nicht notwendig
und nicht verhältnismässig ist sowie extrem hohe Regulierungskosten verursacht.
Zweitens
Eventualiter:
Ausarbeitung einer neuen Vorlage, welche MIFID (I und II) umsetzt und als opt-in Gesetz
ausgearbeitet ist.
Wir danken Ihnen für Ihre Kenntnisnahme und stehen Ihnen selbstverständlich für Fragen zur
Verfügung.

Mit freundlichen Grüssen

Novium AG

(JMA
Paolo Brückner
Mitglied der Geschäftsführung

Raul Cortes
Mitglied der Geschäftsführung

17-10.14 15:33
CH.- 8702
Zollikon Dorf
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Plankensteiner
Eidgenössisches Finanzdepartement
Generalsekretariat EFD
Rechtsdienst
Herr Daniel Roth, Rechtsanwalt / LL.M
Bundesgasse 3
3003 Bem

Zürich, den 15. Oktober 2014
Vernehmlassung zum Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG) und zum Finanzinstitutsgesetz
(FINIG)
Sehr geehrte Frau Bundesrätin
Sehr geehrter Herr Roth
Sehr geehrte Damen und Herren
Wir sind ein KMU-Finanzdienstleister mit 2 Mitarbeitern. Unsere Aufgabe ist es, Kunden mit unterschiedlichen Verrnögensmitteln in Fragen der Versicherungen, Anlagen und Vorsorge zu beraten. Wir
vertreten die Kunden gegenüber den Anbietern von Finanzprodukten. Machen wir einen Fehler, verlieren wir den Kunden. Deshalb sind die Auswahl der bestmöglichen Produkte und der Anlegerschutz für
uns das Allerwichtigste in unserer Beratung. Anders gesagt, wir schützen unsere Kunden mit unserem
Fachwissen bereits heute vor unlauteren Angeboten.
Wir sprechen bei unserer Beratung von einer kooperativen Beratung des Kunden. Als KMUFinanzdienstleister könnten wir uns die Regulierungskosten, wie sie die zhaw vorgerechnet hat, nicht
aufbringen und müssten unser Unternehmen schliessen, mit der Konsequenz, alle unsere Mitarbeiter
zu entlassen.
Aus unserer Sicht ist zum Regulierungspaket Fidleg / Finig folgendes festzuhalten:
Erstens
Wir lehnen das Fidleg/Finig ab. Und zwar aus folgenden Gründen:
1. Die geplanten Gesetzesbestimmungen benachteiligen die kleinen und mittleren KMUFinanzdienstleister gegenüber den anderen Marktteilnehmer auf das Gröbste.
2. Die geplanten Vorlagen verbessern den Anlegerschutz nicht.
3. Die geplanten Gesetzesentwürfe verletzen zentrale und bewährte Punkte in der schweizerischen Rechtsordnung unnötigerweise und stellen verfassungsmässige Grundsätze in Frage.
4. Die vorliegenden Gesetzesentwürfe erreichen das Ziel, die Rechtssicherheit und die Stabilität
des Finanzplatzes Schweiz zu stärken, nicht.
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5. Sie garantieren den Zutritt zum europäischen Markt nicht, obwohl dies immer wieder behauptet wird.
6. Die Gesetzesenwürfe stehen den Grundsätzen einer liberalen Marktorganisation entgegen.
Das Regulierungspaket Fidleg/Finig nennt sich eine Anlegerschutz-Vorlage. Die KMU-Finanzdienstleister (nachstehend FDL) sind heute schon dem Anlegerschutz verpflichtet.
Dies aus drei Gründen:
•
•

•

Erstens ist ihr Schicksal unzertrennlich mit dem ihrer Kunden verbunden.
Zweitens werden Sie von den Kunden evaluiert, denn oft gehen sie jahrelange Vertrauensbeziehungen ein. Meist haben sie keine Skalierungspotenziale sondern sind Nischenplayer. Umso wichtiger ist es, die Nische als Schicksalsgemeinschaft zu verstehen.
Drittens ist ihr Geschäft eines, das sich am Lebenszyklus der Anleger orientiert. In diesem
Sinne arbeiten heute viele FDL mit dem Vorsorgeplan, der langfristigsten und umfassendsten
Finanzplanungsgrundlage.

Allein durch die Existenz und durch die Geschäftsmodelle der FDL (z.B. mit Seminaren, mit Produktinformationen, mit individuellen Vorsorgeplänen, etc.) erhöht sich das Finanzwissen der Anleger. Die
Verbreitung von Finanzprodukten erlaubt es, den Markt dafür transparenter und auch für kleinere Einkommens- und Vermögensschichten breiter zugänglicher zu machen und damit deren Vorsorge zu
planen und abzusichern. Diese grosse Leistung der FDL ist der Anlegerschutz.
Umso wichtiger sind die folgenden Kritikpunkte:
1.1 Allgemeines
Der KMU-Finanzplatz hat Interesse an einerfreien,wettbewerblichen Marktordnung, welche Mög- •
lichkeiten ftir Nischen bietet und Anreize zur Innovation setzt. Femer sind Rechtssicherheit und
Rechtsgleichheit wichtig, sowie möglichst die Vermeidung von unnötigen Regulierungskosten. Der
Zugang zu ausländischen Märkten ist ebenfalls relevant.
Der KMU Finanzplatz besteht aus verschiedenen Akteuren in verschiedenen Branchen, beispielsweise
Vermögensverwalterinnen, Banken, Vertriebsträger, Treuhänderinnen, Broker oder Anwälte.
Zunächst ist der sehr weite Anwendungsbereich des FIDLEG / FINIG auffallend. Es bezieht verschiedene Branchen und Aktivitäten ein, die bereits anderweitig reguliert sind. Beispiele dafür sind Versicherungsbroker und Vermögensverwalter von Vermögenswerten schweizerischer Vorsorgeeinrichtungen (und unterstellt sie so einer zweifachen Regulierung). Für diese umfassende Neu- oder Zusatzunterstellungen fehlt die Abschätzung ihrer Notwendigkeit.
Zur Gesetzesarchitektur ist überhaupt zu fragen, warum eine grundsätzliche Neuregulierung des Finanzplatzes notwendig ist, insbesondere wenn die Vorlage erklärt, lediglich die heutige Praxis zu
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legiferieren oder bestehende Gesetze in neue umzuwandeln. Unabhängig davon, ob die neue Struktur
an sich vernünftig ist, führt die Überführung zu hohen Transaktionskosten, Umwandlungskosten, Verlust von Rechtssicherheit bis zur Etablierung einer neuen Praxis sowie Verunsicherung des Marktes
und seiner Akteure. Insbesondere bedeutet dies eine Einbusse an die Wertschöpfung des Finanzplatzes
für Anleger und für die ganze Volkswirtschaft, Punktuelle Anpassungen bestehender Regulierungen soweit notwendig - sowie Verbesserungen in der Praxis hätten die Anliegen des Regulierungsprojektes schneller und effizienter verwirklichen können.
Das FIDLEG vereinigt in sich materielles Zivil-, Aufsichts- und Prozessrecht in sich. Mit der Zivilprozessordnung hat sich die Schweiz bewusst entschieden, das Prozessrecht für möglichst viele
Rechtsbereiche zu vereinheitlichen. Das ist aus den Gesichtspunkten der Rechtsököriömie und der
Rechtssicherheit vernünftig. In jüngster Zeit werden jedoch immer mehr materielles ZiviI- und Aufsichtsrecht kombiniert. So sind die Entwürfe für das neue Versicherungsvertragsrecht durchtränkt von
aufsichtsrechtlichen Vorgaben. Dass nun sogar noch der kollektive Rechtsschutz und damit zivilprozessuale Themen eingeführt werden sollen, macht die Sache noch schlechter. Wird der Rechtsvollzug
auch gleich „massgeschneidert" in materiellrechtliche Gesetze implantiert, wird jede Rechtssicherheit
^ndsâtzliéh'Mtérj^âben.. Es braucht dann mehr Spezialisten, welche sich in spezifischen Rechtsgebieten materiell und prozessual auskennen.
1.2 Grandfathering
Bestehende Vermögensverwalter können im Sinne einer Besitzstandswahrung von einer Grandfathering-Klausel „profitieren" und unterstehen keiner prudenziellen Aufsicht, wenn sie aufgrund ihrer
langährigefi Tätigkeit als Venrnögensverwalter über genügend Erfahrung verfugen und sich auf die
Weiterbetreuung der bestehenden Kunden beschränken.
Diese Regelung ist erstens problematisch, weil diese FDL zwar nicht beaufsichtigt werden, dennoch
alle organisatorischen Massnahmen übernehmen müssen und somit Zusatzstruktur aufbauen müssen,
welche sie aus dem Markt drängt. D.h. sie werden zwar nicht besonders beaufsichtigt, doch sie müssen
alle anderen Vorgaben des Gesetzes einhalten, was Regulierungskosten generiert. Zudem müssen sie
sich ihren Kunden gegenüber als „unqualifizierte" Vermögensverwalter zu erkennen geben, was eine
eindeutige wirtschaftliche Diskriminierung ist.
Zweitens ist eine Verkaufs- oder Nachfolgelösung mit „Grandfathering" nicht möglich, denn der
Weiterbestandswert einer Firma, die keine neuen Kunden akquirieren darf, ist stark vermindert. Warum es notwendig ist, diese Vermögensverwalter aus dem Markt zu drängen ist nicht schlüssig. Der
Markt lebt von der Diversität seiner Akteure. Bestimmte Akteure aus dem Markt auszuschliessen ist
weder mit einer freien Marktordnung noch mit der Intention des Regulierungsvorhabens, dem Anlegerschutz, zu vereinbaren. Darüber hinaus ist es noch fraglich, ob eine Depotbank mit einem Vermögensverwalter ohne Bewilligung zusammenarbeiten will, dessen Zukunft ungewiss ist.
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1.3 Kundenberater
Ein Kundenberater ist per se eine von einem Finanzdienstleister ( in der Regel einer Bank) angestellte
Person, die am Ende der Wertschöpfungskette dieses Finanzdienstleisters Kunden berät. Er ist gebunden an die Vorgaben des Finanzdienstleisters, welche Produkte in einer gewissen Markt- oder Zeitphase an die Kunden vermittelt werden. Er ist nicht frei in seiner Auswahl der Produkte. Er steht auf der
Verkäuferseite.
Ein KMU-Finanzdienstleister steht hingegen auf Seiten des Kunden. Er wählt aus einem breiten Angebot von Produkten diverser Anbieter das für seine Kunden geeignetste Produkt aus. Er ist frei in
seiner Auswahl und nicht weisungsgebunden, ausser, je nach Vertragsgestaltung, von seinem Kunden.
Er steht auf der Käuferseite.
Das gilt ebenfalls für den selbstständigen Vermögensverwalter. Die KMU-FDL wehren sich dagegen,
als „Kundenberater" bezeichnet und auf die gleiche Stufe wie angestellte Kundenberater gestellt zu
werden. Sie fordern eine ihrer Aufgabe und ihrem Risiko entsprechende Behandlung durch den Gesetzgeber und die Regulierungsbehörden, vor allem da sie bereits heute viele Vorgaben bezüglich
Kundeninförmation, Transparenz, Risikoanalyse und Dokumentenhistorie sowie Aus- und Weiterbil-

1.4 Äquivalenz
Auch die postulierte Äquivalenz der Schweizer Gesetzgebung zur europäischen und der sich daraus
ergebende Marktzutritt kann hinterfragt werden. Beide implizierte Kausalitäten stimmen weder einzeln
noch in ihrer Konjunktion. Das FIDLEG/FINIG fuhrt nicht automatisch zu Äquivalenz zur EU, da dies
eine zweiseitige Beziehung ist, d.h. die EU müsste diese Äquivalenz erst noch anerkennen; diese Anerkennung besteht aus mehreren Komponenten, nicht lediglich aus dem FIDLEG. Selbst wenn eine
Äquivalenz zur EU anerkannt würde, bedeutet es nicht automatisch, dass damit ein Marktzugang gegeben wäre. Auch dieser müsste noch bestätigt werden - und zwar sektoriell und je nach Aktivität sowie in den einzelnen EU-Ländem. Für den Marktzutritt definiert die EU verschiedenste Anforderungen, eine gleichwertige Regulierung ist dabei nur eine. Die implizierte Kausalität, dass mit dem
FIDLEG alle Bedingungen der EU erfüllt wären und somit sofort ein Marktzugang entsteht, ist also
nicht haltbar. Man mag sich darüber hinaus die Frage stellen, warum der EU diese Sonderstellung
zukommen soll, Bedingungen an der Schweizer Finanzplatzarchitektur aufzustellen. Gegebenenfalls
ist es denkbar, ein „MIFID opt-in" zu schaffen; ein Teil davon wäre eine „Aufsicht light", welche
darin besteht, dass sich Institute in einem Register eintragen lassen (etwa wie in Italien).
1.5 Verhältnismässigkeit
In der Überprüfung der VerhältnLsmässigkeit ist besondere Aufinerksamkeit den folgenden Punkten zu
schenken: das Kundenberaterregister, die Beweislastumkehr, das Schiedsgericht, der Prozesskostenfonds und die Verbandsklage, das Gruppenvergleichsverfahren, die Aufsicht sowie die Vorschrift zur
Steuerkonformität im FINIG.
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Eine Beweislastumkehr ist mit den schweizerischen Rechtsprinzipien nicht vereinbar. Zumal sie mit
der Rechtsfiktion verschärft wird, es sei davon auszugehen, dass der Anleger gar keine Anlagen getätigt hätte. Dies, zusammen mit den fehlenden Kostenfolgen für Anleger, wenn sie einen Rechtsprozess
anstreben, führt eine nicht zumutbare Asymmetrie ein. Sie wiederspricht dem fundamentalen Dialogcharakter der Finanzdienstleistung und kann dazu beitragen, die Qualität der Beratung zu vermindern.
FDL sind gezwungen, viel mehr Aufinerksamkeit möglichen Rechtsstreitigkeiten zu Widmen. Das
kann auf Kosten der Beratung an sich gehen, was die Massnahme vollends ungeeignet macht.
In der Aufsicht nimmt das neue FINIG keine Rücksicht auf die bestehende Erfahrung mit der Selbstregulierung und verzichtet darauf, das viel mildere Mittel anzuwenden, nämlich die aktuelle Selbstregulierung der Branchen zu verstärken. Die „Grandfathering" Regel bezweckt, Vermögensverwalter
aus dem Markt zu „begleiten" und ist damit zweifellos unzumutbar und abzulehnen.
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Letztlich gehören Vorschriften zur Steuerkonformität nicht zur Aufsicht von Finanzinstituten und sind
damit ebenfalls in diesem Zusammenhang unzumutbar. Zur Frage der Weissgeldstrategie im FINIG ist
ergänzend noch folgender Hinweis anzubringen: Nachdem die entsprechenden Regelungen nur noch
für Länder gelten sollen, die den automatischen Informationsaustausch (AIA) nicht nach OECDStandard einführen, ist in der vorgeschlagenen Regelung implizit, dass FDL ein Wissen über die Steuergesetzgebung aller Länder auf der Welt haben sollten. Es sollen also weitgehend auch Länder in
ihren fiskalischen Interessen geschützt werden, welche weder.über eine transparente (Steuer-) Gesetzgebung noch über rechtsstaatliche Ordnungen verfügen. Einige Länder gelten just aus diesen Gründen
als nicht kooperativ bei der FATF. Schweizer FDL über das FINIG zur Kooperation mit diesen nichtkooperativen Ländern gem. FATF zu zwingen, ist eindeutig falsch und unverhältnismässig. Art 11
FINIG ist eine reine Zwängerei.
Damit ergibt sich auch hier, dass nicht die mildesten Mittel jeweils bevorzugt wurden und einige
Massnahmen einzelnen Akteuren und dem Markt als ganzes unzumutbar sind. Die FIDLEG/FINIG
Regulierungen sind also nicht verhältnismässig.
1.6 Regulierungskosten
Mit der Vorlage entstehen Regulierungskosten in unzumutbarer Höhe sowohl für FDL wie auch für
die Anlegerinnen und Anleger. Sie entstehen sowohl mit der Anpassung des bestehenden an das neue
System als auch mit den zahlreichen neuen Massnahmen zum Beispiel in der Rechtsdurchsetzung, in
der Organisation, im Beratungsprozess und in der Aufsicht.
Es gibt zwei Möglichkeiten, mit diesen Regulierungskosten umzugehen. Einmal können sie an die
Anleger weitergegeben werden. Das beinhaltet eine allgemeine Verteuerung aller Finanzdienstleistungen bei keinen nennenswerten Verbesserungen (ja sogar Verschlechterungen) auf der Seite der
Anleger. Dies führt eindeutig zu einer Schlechterstellung eines jeden Anlegers, egal in welcher Anlagehöhe oder -kategorie. In einem Kommentar bemerkte die NZZ: „Offensichtlich haben sich die Regulierer nicht weiter Gedanken gemacht, wer die durch verschärfte Vorschriften verteuerten Finanzprodukte denn kaufen soll. Im derzeitigen Niedrigzinsumfeld fragen sich die Anleger ohnehin, wie sie
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beispielsweise mit einem Obligationenfonds nach Gebühren eine positive Rendite erwirtschaften können (27. Juni 2014)."
Die andere Möglichkeit ist die vollständige Absorption dieser Regulierungskosten durch die FDL. Das
hat aber auch Folgen auf die Anleger: Damit steigt die Hürde, sich als Kunde zu qualifizieren. FDL
werden weniger bereit seih, Anleger mit kleinem Volumen oder konservativeren Strategien zu beraten,
weil die Beratungskosten im Vergleich zum Ertrag zu hoch werden. Zudem dürften kleinere Anbieter
die Kosten proportional besonders stark zu spüren bekommen und deshalb auch mittel- oder langfristig aus dem Markt aussteigen, was den Wettbewerb schwächt und dem Finanzplatz Schweiz sicher
nicht zum Vorteil gereicht.
Das wirkt sich vor allem wieder negativ auf die Anleger aus. Viele Anleger fühlen sich wohl mit kleineren und mittleren KMU-FDL. Sollte es diese nicht mehr geben, weil die die Zusatzkosten nicht absorbieren können, verlieren Anleger ihren privilegierten Zugang zu Wissen und Beratung und müssen
sich zunehmend an grössere FDL (vornehmlich Banken) wenden, bei denen sie weniger privilegiert
sind.
Selbst die Grossbanken werden versuchen, möglichst viele Dienstleistungen unter dem Mantel von
„execution only" einzupacken. D.h. Kunden welche sich die Beratung nicht mehr leisten können, werden in die digitale Beratung gedrängt! Wo bleibt denn dort der Konsumentenschutz?
KMU-FDL sind alternative Formen der finanziellen Beratung und Produktmanagement für Anleger
und setzen so die Branche (auch die Banken) tendenziell unter Preisdruck (und umgekehrt), weil, wie
bereits oben ausgeführt, sie die Kunden gegenüber den grossen Anbietern vertreten. Fallen viele der
KMU-FDL-Anbieter aus, verkleinert sich dieser Druck und die Leistungen verteuern sich; und zwar
nicht nur wegen der extrem hohen Regulierungskosten, sondern auch aus Mangel an Wettbewerb.
Erschwerend kommt die „Grandfathering"-Regel dazu, welche Kosten verursacht und die Betriebsübergabe faktisch verunmöglicht und damit einer Enteignung gleichkommt. Letztlich führt die Doppelaufsicht und Doppelunterstellung einzelner Branchen und Aktivitäten zu Widersprüchen und zu
doppelten Kosten.
FDL-seitig ist also auch festzuhalten, dass die anvisierte FIDLEG /FINIG Regulierung nicht notwendig und nicht verhältnismässig ist sowie extrem hohe Regulierungskosten verursacht.
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Zweitens
Eventualiter:
Ausarbeitung einer neuen Vorlage, welche MIFID (I und II) umsetzt und als opt-in Gesetz ausgearbeitet ist.
Wir danken Ihnen für Ihre Kenntnisnahme und stehen Ihnen selbstverständlich für Fragen zur Verfügung.
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EINSCHREIBEN
Eidgenössisches Finanzdepartement
Generalsekretariat EFD, Rechtsdienst
Herr Daniel Roth, Rechtsanwalt / LL.M
Bundesgasse 3
3003 Bern

Baden, den 16. Oktober 2014
Vemehmlassung zum Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG) und zum Finanzinstitutsgesetz
(FINIG)
Sehr geehrte Frau Bundesrätin
Sehr geehrter Herr Roth
Sehr geehrte Damen und Herren
Wir sind ein KMU-Finanzdienstleister mit 4 Mitarbeitern. Unsere Aufgabe ist es, Künden mit unterschiedlichen Verrnögensmitteln in Fragen der Versicherungen, Anlagen und Vorsorge zu beraten.
Wir vertreten die Kunden gegenüber den Anbietern von Finanzprodukten. Machen wir einen Fehler, verlieren wir den Kunden. Deshalb sind die Auswahl der bestmöglichen Produkte und der Anlegerschutz für uns das Allerwichtigste in unserer Beratung. Anders gesagt, wir schützen unsere
Kunden mit unserem Fachwissen bereits heute vor unlauteren Angeboten.
Wir sprechen bei unserer Beratung von eine kooperativen Beratung des Kunden. Als KMUFinanzdiènstleister würden uns die Regulierungskosten, wie sie die zhaw vorgerechnet hat, stark
belasten und wir müssten Kunden mit weniger Vermögen, welche wir im Rahmen des ganzen zur
Zeit unrentabel beraten kündigen. Mit der Konsequenz, dass diese Kunden, welche die Beratung
am nötigsten haben, dann keine Betreuung mehr haben und wir einen Teil unsere Mitarbeiter entlassen müssten.
Aus unserer Sicht ist zum Reguliemngspaket Fidleg / Finig folgendes festzuhalten:
Erstens
Wir lehnen das Fidleg/Finig ab. Und zwar aus folgenden Gründen:
1. Die geplanten Gesetzesbestimmungen benachteiligen die kleinen und mittleren KMUFinanzdienstleister gegenüber den anderen Marktteilnehmer auf das Gröbste.
2. Die geplanten Vorlagen verbessern den Anlegerschutz nicht.

3. Die geplanten Gesetzesentwürfe verletzen zentrale und bewährte Punkte in der schweizerischen Rechtsordnung unnötigerweise und stellen verfassungsmässige Grundsätze in
Frage.
4. Die vorliegenden Gesetzesentwürfe erreichen das Ziel, die Rechtssicherheit und die Stabilität des Finanzplatzes Schweiz zu stärken, nicht.
5. Sie garantieren den Zutritt zum europäischen Markt nicht, obwohl dies immer wieder behauptet wird.
6. Die Gesetzesenwürfe stehen den Grundsätzen einer liberalen Marktorganisation entgegen.
Das Regulierungspaket Fidleg/Finig nennt sich eine Anlegerschutz-Vorlage. Die KMUFinanzdienst-Ieister (nachstehend FDL) sind heute schon dem Anlegerschutz verpflichtet.
Dies aus drei Gründen:
• Erstens ist ihr Schicksal unzertrennlich mit dem ihrer Kunden verbunden.
• Zweitens werden Sie von den Kunden evaluiert, denn oft gehen sie jahrelange Vertrauensbeziehungen ein. Meist haben sie keine Skalierungspotenziale sondern sind Nischenplayer.
Umso wichtiger ist es, die Nische als Schicksalsgemeinschaft zu verstehen.
• Drittens ist ihr Geschäft eines, das sich am Lebenszyklus der Anleger orientiert. In diesem
Sinne arbeiten heute viele FDL mit dem Vorsorgeplan, der langfristigsten und umfassendsten Finanzplanungsgrundlage.
Allein durch die Existenz und durch die Geschäftsmodelle der FDL (z.B. mit Seminaren, mit Produktinformationen, mit individuellen Vorsorgeplänen, etc.) erhöht sich das Finanzwissen der Anleger. Die Verbreitung von Finanzprodukten erlaubt es, den Markt dafür transparenter und auch für
kleinere Einkommens- und Vermögensschichten breiter zugänglicher zu machen und damit deren
Vorsorge zu planen und abzusichern. Diese grosse Leistung der FDL ist der Anlegerschutz.
Umso wichtiger sind die folgenden Kritikpunkte:
1.1 Allgemeines
Der KMU-Finanzplatz hat Interesse an einer freien, wettbewerblichen Marktordnung, welche Möglichkeiten für Nischen bietet und Anreize zur Innovation setzt. Ferner sind Rechtssicherheit und
Rechtsgleichheit wichtig, sowie möglichst die Vermeidung von unnötigen Regulierungskosten. Der
Zugang zu ausländischen Märkten ist ebenfalls relevant.
Der KMU Finanzplatz besteht aus verschiedenen Akteuren in verschiedenen Branchen, beispielsweise Vermögensverwalterinnen, Banken, Vertriebsträger, Treuhänderinnen, Broker oder Anwälte.
Zunächst ist der sehr weite Anwendungsbereich des FIDLEG / FINIG auffallend. Es bezieht verschiedene Branchen und Aktivitäten ein, die bereits anderweitig reguliert sind. Beispiele dafür sind
Versicherungsbroker und Vermögensverwalter von Vermögenswerten schweizerischer Vorsorgeeinrichtungen (und unterstellt sie so einer zweifachen Regulierung). Für diese umfassende Neuoder Zusatzunterstellungen fehlt die Abschätzung ihrer Notwendigkeit.
Zur Gesetzesarchitektur ist überhaupt zu fragen, warum eine grundsätzliche Neuregulierung des
Finanzplatzes notwendig ist, insbesondere wenn die Vorlage erklärt, lediglich die heutige Praxis zu
legiferieren oder bestehende Gesetze in neue umzuwandeln. Unabhängig davon, ob die neue
Struktur an sich vernünftig ist, führt die Überführung zu hohen Transaktionskosten, Umwandlungskosten, Verlust von Rechtssicherheit bis zur Etablierung einer neuen Praxis sowie Verunsicherung
des Marktes und seiner Akteure. Insbesondere bedeutet dies eine Einbusse an die Wertschöpfung
des Finanzplatzes für Anleger und für die ganze Volkswirtschaft. Punktuelle Anpassungen bestehender Regulierungen - soweit notwendig - sowie Verbesserungen in der Praxis hätten die Anliegen des Regulierungsprojektes schneller und effizienter verwirklichen können.
Das FIDLEG vereinigt in sich materielles Zivil-, Aufsichts- und Prozessrecht in sich. Mit der Zivilprozessordnung hat sich die Schweiz bewusst entschieden, das Prozessrecht für möglichst viele
Rechtsbereiche zu vereinheitlichen. Das ist aus den Gesichtspunkten der Rechtsökonomie und der

Rechtssicherheit vernünftig. In jüngster Zeit werden jedoch immer mehr materielles Zivil- und Aufsichtsrecht kombiniert. So sind die Entwürfe für das neue Versicherungsvertragsrecht durchtränkt
von aufsichtsrechtlichen Vorgaben. Dass nun sogar noch der kollektive Rechtsschutz und damit
zivilprozessuale Themen eingeführt werden sollen, macht die Sache noch schlechter. Wird der
Rechtsvollzug auch gleich „massgeschneidert" in materiellrechtliche Gesetze implantiert, wird jede
Rechtssicherheit grundsätzlich untergraben. Es braucht dann mehr Spezialisten, welche sich in
spezifischen Rechtsgebieten materiell und prozessual auskennen.
1.2 Grandfathering
Bestehende Vermögensverwalter können im Sinne einer Besitzstandswahrung von einer Grandfathering-Klausel „profitieren" und unterstehen keiner prudenziellen Aufsicht, wenn sie aufgrund
ihrer langjährigen Tätigkeit als Vermögensverwalter über genügend Erfahrung verfügen und sich
auf die Weiterbetreuung der bestehenden Kunden beschränken.
Diese Regelung ist erstens problematisch, weil diese FDL zwar nicht beaufsichtigt werden, dennoch alle organisatorischen Massnahmen übernehmen müssen und somit Zusatzstruktur aufbauen
müssen, welche sie aus dem Markt drängt. D.h. sie werden zwar nicht besonders beaufsichtigt,
doch sie müssen alle anderen Vorgaben des Gesetzes einhalten, was Regulierungskosten generiert. Zudem müssen sie sich ihren Kunden gegenüber als „unqualifizierte" Vermögensverwalter zu
erkennen geben, was eine eindeutige wirtschaftliche Diskriminierung ist.
Zweitens ist eine Verkaufs- oder Nachfolgelösung mit „Grandfathering" nicht möglich, denn der
Weiterbestandswert einer Firma, die keine neuen Kunden akquirieren darf, ist stark vermindert.
Warum es notwendig ist, diese Vermögensverwalter aus dem Markt zu drängen ist nicht schlüssig.
Der Markt lebt von der Diversität seiner Akteure. Bestimmte Akteure aus dem Markt auszuschliessen ist weder mit einer freien Marktordnung noch mit der Intention des Regulierungsvorhabens,
dem Anlegerschutz, zu vereinbaren. Darüber hinaus ist es noch fraglich, ob eine Depotbank mit
einem Vermögensverwalter ohne Bewilligung zusammenarbeiten will, dessen Zukunft ungewiss
ist.
1.3 Kundenberater
Ein Kundenberater ist per se eine von einem Finanzdienstieister ( in der Regel einer Bank) angestellte Person, die am Ende der Wertschöpfungskette dieses Finanzdienstleisters Kunden berät. Er
ist gebunden an die Vorgaben des Finanzdienstleisters, welche Produkte in einer gewissen Marktoder Zeitphase an die Kunden vermittelt werden. Er ist nicht frei in seiner Auswahl der Produkte.
Er steht auf der Verkäuferseite.
Ein KMU-Finanzdienstleister steht hingegen auf Seiten des Kunden. Er wählt aus einem breiten
Angebot von Produkten diverser Anbieter das für seine Kunden geeignetste Produkt aus. Er ist frei
in seiner Auswahl und nicht weisungsgebunden, ausser, je nach Vertragsgestaltung, von seinem
Kunden. Er steht auf der Käuferseite.
Das gilt ebenfalls für den selbstständigen Vermögensverwalter. Die KMU-FDL wehren sich dagegen, als „Kundenberater" bezeichnet und auf die gleiche Stufe wie angestellte Kundenberater gestellt zu werden. Sie fordern eine ihrer Aufgabe und ihrem Risiko entsprechende Behandlung
durch den Gesetzgeber und die Regulierungsbehörden, vor allem da sie bereits heute viele Vorgaben bezüglich Kundeninformation, Transparenz, Risikoanalyse und Dokumentenhistorie sowie
Aus- und Weiterbildung.
1.4 Äquivalenz
Auch die postulierte Äquivalenz der Schweizer Gesetzgebung zur europäischen und der sich daraus ergebende Marktzutritt kann hinterfragt werden. Beide implizierte Kausalitäten stimmen weder
einzeln noch in ihrer Konjunktion. Das FIDLEG/FINIG führt nicht automatisch zu Äquivalenz zur
EU, da dies eine zweiseitige Beziehung ist, d.h. die EU müsste diese Äquivalenz erst noch anerkennen; diese Anerkennung besteht aus mehreren Komponenten, nicht lediglich aus dem FIDLEG.
Selbst wenn eine Äquivalenz zur EU anerkannt würde, bedeutet es nicht automatisch, dass damit

ein Marktzugang gegeben wäre. Auch dieser müsste noch bestätigt werden - und zwar sektoriell
und je nach Aktivität - sowie in den einzelnen EU-Ländern. Für den Marktzutritt definiert die EU
verschiedenste Anforderungen, eine gleichwertige Regulierung ist dabei nur eine. Die implizierte
Kausalität, dass mit dem FIDLEG alle Bedingungen der EU erfüllt wären und somit sofort ein
Marktzugang entsteht, ist also nicht haltbar. Man mag sich darüber hinaus die Frage stellen, warum der EU diese Sonderstellung zukommen soll, Bedingungen an der Schweizer Finanzplatzarchitektur aufzustellen. Gegebenenfalls ist es denkbar, ein „MIFID opt-in" zu schaffen; ein Teil davon wäre eine „Aufsicht light", welche darin besteht, dass sich Institute in einem Register eintragen
lassen (etwa wie in Italien).
1.5 Verhältnismässigkeit
In der Überprüfung der Verhältnismässigkeit ist besondere Aufmerksamkeit den folgenden Punkten zu schenken: das Kundenberaterregister, die Beweislastumkehr, das Schiedsgericht, der Prozesskostenfonds und die Verbandsklage, das Gruppenvergleichsverfahren, die Aufsicht sowie die
Vorschrift zur Steuerkonformität im FINIG.
Eine Beweislastumkehr ist mit den schweizerischen Rechtsprinzipien nicht vereinbar. Zumal sie
mit der Rechtsfiktion verschärft wird, es sei davon auszugehen, dass der Anleger gar keine Anlagen getätigt hätte. Dies, zusammen mit den fehlenden Kostenfolgen für Anleger, wenn sie einen
Rechtsprozess anstreben, führt eine nicht zumutbare Asymmetrie ein. Sie wiederspricht dem fundamentalen Dialogcharakter der Finanzdienstleistung und kann dazu beitragen, die Qualität der
Beratung zu vermindern. FDL sind gezwungen, viel mehr Aufmerksamkeit möglichen Rechtsstreitigkeiten zu widmen. Das kann auf Kosten der Beratung an sich gehen, was die Massnahme vollends ungeeignet macht.
In der Aufsicht nimmt das neue FINIG keine Rücksicht auf die bestehende Erfahrung mit der
Selbstregulierung und verzichtet darauf, das viel mildere Mittel anzuwenden, nämlich die aktuelle
Selbstregulierung der Branchen zu verstärken. Die „Grandfathering" Regel bezweckt, Vermögensverwalter aus dem Markt zu „begleiten" und ist damit zweifellos unzumutbar und abzulehnen.
Letztlich gehören Vorschriften zur Steuerkonformität nicht zur Aufsicht von Finanzinstituten und
sind damit ebenfalls in diesem Zusammenhang unzumutbar. Zur Frage der Weissgeldstrategie im
FINIG ist ergänzend noch folgender Hinweis anzubringen: Nachdem die entsprechenden Regelungen nur noch für Länder gelten sollen, die den automatischen Informationsaustausch (AIA) nicht
nach OECD-Standard einführen, ist in der vorgeschlagenen Regelung implizit, dass FDL ein Wissen über die Steuergesetzgebung aller Länder auf der Welt haben sollten. Es sollen also weitgehend auch Länder in ihren fiskalischen Interessen geschützt werden, welche weder über eine
transparente (Steuer-) Gesetzgebung noch über rechtsstaatliche Ordnungen verfügen. Einige
Länder gelten just aus diesen Gründen als nicht kooperativ bei der FATF. Schweizer FDL über das
FINIG zur Kooperation mit diesen nicht-kooperativen Ländern gem. FATF zu zwingen, ist eindeutig
falsch und unverhältnismässig. Art 11 FINIG ist eine reine Zwängerei.
Damit ergibt sich auch hier, dass nicht die mildesten Mittel jeweils bevorzugt wurden und einige
Massnahmen einzelnen Akteuren und dem Markt als ganzes unzumutbar sind. Die FIDLEG/FINIG
Regulierungen sind also nicht verhältnismässig.
1.6 Regulierungskosten
Mit der Vorlage entstehen Regulierungskosten in unzumutbarer Höhe sowohl für FDL wie auch für
die Anlegerinnen und Anleger. Sie entstehen sowohl mit der Anpassung des bestehenden an das
neue System als auch mit den zahlreichen neuen Massnahmen zum Beispiel in der Rechtsdurchsetzung, in der Organisation, im Beratungsprozess und in der Aufsicht.
Es gibt zwei Möglichkeiten, mit diesen Regulierungskosten umzugehen. Einmal können sie an die
Anleger weitergegeben werden. Das beinhaltet eine allgemeine Verteuerung aller Finanzdienstleistungen bei keinen nennenswerten Verbesserungen (ja sogar Verschlechterungen) auf der Seite
der Anleger. Dies führt eindeutig zu einer Schlechterstellung eines jeden Anlegers, egal in welcher
Anlagehöhe oder -kategorie. In einem Kommentar bemerkte die NZZ: „Offensichtlich haben sich

die Regulierer nicht weiter Gedanken gemacht, wer die durch verschärfte Vorschriften verteuerten
Finanzprodukte denn kaufen soll. Im derzeitigen Niedrigzinsumfeld fragen sich die Anleger ohnehin, wie sie beispielsweise mit einem Obligationenfonds nach Gebühren eine positive Rendite erwirtschaften können (27. Juni 2014)."
Die andere Möglichkeit ist die vollständige Absorption dieser Regulierungskosten durch die FDL.
Das hat aber auch Folgen auf die Anleger: Damit steigt die Hürde, sich als Kunde zu qualifizieren.
FDL werden weniger bereit sein, Anleger mit kleinem Volumen oder konservativeren Strategien zu
beraten, weil die Beratungskosten im Vergleich zum Ertrag zu hoch werden. Zudem dürften kleinere Anbieter die Kosten proportional besonders stark zu spüren bekommen und deshalb auch mittel- oder langfristig aus dem Markt aussteigen, was den Wettbewerb schwächt und dem Finanzplatz Schweiz sicher nicht zum Vorteil gereicht.
Das wirkt sich vor allem wieder negativ auf die Anleger aus. Viele Anleger fühlen sich wohl mit
kleineren und mittleren KMU-FDL. Sollte es diese nicht mehr geben, weil die die Zusatzkosten
nicht absorbieren können, verlieren Anleger ihren privilegierten Zugang zu Wissen und Beratung
und müssen sich zunehmend an grössere FDL (vornehmlich Banken) wenden, bei denen sie weniger privilegiert sind.
Selbst die Grossbanken werden versuchen, möglichst viele Dienstleistungen unter dem Mantel von
„execution only" einzupacken. D.h. Kunden welche sich die Beratung nicht mehr leisten können,
werden in die digitale Beratung gedrängt! Wo bleibt denn dort der Konsumentenschutz?
KMU-FDL sind alternative Formen der finanziellen Beratung und Produktmanagement für Anleger
und setzen so die Branche (auch die Banken) tendenziell unter Preisdruck (und umgekehrt), weil,
wie bereits oben ausgeführt, sie die Kunden gegenüber den grossen Anbietern vertreten. Fallen
viele der KMU-FDL-Anbieter aus, verkleinert sich dieser Druck und die Leistungen verteuern sich;
und zwar nicht nur wegen der extrem hohen Regulierungskosten, sondern auch aus Mangel an
Wettbewerb.
Erschwerend kommt die „Grandfathering"-Regel dazu, welche Kosten verursacht und die Betriebsübergabe faktisch verunmöglicht und damit einer Enteignung gleichkommt. Letztlich führt die Doppelaufsicht und Doppelunterstellung einzelner Branchen und Aktivitäten zu Widersprüchen und zu
doppelten Kosten.
FDL-seitig ist also auch festzuhalten, dass die anvisierte FIDLEG /FINIG Regulierung nicht notwendig und nicht verhältnismässig ist sowie extrem hohe Regulierungskosten verursacht.
Zweitens
Eventualiter:
Ausarbeitung einer neuen Vorlage, welche MIFID (I und II) umsetzt und als opt-in Gesetz ausgearbeitet ist.
Wir danken Ihnen für Ihre Kenntnisnahme und stehen Ihnen selbstverständlich für Fragen zur Verfügung.

Freundliche Grüsse
REINHARD VORSORGE-TREUHAND GMBH

Emanuel Reinhard (Geschäftsführer)
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Eidgenössisches Finanzdepartement
Generalsekretariat EFD
Rechtsdienst
Herr Daniel Roth, Rechtsanwalt / LL.M
Bundesgasse 3
3003 Bem

Hünibach, den 16. Oktober 2014
Vernehmlassung zum Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG) und zum Finanzinstitutsgesetz
(FINIG)
Sehr geehrte Frau Bundesrätin
Sehr geehrter Herr Roth
Sehr geehrte Damen und Herren
Wir sind ein KMU-Finanzdienstleister mit -1 - Mitarbeiter. Unsere Aufgabe ist es, Kunden mit unterschiedlichen Vermögensmitteln in zahlreichen Finanzgeschäften wie Anlagen und Vorsorge zu beraten. Wir vertreten die Kunden gegenüber den Anbietern von Finanzprodukten. Machen wir einen Fehler, verlieren wir den Kunden. Deshalb sind die Auswahl der bestmöglichen Produkte und der Anlegerschutz für uns das Allerwichtigste in unserer Beratung. Anders gesagt, wir schützen unsere Kunden
mit unserem Fachwissen bereits heute vor unlauteren Angeboten.
Wir sprechen bei unserer Beratung von einer kooperativen Beratung des Kunden. Als KMUFinanzdienstleister können wir die Regulierungskosten, wie sie die zhaw vorgerechnet hat, nicht aufbringen und müssten unser Unternehmen schliessen, mit der Konsequenz, arbeitslos zu werden.
Aus unserer Sicht ist zum Regulierungspaket Fidleg / Finig folgendes festzuhalten:
Erstens
Wir lehnen das Fidleg/Finig ab. Und zwar aus folgenden Gründen:
1. Die geplanten Gesetzesbestimmungen benachteiligen die kleinen und mittleren KMUFinanzdienstleister gegenüber den anderen Marktteilnehmer auf das Gröbste.
2. Die geplanten Vorlagen verbessern den Anlegerschutz nicht.
3. Die geplanten Gesetzesentwürfe verletzen zentrale und bewährte Punkte in der schweizerischen Rechtsordnung unnötigerweise und stellen verfassungsmässige Grundsätze in Frage.
4. Die vorliegenden Gesetzesentwürfe erreichen das Ziel, die Rechtssicherheit und die Stabilität
des Finanzpiatzes Schweiz zu stärken, nicht.
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5. Sie garantieren den Zutritt zum europäischen Markt nicht, obwohl dies immer wieder behauptet wird.
6. Die Gesetzesenwürfe stehen den Grundsätzen einer liberalen Marktorganisation entgegen.
Das Regulierungspaket Fidleg/Finig nennt sich eine Anlegerschutz-Vorlage. Die KMU-Finanzdienstleister (nachstehend FDL) sind heute schon dem Anlegerschutz verpflichtet.
Dies aus drei Gründen:
•
•

•

Erstens ist ihr Schicksal unzertrennlich mit dem ihrer Kunden verbunden.
Zweitens werden Sie von den Kunden evaluiert, denn oft gehen sie jahrelange Vertrauensbeziehungen ein. Meist haben sie keine Skalierungspotenziale sondem sind Nischenplayer. Umso wichtiger ist es, die Nische als Schicksalsgemeinschaft zu verstehen.
Drittens ist ihr Geschäft eines, das sich am Lebenszyklus der Anleger orientiert. In diesem
Sinne arbeiten heute viele FDL mit dem Vorsorgeplan, der langfristigsten und umfassendsten
Finanzplanungsgrundlage.

Allein durch die Existenz und durch die Geschäftsmodelle der FDL (z.B. mit Seminaren, mit Produktinformationen, mit individuellen Vorsorgeplänen, etc.) erhöht sich das Finanzwissen der Anleger. Die
Verbreitung von Finanzprodukten erlaubt es, den Markt dafür transparenter und auch für kleinere Einkommens- und Vermögensschichten breiter zugänglicher zu machen und damit deren Vorsorge zu
planen und abzusichern. Diese grosse Leistung der FDL ist der Anlegerschutz.
Umso wichtiger sind die folgenden Kritikpunkte:
1.1 Allgemeines
Der KMU-Finanzplatz hat Interesse an einer freien, wettbewerblichen Marktordnung, welche Möglichkeiten für Nischen bietet und Anreize zur Innovation setzt. Femer sind Rechtssicherheit und
Rechtsgleichheit wichtig, sowie möglichst die Vermeidung von unnötigen Regulierungskosten. Der
Zugang zu ausländischen Märkten ist ebenfalls relevant.
Der KMU Finanzplatz besteht aus verschiedenen Akteuren in verschiedenen Branchen, beispielsweise
Vermögensverwalterinnen, Banken, Vertriebsträger, Treuhänderinnen, Broker oder Anwälte.
Zunächst ist der sehr weite Anwendungsbereich des FIDLEG / FINIG auffallend. Es bezieht verschiedene Branchen und Aktivitäten ein, die bereits anderweitig reguliert sind. Beispiele dafür sind Versicherungsbroker und Vermögensverwalter von Vermögenswerten schweizerischer Vorsorgeeinrichtungen (und unterstellt sie so einer zweifachen Regulierung). Für diese umfassende Neu- oder Zusatzunterstellungen fehlt die Abschätzung ihrer Notwendigkeit.
Zur Gesetzesarchitektur ist überhaupt zufragen,warum eine grundsätzliche Neuregulierung des Finanzplatzes notwendig ist, insbesondere wenn die Vorlage erklärt, lediglich die heutige Praxis zu
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legiferieren oder bestehende Gesetze in neue umzuwandeln. Unabhängig davon, ob die neue Struktur
an sich vernünftig ist, fuhrt die Überfuhrung zu hohen Transaktionskosten, Umwandlungskosten, Verlust von Rechtssicherheit bis zur Etablierung einer neuen Praxis sowie Verunsicherung des Marktes
und seiner Akteure. Insbesondere bedeutet dies eine Einbusse an die Wertschöpfüng des Finanzplatzes
für Anleger und für die ganze Volkswirtschaft. Punktuelle Anpassungen bestehender Regulierungen soweit notwendig - sowie Verbesserungen in der Praxis hätten die Anliegen des Regulierungsprojektes schneller und effizienter verwirklichen können.
Das FIDLEG vereinigt in sich materielles Zivil-, Aufsichts- und Prozessrecht in sich. Mit der Zivilprozessordnung hat sich die Schweiz bewusst entschieden, das Prozessrecht fur möglichst viele
Rechtsbereiche zu vereinheitlichen. Das ist aus den Gesichtspunkten der Rechtsökonomie und der
Rechtssicherheit vernünftig. In jüngster Zeit werden jedoch immer mehr materielles Zivil- und Aufsiehtsrecht kombiniert. So sind die Entwürfe für das neue Versicherungsvertragsrecht durchtränkt von
aufsichtsrechtlichen Vorgaben. Dass nun sogar noch der kollektive Rechtsschutz und damit zivilprozessuale Themen eingeführt werden sollen, macht die Sache noch schlechter. Wird der Rechtsvollzug
auch gleich „massgeschneidert" in materiellrechtliche Gesetze implantiert, wird jede Rechtssicherheit
grundsätzlich untergraben. Es braucht dann mehr Spezialisten, welche sich in spezifischen Rechtsgebieten materiell und prozessual auskennen.
1.2 Grandfathering
Bestehende Vermögensverwalter können im Sinne einer Besitzstandswahrung von einer Grandfathering-Klausel „profitieren" und unterstehen keiner prudenziellen Aufsicht, wenn sie aufgrund ihrer
langjährigen Tätigkeit als Vermögensverwalter über genügend Erfahrung verfugen und sich auf die
Weiterbetreuung der bestehenden Kunden beschränken.
Diese Regelung ist erstens problematisch, weil diese FDL zwar nicht beaufsichtigt werden, dennoch
alle organisatorischen Massnahmen übernehmen müssen und somit Zusatzstruktur aufbauen müssen,
welche sie aus dem Markt drängt. D.h. sie werden zwar nicht besonders beaufsichtigt, doch sie müssen
alle anderen Vorgaben des Gesetzes einhalten, was Regulierungskosten generiert. Zudem müssen sie
sich ihren Kunden gegenüber als „unqualifizierte" Vermögensverwalter zu erkennen geben, was eine
eindeutige wirtschaftliche Diskriminierung ist.
Zweitens ist eine Verkaufs- oder Nachfolgelösung mit „Grandfathering" nicht möglich, denn der Weiterbestandswert einer Firma, die keine neuen Kunden akquirieren darf, ist stark vermindert. Warum es
notwendig ist, diese Vermögensverwalter aus dem Markt zu drängen ist nicht schlüssig. Der Markt
lebt von der Diversität seiner Akteure. Bestimmte Akteure aus dem Markt auszuschliessen ist weder
mit einer freien Marktordnung noch mit der Intention des Regulierungsvorhabens, dem Anlegerschutz,
zu vereinbaren. Darüber hinaus ist es noch fraglich, ob eine Depotbank mit einem Vermögensverwalter ohne Bewilligung zusammenarbeiten will, dessen Zukunft ungewiss ist.
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1.3 Kundenberater
Ein Kundenberater ist per se eine von einem Finanzdienstieister ( in der Regel einer Bank) angestellte
Person, die am Ende der Wertschöpfungskette dieses Finanzdienstleisters Kunden berät. Er ist gebunden an die Vorgaben des Finanzdienstleisters, welche Produkte in einer gewissen Markt- oder Zeitphase an die Kunden vermittelt werden. Er ist nicht frei in seiner Auswahl der Produkte. Er steht auf der
Verkäuferseite.
Ein KMU-Finanzdienstleister steht hingegen auf Seiten des Kunden. Er wählt aus einem breiten Angebot von Produkten diverser Anbieter das für seine Kunden geeignetste Produkt aus. Er istfreiin
seiner Auswahl und nicht weisungsgebunden, ausser, je nach Vertragsgestaltung, von seinem Kunden.
Er steht auf der Käuferseite.
Das gilt ebenfalls für den selbstständigen Vermögensverwalter. Die KMU-FDL wehren sich dagegen,
als „Kundenberater" bezeichnet und auf die gleiche Stufe wie angestellte Kundenberater gestellt zu
werden. Sie fordern eine ihrer Aufgabe und ihrem Risiko entsprechende Behandlung durch den Gesetzgeber und die Regulierungsbehörden, vor allem da sie bereits heute viele Vorgaben bezüglich
Kundeninformation, Transparenz, Risikoanalyse und Dokumentenhistorie sowie Aus- und Weiterbildung.
1.4 Äquivalenz
Auch die postulierte Äquivalenz der Schweizer Gesetzgebung zur europäischen und der sich daraus
ergebende Marktzutritt kann hinterfragt werden. Beide implizierte Kausalitäten stimmen weder einzeln
noch in ihrer Konjunktion. Das FIDLEG/FINIG fuhrt nicht automatisch zu Äquivalenz zur EU, da dies
eine zweiseitige Beziehimg ist, d.h. die EU müsste diese Äquivalenz erst noch anerkennen; diese Anerkennung besteht aus mehreren Komponenten, nicht lediglich aus dem FIDLEG. Selbst wenn eine
Äquivalenz zur EU anerkannt würde, bedeutet es nicht automatisch, dass damit ein Marktzugang gegeben wäre. Auch dieser müsste noch bestätigt werden - und zwar sektoriell und je nach Aktivität sowie in den einzelnen EU-Ländem. Für den Marktzutritt definiert die EU verschiedenste Anforderungen, eine gleichwertige Regulierung ist dabei nur eine. Die implizierte Kausalität, dass mit dem
FIDLEG alle Bedingungen der EU erfüllt wären und somit sofort ein Marktzugang entsteht, ist also
nicht haltbar. Man mag sich darüber hinaus die Frage stellen, warum der EU diese Sonderstellung
zukommen soll, Bedingungen an der Schweizer Finanzplatzarchitektur aufzustellen. Gegebenenfalls
ist es denkbar, ein „MIFID opt-in" zu schaffen; ein Teil davon wäre eine „Aufsicht light", welche
darin besteht, dass sich Institute in einem Register eintragen lassen (etwa wie in Italien).
1.5 Verhältnismässigkeit
In der Überprüfung der Verhältnismässigkeit ist besondere Aufmerksamkeit den folgenden Punkten zu
schenken: das Kundenberaterregister, die Beweislastumkehr, das Schiedsgericht, der Prozesskostenfonds und die Verbandsklage, das Gruppenvergleichsverfahren, die Aufsicht sowie die Vorschrift zur
Steuerkonformität im FINIG.
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Eine Beweislastumkehr ist mit den schweizerischen Rechtsprinzipien nicht vereinbar. Zumal sie mit
der Rechtsfiktion verschärft wird, es sei davon auszugehen, dass der Anleger gar keine Anlagen getätigt hätte. Dies, zusammen mit den fehlenden Kostenfolgen für Anleger, wenn sie einen Rechtsprozess
anstreben, führt eine nicht zumutbare Asymmetrie ein. Sie wiederspricht dem fundamentalen Dialogcharakter der Finanzdienstleistung und kann dazu beitragen, die Qualität der Beratung zu vermindern. FDL sind gezwungen, viel mehr Aufmerksamkeit möglichen Rechtsstreitigkeiten zu widmen.
Das kann auf Kosten der Beratung an sich gehen, was die Massnahme vollends ungeeignet macht.
In der Aufsicht nimmt das neue FINIG keine Rücksicht auf die bestehende Erfahrung mit der Selbstregulierung und verzichtet darauf, das viel mildere Mittel anzuwenden, nämlich die aktuelle Selbstregulierung der Branchen zu verstärken. Die „Grandfathering" Regel bezweckt, Vermögensverwalter
aus dem Markt zu „begleiten" und ist damit zweifellos unzumutbar und abzulehnen.
Letztlich gehören Vorschriften zur Steuerkonformität nicht zur Aufsicht von Finanzinstituten und sind
damit ebenfalls in diesem Zusammenhang unzumutbar. Zur Frage der Weissgeldstrategie im FINIG ist
ergänzend noch folgender Hinweis anzubringen: Nachdem die entsprechenden Regelungen nur noch
für Länder gelten sollen, die den automatischen Informationsaustausch (AIA) nicht nach OECDStandard einführen, ist in der vorgeschlagenen Regelung implizit, dass FDL ein Wissen über die Steuergesetzgebung aller Länder auf der Welt haben sollten. Es sollen also weitgehend auch Länder in
ihren fiskalischen Interessen geschützt werden, welche weder über eine transparente (Steuer-) Gesetzgebung noch über rechtsstaatliche Ordnungen verfügen. Einige Länder gelten just aus diesen Gründen
als nicht kooperativ bei der FATF. Schweizer FDL über das FINIG zur Kooperation mit diesen nichtkooperativen Ländern gem. FATF zu zwingen, ist eindeutig falsch und unverhältnismässig. Art 11
FINIG ist eine reine Zwängerei.
Damit ergibt sich auch hier, dass nicht die mildesten Mittel jeweils bevorzugt wurden und einige Massnahmen einzelnen Akteuren und dem Markt als ganzes unzumutbar sind. Die FIDLEG/FINIG Regulierungen sind also nicht verhältnismässig.
1.6 Regulierungskosten
Mit der Vorlage entstehen Regulierungskosten in unzumutbarer Höhe sowohl für FDL wie auch für
die Anlegerinnen und Anleger. Sie entstehen sowohl mit der Anpassung des bestehenden an das neue
System als auch mit den zahlreichen neuen Massnahmen zum Beispiel in der Rechtsdurchsetzung, in
der Organisation, im Beratungsprozess und in der Aufsicht.
Es gibt zwei Möglichkeiten, mit diesen Regulierungskosten umzugehen. Einmal können sie an die
Anleger weitergegeben werden. Das beinhaltet eine allgemeine Verteuerung aller Finanzdienstleistungen bei keinen nennenswerten Verbesserungen (ja sogar Verschlechterungen) auf der Seite der
Anleger. Dies fuhrt eindeutig zu einer Schlechterstellung eines jeden Anlegers, egal in welcher Anlagehöhe oder -kategorie. In einem Kommentar bemerkte die NZZ: „Offensichtlich haben sich die Regulierer nicht weiter Gedanken gemacht, wer die durch verschärfte Vorschriften verteuerten Finanzprodukte denn kaufen soll. Im derzeitigen Niedrigzinsumfeld fragen sich die Anleger ohnehin, wie sie
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beispielsweise mit einem Obligationenfonds nach Gebühren eine positive Rendite erwirtschaften können (27. Juni 2014)."
Die andere Möglichkeit ist die vollständige Absorption dieser Regulierungskosten durch die FDL. Das
hat aber auch Folgen auf die Anleger: Damit steigt die Hürde, sich als Kunde zu qualifizieren. FDL
werden weniger bereit sein, Anleger mit kleinem Volumen oder konservativeren Strategien zu beraten,
weil die Beratungskosten im Vergleich zum Ertrag zu hoch werden. Zudem dürften kleinere Anbieter
die Kosten proportional besonders stark zu spüren bekommen und deshalb auch mittel- oder langfristig aus dem Markt aussteigen, was den Wettbewerb schwächt und dem Finanzplatz Schweiz sicher
nicht zum Vorteil gereicht.
Das wirkt sich vor allem wieder negativ auf die Anleger aus. Viele Anleger fühlen sich wohl mit kleineren und mittleren KMU-FDL. Sollte es diese nicht mehr geben, weil die die Zusatzkosten nicht absorbieren können, verlieren Anleger ihren privilegierten Zugang zu Wissen und Beratung und müssen
sich zunehmend an grössere FDL (vornehmlich Banken) wenden, bei denen sie weniger privilegiert
sind.
Selbst die Grossbanken werden versuchen, möglichst viele Dienstleistungen unter dem Mantel von
„execution only" einzupacken. D.h. Kunden welche sich die Beratung nicht mehr leisten können, werden in die digitale Beratung gedrängt! Wo bleibt denn dort der Konsumentenschutz?
KMU-FDL sind alternative Formen derfinanziellenBeratung und Produktmanagement für Anleger
und setzen so die Branche (auch die Banken) tendenziell unter Preisdruck (und umgekehrt), weil, wie
bereits oben ausgeführt, sie die Kunden gegenüber den grossen Anbietern vertreten. Fallen viele der
KMU-FDL-Anbieter aus, verkleinert sich dieser Druck und die Leistungen verteuern sich; und zwar
nicht nur wegen der extrem hohen Regulierungskosten, sondern auch aus Mangel an Wettbewerb.
Erschwerend kommt die „Grandfathering"-Regel dazu, welche Kosten verursacht und die Betriebsübergabe faktisch verunmöglicht und damit einer Enteignung gleichkommt. Letztlich fuhrt die Doppelaufsicht und Doppelunterstellung einzelner Branchen und Aktivitäten zu Widersprüchen und zu
doppelten Kosten.
FDL-seitig ist also auch festzuhalten, dass die anvisierte FIDLEG /FINIG Regulierung nicht notwendig und nicht verhältnismässig ist sowie extrem hohe Regulierungskosten verursacht.
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Zweitens
Eventualiter:
Ausarbeitung einer neuen Vorlage, welche MIFID (I und II) umsetzt und als opt-in Gesetz ausgearbeitet ist.
Wir danken Ihnen für Dire Kenntnisnahme und stehen Ihnen selbstverständlich für Fragen zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüssen
Riedel luvest asset management

Marcel Riedel
Inhaber
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Eidgenössisches Finanzdepartement
Generalsekretariat EFD
Rechtsdienst
Herr Daniel Roth, Rechtsanwalt / LL.M
Bundesgasse 3
3003 Bem

Zürich, den 16. Oktober 2014
Vernehmlassung zum Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG) und zum Finanzinstitutsgesetz
(FINIG)
Sehr geehrte Frau Bundesrätin
Sehr geehrter Herr Roth
Sehr geehrte Damen und Herren
Wir sind ein KMU-Finanzdienstleister mit 1 Mitarbeiter. Unsere Aufgabe ist es, Kunden mit unterschiedlichen Vermögensmitteln in Fragen der Versicherungen, Anlagen und Vorsorge zu beraten. Wir
vertreten die Kunden gegenüber den Anbietem von Finanzprodukten. Machen wir einen Fehler, verlieren wir den Kunden. Deshalb sind die Auswahl der bestmöglichen Produkte und der Anlegerschutz für
uns das Allerwichtigste in unserer Beratung. Anders gesagt, wir schützen unsere Kunden mit unserem
Fachwissen bereits heute vor unlauteren Angeboten.
Wir sprechen bei unserer Beratung von eine kooperativen Beratung des Kunden. Als KMUFinanzdienstleister könnten wir uns die Regulierungskosten, wie sie die zhaw vorgerechnet hat, nicht
aufbringen und müssten unser Untemehmen schliessen, mit der Konsequenz, unseren Mitarbeiter zu
entlassen.
Aus unserer Sicht ist zum Regulierungspaket Fidleg / Finig folgendes festzuhalten:
Erstens
Wir lehnen das Fidleg/Finig ab. Und zwar aus folgenden Gründen:
1. Die geplanten Gesetzesbestimmungen benachteiligen die kleinen und mittleren KMUFinanzdienstleister gegenüber den anderen Marktteilnehmer auf das Gröbste.
2. Die geplanten Vorlagen verbessem den Anlegerschutz nicht.
3. Die geplanten Gesetzesentwürfe verletzen zentrale und bewährte Punkte in der schweizerischen Rechtsordnung unnötigerweise und stellen verfassungsmässige Grundsätze in Frage.
4. Die vorliegenden Gesetzesentwürfe erreichen das Ziel, die Rechtssicherheit und die Stabilität
des Finanzplatzes Schweiz zu stärken, nicht.

5. Sie garantieren den Zutritt zum europäischen Markt nicht, obwohl dies immer wieder behauptet wird.
6. Die Gesetzesenwürfe stehen den Grundsätzen einer liberalen Marktorganisation entgegen.
Das Regulierungspaket Fidleg/Finig nennt sich eine Anlegerschutz-Vorlage. Die KMU-Finanzdienstleister (nachstehend FDL) sind heute schon dem Anlegerschutz verpflichtet.
Dies aus drei Gründen:
•
•

•

Erstens ist ihr Schicksal unzertrennlich mit dem ihrer Kunden verbunden.
Zweitens werden Sie von den Kunden evaluiert, denn oft gehen sie jahrelange Vertrauensbeziehungen ein. Meist haben sie keine Skalierungspotenziale sondern sind Nischenplayer. Umso wichtiger ist es, die Nische als Schicksalsgemeinschaft zu verstehen.
Drittens ist ihr Geschäft eines, das sich am Lebenszyklus der Anleger orientiert. In diesem
Sinne arbeiten heute viele FDL mit dem Vorsorgeplan, der langfristigsten und umfassendsten
Finanzplanungsgrundlage.

Allein durch die Existenz und durch die Geschäftsmodelle der FDL (z.B. mit Seminaren, mit Produktinformationen, mit individuellen Vorsorgeplänen, etc.) erhöht sich das Finanzwissen der Anleger. Die
Verbreitung von Finanzprodukten erlaubt es, den Markt dafür transparenter und auch für kleinere Einkommens- und Vermögensschichten breiter zugänglicher zu machen und damit deren Vorsorge zu
planen und abzusichern. Diese grosse Leistung der FDL ist der Anlegerschutz.
Umso wichtiger sind die folgenden Kritikpunkte:
1.1 Allgemeines
Der KMU-Finanzplatz hat Interesse an einer freien, wettbewerblichen Marktordnung, welche Möglichkeiten für Nischen bietet und Anreize zur Innovation setzt. Femer sind Rechtssicherheit und
Rechtsgleichheit wichtig, sowie möglichst die Vermeidung von unnötigen Regulierungskosten. Der
Zugang zu ausländischen Märkten ist ebenfalls relevant.
Der KMU Finanzplatz besteht aus verschiedenen Akteuren in verschiedenen Branchen, beispielsweise
Vermögensverwalterinnen, Banken, Vertriebsträger, Treuhänderinnen, Broker oder Anwälte.
Zunächst ist der sehr weite Anwendungsbereich des FIDLEG / FINIG auffallend. Es bezieht verschiedene Branchen und Aktivitäten ein, die bereits anderweitig reguliert sind. Beispiele dafür sind Versicherungsbroker und Vermögensverwalter von Vermögenswerten schweizerischer Vorsorgeeinrichtungen (und unterstellt sie so einer zweifachen Regulierung). Für diese umfassende Neu- oder Zusatzunterstellungen fehlt die Abschätzung ihrer Notwendigkeit.
Zur Gesetzesarchitektur ist überhaupt zu fragen, warum eine grundsätzliche Neuregulierung des Finanzplatzes notwendig ist, insbesondere wenn die Vorlage erklärt, lediglich die heutige Praxis zu
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legiferieren oder bestehende Gesetze in neue umzuwandeln. Unabhängig davon, ob die neue Struktur
an sich vernünftig ist, führt die Überführung zu hohen Transaktionskosten, Umwandlungskosten, Verlust von Rechtssicherheit bis zur Etablierung einer neuen Praxis sowie Verunsicherung des Marktes
und seiner Akteure. Insbesondere bedeutet dies eine Einbusse an die Wertschöpfung des Finanzplatzes
für Anleger und für die ganze Volkswirtschaft. Punktuelle Anpassungen bestehender Regulierungen soweit notwendig - sowie Verbesserungen in der Praxis hätten die Anliegen des Regulierungsprojektes schneller und effizienter verwirklichen können.
Das FIDLEG vereinigt in sich materielles Zivil-, Aufsichts- und Prozessrecht in sich. Mit der Zivilprozessordnung hat sich die Schweiz bewusst entschieden, das Prozessrecht fur möglichst viele
Rechtsbereiche zu vereinheitlichen. Das ist aus den Gesichtspunkten der Rechtsökonomie und der
Rechtssicherheit vernünftig. In jüngster Zeit werden jedoch immer mehr materielles Zivil- und Aufsichtsrecht kombiniert. So sind die Entwürfe für das neue Versicherungsvertragsrecht durchtränkt von
aufsichtsrechtlichen Vorgaben. Dass nun sogar noch der kollektive Rechtsschutz und damit zivilprozessuale Themen eingeführt werden sollen, macht die Sache noch schlechter. Wird der Rechtsvollzug
auch gleich „massgeschneidert" in materiellrechtliche Gesetze implantiert, wird jede Rechtssicherheit
grundsätzlich untergraben. Es braucht dann mehr Spezialisten, welche sich in spezifischen Rechtsgebieten materiell und prozessual auskennen.
1.2 Grandfathering
Bestehende Vennögensverwalter können im Sinne einer Besitzstandswahrung von einer Grandfathering-Klausel „profitieren" und unterstehen keiner prudenziellen Aufsicht, wenn sie aufgrund ihrer
langjährigen Tätigkeit als Vermögensverwalter über genügend Erfahrung verfügen und sich auf die
Weiterbetreuung der bestehenden Kunden beschränken.
Diese Regelung ist erstens problematisch, weil diese FDL zwar nicht beaufsichtigt werden, dennoch
alle organisatorischen Massnahmen übernehmen müssen und somit Zusatzstruktur aufbauen müssen,
welche sie aus dem Markt drängt. D.h. sie werden zwar nicht besonders beaufsichtigt, doch sie müssen
alle anderen Vorgaben des Gesetzes einhalten, was Regulierungskosten generiert. Zudem müssen sie
sich ihren Kunden gegenüber als „unqualifizierte" Vermögensverwalter zu erkennen geben, was eine
eindeutige wirtschaftliche Diskriminierung ist.
Zweitens ist eine Verkaufs- oder Nachfolgelösung mit „Grandfathering" nicht möglich, denn der
Weiterbestandswert einer Firma, die keine neuen Kunden akquirieren darf, ist stark vermindert. Warum es notwendig ist, diese Vermögensverwalter aus dem Markt zu drängen ist nicht schlüssig. Der
Markt lebt von der Diversität seiner Akteure. Bestimmte Akteure aus dem Markt auszuschliessén ist
weder mit einer freien Marktordnung noch mit der Intention des Regulierungsvorhabens, dem Anlegerschutz, zu vereinbaren. Darüber hinaus ist es noch fraglich, ob eine Depotbank mit einem Vermögensverwalter ohne Bewilligung zusammenarbeiten will, dessen Zukunft ungewiss ist.
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1.3 Kundenberater
Ein Kundenberater ist per se eine von einem Finanzdienstleister ( in der Regel einer Bank) angestellte
Person, die am Ende der Wertschöpfungskette dieses Finanzdienstleisters Kunden berät. Er ist gebunden an die Vorgaben des Finanzdienstleisters, welche Produkte in einer gewissen Markt- oder Zeitphase an die Kunden vermittelt werden. Er ist nicht frei in seiner Auswahl der Produkte. Er steht auf der
Verkäuferseite.
Ein KMU-Finanzdienstleister steht hingegen auf Seiten des Kunden. Er wählt aus einem breiten Angebot von Produkten diverser Anbieter das für seine Kunden geeignetste Produkt aus. Er istfreiin
seiner Auswahl und nicht weisungsgebunden, ausser, je nach Vertragsgestaltung, von seinem Kunden.
Er steht auf der Käuferseite.
Das gilt ebenfalls für den selbstständigen Vermögensverwalter. Die KMU-FDL wehren sich dagegen,
als „Kundenberater" bezeichnet und auf die gleiche Stufe wie angestellte Kundenberater gestellt zu
werden. Sie fordern eine ihrer Aufgabe und ihrem Risiko entsprechende Behandlung durch den Gesetzgeber und die Regulierungsbehörden, vor allem da sie bereits heute viele Vorgaben bezüglich
Kundeninformation, Transparenz, Risikoanalyse und Dokumentenhistorie sowie Aus- und Weiterbildung.
1.4 Äquivalenz
Auch die postulierte Äquivalenz der Schweizer Gesetzgebung zur europäischen und der sich daraus
ergebende Marktzutritt kann hinterfragt werden. Beide implizierte Kausalitäten stimmen weder einzeln
noch in ihrer Konjunktion. Das FIDLEG/FINIG führt nicht automatisch zu Äquivalenz zur EU, da dies
eine zweiseitige Beziehung ist, d.h. die EU müsste diese Äquivalenz erst noch anerkennen; diese Anerkennung besteht aus mehreren Komponenten, nicht lediglich aus dem FIDLEG. Selbst wenn eine
Äquivalenz zur EU anerkannt würde, bedeutet es nicht automatisch, dass damit ein Marktzugang gegeben wäre. Auch dieser müsste noch bestätigt werden - und zwar sektoriell und je nach Aktivität sowie in den einzelnen EU-Ländern. Für den Marktzutritt definiert die EU verschiedenste Anforderungen, eine gleichwertige Regulierung ist dabei nur eine. Die implizierte Kausalität, dass mit dem
FIDLEG alle Bedingungen der EU erfüllt wären und somit sofort ein Marktzugang entsteht, ist also
nicht haltbar. Man mag sich darüber hinaus die Frage stellen, warum der EU diese Sonderstellung
zukommen soll, Bedingungen an der Schweizer Finanzplatzarchitektur aufzustellen. Gegebenenfalls
ist es denkbar, ein „MIFID opt-in" zu schaffen; ein Teil davon wäre eine „Aufsicht light", welche
darin besteht, dass sich Institute in einem Register eintragen lassen (etwa wie in Italien).
1.5 Verhältnismässigkeit
In der Überprüfung der Verhältnismässigkeit ist besondere Aufmerksamkeit den folgenden Punkten zu
schenken: das Kundenberaterregister, die Beweislastumkehr, das Schiedsgericht, der Prozesskostenfonds und die Verbandsklage, das Gruppenvergleichsverfahren, die Aufsicht sowie die Vorschrift zur
Steuerkonformität im FINIG.
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Eine Beweislastumkehr ist mit den schweizerischen Rechtsprinzipien nicht vereinbar. Zumal sie mit
der Rechtsfiktion verschärft wird, es sei davon auszugehen, dass der Anleger gar keine Anlagen getätigt hätte. Dies, zusammen mit den fehlenden Kostenfolgen fur Anleger, wenn sie einen Rechtsprozess
anstreben, führt eine nicht zumutbare Asymmetrie ein. Sie wiederspricht dem fundamentalen Dialogcharakter der Finanzdienstleistung und kann dazu beitragen, die Qualität der Beratung zu vermindern.
FDL sind gezwungen, viel mehr Aufmerksamkeit möglichen Rechtsstreitigkeiten zu widmen. Das
kann auf Kosten der Beratung an sich gehen, was die Massnahme vollends ungeeignet macht.
In der Aufsicht nimmt das neue FINIG keine Rücksicht auf die bestehende Erfahrung mit der Selbstregulierung und verzichtet darauf, das viel mildere Mittel anzuwenden, nämlich die aktuelle Selbstregulierung der Branchen zu verstärken. Die „Grandfathering" Regel bezweckt, Vermögensverwalter
aus dem Markt zu „begleiten" und ist damit zweifellos unzumutbar und abzulehnen.
Letztlich gehören Vorschriften zur Steuerkonformität nicht zur Aufsicht von Finanzinstituten und sind
damit ebenfalls in diesem Zusammenhang unzumutbar. Zur Frage der Weissgeldstrategie im FINIG ist
ergänzend noch folgender Hinweis anzubringen: Nachdem die entsprechenden Regelungen nur noch
für Länder gelten sollen, die den automatischen Informationsaustausch (AIA) nicht nach OECDStandard einführen, ist in der vorgeschlagenen Regelung implizit, dass FDL ein Wissen über die Steuergesetzgebung aller Länder auf der Welt haben sollten. Es sollen also weitgehend auch Länder in
ihrenfiskalischenInteressen geschützt werden, welche weder über eine transparente (Steuer-) Gesetzgebung noch über rechtsstaatliche Ordnungen verfügen. Einige Länder gelten just aus diesen Gründen
als nicht kooperativ bei der FATF. Schweizer FDL über das FINIG zur Kooperation mit diesen nichtkooperativen Ländern gem. FATF zu zwingen, ist eindeutig falsch und unverhältnismässig. Art 11
FINIG ist eine reine Zwängerei.
Damit ergibt sich auch hier, dass nicht die mildesten Mittel jeweils bevorzugt wurden und einige
Massnahmen einzelnen Akteuren und dem Markt als ganzes unzumutbar sind. Die FIDLEG/FINIG
Regulierungen sind also nicht verhältnismässig.
1.6 Regulierungskosten
Mit der Vorlage entstehen Regulierungskosten in unzumutbarer Höhe sowohl für FDL wie auch für
die Anlegerinnen und Anleger. Sie entstehen sowohl mit der Anpassung des bestehenden an das neue
System als auch mit den zahlreichen neuen Massnahmen zum Beispiel in der Rechtsdurchsetzung, in
der Organisation, im Beratungsprozess und in der Aufsicht.
Es gibt zwei Möglichkeiten, mit diesen Regulierungskosten umzugehen. Einmal können sie an die
Anleger weitergegeben werden. Das beinhaltet eine allgemeine Verteuerung aller Finanzdienstleistungen bei keinen nennenswerten Verbesserungen (ja sogar Verschlechterungen) auf der Seite der
Anleger. Dies führt eindeutig zu einer Schlechterstellung eines jeden Anlegers, egal in welcher Anlagehöhe oder -kategorie. In einem Kommentar bemerkte die NZZ: „Offensichtlich haben sich die Regulierer nicht weiter Gedanken gemacht, wer die durch verschärfte Vorschriften verteuerten Finanzprodukte denn kaufen soll. Im derzeitigen Niedrigzinsumfeld fragen sich die Anleger ohnehin, wie sie
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beispielsweise mit einem Obligationenfonds nach Gebühren eine positive Rendite erwirtschaften können (27. Juni 2014)."
Die andere Möglichkeit ist die vollständige Absorption dieser Regulierungskosten durch die FDL. Das
hat aber auch Folgen auf die Anleger: Damit steigt die Hürde, sich als Kunde zu qualifizieren. FDL
werden weniger bereit sein, Anleger mit kleinem Volumen oder konservativeren Strategien zu beraten,
weil die Beratungskosten im Vergleich zum Ertrag zu hoch werden. Zudem dürften kleinere Anbieter
die Kosten proportional besonders stark zu spüren bekommen und deshalb auch mittel- oder langfristig aus dem Markt aussteigen, was den Wettbewerb schwächt und dem Finanzplatz Schweiz sicher
nicht zum Vorteil gereicht.
Das wirkt sich vor allem wieder negativ auf die Anleger aus. Viele Anleger fühlen sich wohl mit kleineren und mittleren KMU-FDL. Sollte es diese nicht mehr geben, weil die die Zusatzkosten nicht absorbieren können, verlieren Anleger ihren privilegierten Zugang zu Wissen und Beratung und müssen
sich zunehmend an grössere FDL (vornehmlich Banken) wenden, bei denen sie weniger privilegiert
sind.
Selbst die Grossbanken werden versuchen, möglichst viele Dienstleistungen unter dem Mantel von
„execution only" einzupacken. D.h. Kunden welche sich die Beratung nicht mehr leisten können, werden in die digitale Beratung gedrängt! Wo bleibt denn dort der Konsumentenschutz?
KMU-FDL sind alternative Formen der finanziellen Beratung und Produktmanagement für Anleger
und setzen so die Branche (auch die Banken) tendenziell unter Preisdruck (und umgekehrt), weil, wie
bereits oben ausgeführt, sie die Kunden gegenüber den grossen Anbietem vertreten. Fallen viele der
KMU-FDL-Anbieter aus, verkleinert sich dieser Druck und die Leistungen verteuern sich; und zwar
nicht nur wegen der extrem hohen Regulierungskosten, sondern auch aus Mangel an Wettbewerb.
Erschwerend kommt die „Grandfathering"-Regel dazu, welche Kosten verursacht und die Betriebsübergabe faktisch verunmöglicht und damit einer Enteignung gleichkommt. Letztlich führt die Doppelaufsicht und Doppelunterstellung einzelner Branchen und Aktivitäten zu Widersprüchen und zu
doppelten Kosten.
FDL-seitig ist also auch festzuhalten, dass die anvisierte FIDLEG /FINIG Regulierung nicht notwendig und nicht verhältnismässig ist sowie extrem hohe Regulierungskosten verursacht.
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Zweitens
Eventualiter:
Ausarbeitung einer neuen Vorlage, welche MIFID (1 und II) umsetzt und als opt-in Gesetz ausgearbeitet ist.
Wir danken Ihnen für Ihre Kenntnisnahme und stehen Ihnen selbstverständlich für Fragen zür Verfügung.
MitfreundlichenGrüssen
Römerhof Asset Management GmbH

Gunther van Ophuysen
Geschäftsführer
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Vernehmlassung zum Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG) und zum Finanzinstitutsgesetz (FINIG)
Sehr geehrte Frau Bundesrätin
Sehr geehrter Herr Roth
Sehr geehrte Damen und Herren
Wir sind ein KMU-Finanzdienstleister mit zwei Mitarbeitern. Unser Geschäftsmodell ermöglicht unseren Privaten und kleineren KMU Kunden alle Ihre Fragen im Bereich der Versicherungen, Anlagen, Vorsorge und Steuern aus einer Hand beantwortet zu haben.
Unsere Kunden bezahlen uns und wir sind nur diesen verpflichtet. Unsere Aufgabe im Finanzbereich ist es, dem Kunden einen Filter anzubieten, welcher im Zugang zu guten Finanzprodukten am
Markt ermöglicht. Wir vertreten die Kunden und deren Interessen gegenüber den Anbietern von Finanzprodukten. Ein Bankmitarbeiter vertritt immer zuerst die Interessen seines Arbeitgebers, dann
kommt der Kunde, das ist ein Fakt.
Uns ist es nicht egal, wenn z.B die Depotbanken die Spesen zu Lasten der Kunden erhöhen. In solchen Fällen führen wir Gespräche, quasi als verlängerter Arm der kleineren Kunden welche alleine
nie eine Chance gegen die grossen, etablierten Banken und Versicherungen haben. In der Konsequenz kann auch ein Anbieter gewechselt werden.
Mit ihrem Gesetzesentwurf drängen Sie genau die Dienstleister aus dem Markt welche sich auch
für einen Sparplan über 100.-/Monat nicht zu schade sind zum Kunden zu fahren und ihn fair zu
beraten. Solche Kunden begleiten unsere Firma bereits seit Jahren und schätzen genau diesen Ansatz.
Sollte sich das Fidleg in dieser Form durchsetzen, werden auch wir unser Geschäftsmodell in dieser
Form nicht mehr anbieten können. Die damit verbunden Kosten sind viel zu hoch. In der Konsequenz droht uns die Schliessung unseres Unternehmens. Diese Kleinkunden landen in den Callcentern der Grossbanken und werden dort mit Einheitsprodukten bedient. Für die Konservativen mit
income Lösungen für die etwas mutigeren mit balanced Produkten. In der nächsten Krise werden
diese wieder auf grossen Verlusten sitzen bleiben. Dieses Mal sind die VeHuste aber bestens reguliert, staatlich genehmigt, mit dutzenden von Unterschriften dokumentiert geprüft und testiert. Alle
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habe alles nach ihren Vorgaben gemacht - nur wo liegt genau der Nutzen? Ein Gesetz schützt
nicht vor Krisen. Hier schützen durchdachte, diversifizierte, abgestimmte Lösungen. Genau diese
Nische besetzen wir, die Verluste unserer Kunden sind unsere Verluste, wir sitzen im gleichen Boot.

Aus unserer Sicht ist zum Regulierungspaket Fidleg / Einig folgendes festzuhalten:

Erstens
Wir lehnen das Fidleg/Finig ab. Und zwar aus folgenden Gründen:
1.

Die geplanten Gesetzesbestimmungen benachteiligen die kleinen und mittleren KMUFinanzdienstleister gegenüber den anderen Marktteilnehmer auf das Gröbste.

2.
3.

Die geplanten Vorlagen verbessern den Anlegerschutz nicht.
Die geplanten Gesetzesentwürfe verletzen zentrale und bewährte Punkte in der schweizerischen Rechtsordnung unnötigerweise und stellen verfassungsmässige Grundsätze in Frage.

4.

Die vorliegenden Gesetzesentwürfe erreichen das Ziel, die Rechtssicherheit und die Stabilität des Finanzplatzes Schweiz zu stärken, nicht.

5. Sie garantieren den Zutritt zum europäischen Markt nicht, obwohl dies immer wieder behauptet wird.
6.

Die Gesetzesentwürfe stehen den Grundsätzen einer liberalen Marktorganisation entgegen.

Das Regulierungspaket Fidleg/Finig nennt sich eine Anlegerschutz-Vorlage. Die KMUFinanzdienstleister (nachstehend FDL) sind heute schon dem Anlegerschutz verpflichtet.
Dies aus drei Gründen:
•

Erstens ist ihr Schicksal unzertrennlich mit dem ihrer Kunden verbunden.

»

Zweitens werden Sie von den Kunden evaluiert, denn oft gehen sie jahrelange Vertrauensbeziehungen ein. Meist haben sie keine Skalierungspotenziale sondern sind Nischenplayer.
Umso wichtiger ist es, die Nische als Schicksalsgemeinschaft zu verstehen,

o

Drittens ist ihr Geschäft eines, das sich am Lebenszyklus der Anleger orientiert. In diesem
Sinne arbeiten heute viele FDL mit dem Vorsorgeplan, der langfristigsten und umfassendsten Finanzplanungsgrundlage.

Allein durch die Existenz und durch die Geschäftsmodelle der FDL (z.B. mit Seminaren, mit Produktinformationen, mit individuellen Vorsorgeplänen, etc.) erhöht sich das Finanzwissen der Anleger.
Die Verbreitung von Finanzprodukten erlaubt es, den Markt dafür transparenter und auch für kleinere Einkommens- und Vermögensschichten breiter zugänglicher zu machen und damit deren Vorsorge zu planen und abzusichern. Diese grosse Leistung der FDL ist der Anlegerschutz.
Umso wichtiger sind die folgenden Kritikpunkte:
1.1 Allgemeines
Der KMU-Finanzplatz hat Interesse an einer freien, wettbewerblichen Marktordnung, welche Möglichkeiten für Nischen bietet und Anreize zur Innovation setzt. Ferner sind Rechtssicherheit und
Rechtsgleichheit wichtig, sowie möglichst die Vermeidung von unnötigen Regulierungskosten. Der
Zugang zu ausländischen Märkten ist ebenfalls relevant.
Der KMU Finanzplatz besteht aus verschiedenen Akteuren in verschiedenen Branchen, beispielsweise Vermögensverwalter/Innen, Banken, Vertriebsträger, Treuhänder/Innen, Broker oder Anwälte.
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Zunächst ist der sehr weite Anwendungsbereich des FIDLEG / FINIG auffallend. Es bezieht verschiedene Branchen und Aktivitäten ein, die bereits anderweitig reguliert sind. Beispiele dafür sind
Versicherungsbroker und Vermögensverwalter von Vermögenswerten schweizerischer Vorsorgeeinrichtungen (und unterstellt sie so einer zweifachen Regulierung). Für diese umfassende Neu- oder
Zusatzunterstellungen fehlt die Abschätzung ihrer Notwendigkeit.
Zur Gesetzesarchitektur ist überhaupt zu fragen, warum eine grundsätzliche Neuregulierung des
Finanzplatzes notwendig ist, insbesondere wenn die Vorlage erklärt, lediglich die heutige Praxis zu
legiferieren oder bestehende Gesetze in neue umzuwandeln. Unabhängig davon, ob die neue
Struktur an sich vernünftig ist, führt die Uberführung zu hohen Transaktionskosten, Umwandlungskosten, Verlust von Rechtssicherheit bis zur Etablierung einer neuen Praxis sowie Verunsicherung
des Marktes und seiner Akteure. Insbesondere bedeutet dies eine Einbusse an die Wertschöpfung
des Finanzplatzes für Anleger und für die ganze Volkswirtschaft. Punktuelle Anpassungen bestehender Regulierungen - soweit notwendig - sowie Verbesserungen in der Praxis hätten die Anliegen
des Regulierungsprojektes schneller und effizienter verwirklichen können.
Das FIDLEG vereinigt in sich materielles Zivil-, Aufsichts- und Prozessrecht in sich. Mit der Zivilprozessordnung hat sich die Schweiz bewusst entschieden, das Prozessrecht für möglichst viele Rechtsbereiche zu vereinheitlichen. Das ist aus den Gesichtspunkten der Rechtsökonomie und der Rechtssicherheit vernünftig. In jüngster Zeit werden jedoch immer mehr materielles Zivil- und Aufsichtsrecht kombiniert. So sind die Entwürfe für das neue Versicherungsvertragsrecht durchtränkt von
aufsichtsrechtlichen Vorgaben. Dass nun sogar noch der kollektive Rechtsschutz und damit zivilprozessuale Themen eingeführt werden sollen, macht die Sache noch schlechter. Wird der Rechtsvollzug auch gleich „massgeschneidert" in materiellrechtliche Gesetze implantiert, wird jede Rechtssicherheit grundsätzlich untergraben. Es braucht dann mehr Spezialisten, welche sich in spezifischen
Rechtsgebieten materiell und prozessual auskennen.
1.2 Grandfathering
Bestehende Vermögensverwalter können im Sinne einer Besitzstandswahrung von einer Grandfathering-Klausel „profitieren" und unterstehen keiner prudenziellen Aufsicht, wenn sie aufgrund ihrer
langjährigen Tätigkeit als Vermögensverwalter über genügend Erfahrung verfügen und sich auf die
Weiterbetreuung der bestehenden Kunden beschränken.
Diese Regelung ist erstens problematisch, weil diese FDL zwar nicht beaufsichtigt werden, dennoch
alle organisatorischen Massnahmen übernehmen müssen und somit Zusatzstruktur aufbauen müssen, welche sie aus dem Markt drängt. D.h. sie werden zwar nicht besonders beaufsichtigt, doch
sie müssen alle anderen Vorgaben des Gesetzes einhalten, was Regulierungskosten generiert. Zudem müssen sie sich ihren Kunden gegenüber als „unqualifizierte" Vermögensverwalter zu erkennen geben, was eine eindeutige wirtschaftliche Diskriminierung ist.
Zweitens ist eine Verkaufs- oder Nachfolgelösung mit „Grandfathering" nicht möglich, denn der
Weiterbestandswert einer Firma, die keine neuen Kunden akquirieren darf, ist stark vermindert.
Warum es notwendig ist, diese Vermögensverwaiter aus dem Markt zu drängen ist nicht schlüssig.
Der Markt lebt von der Diversität seiner Akteure. Bestimmte Akteure aus dem Markt auszuschliessen
ist weder mit einer freien Marktordnung noch mit der Intention des Regulierungsvorhabens, dem
Anlegerschutz, zu vereinbaren. Darüber hinaus ist es noch fraglich, ob eine Depotbank mit einem
Vermögensverwalter ohne Bewilligung zusammenarbeiten will, dessen Zukunft ungewiss ist.
1.3 Kundenberater
Ein Kundenberater ist per se eine von einem Finanzdienstleister (in der Regel einer Bank) angestellte Person, die am Ende der Wertschöpfungskette dieses Finanzdienstleisters Kunden berät. Er ist
gebunden an die Vorgaben des Finanzdienstleisters, welche Produkte in einer gewissen Markt- o-
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der Zeitphase an die Kunden vermittelt werden. Er ist nicht frei in seiner Auswahl der Produkte. Er
steht auf der Verkäuferseite.
Ein KMU-Finanzdienstleister steht hingegen auf Seiten des Kunden. Er wählt aus einem breiten Angebot von Produkten diverser Anbieter das für seine Kunden geeignetste Produkt aus. Er ist frei in
seiner Auswahl und nicht weisungsgebunden, ausser, je nach Vertragsgestaltung, von seinem Kunden. Er steht auf der Käuferseite.
Das gilt ebenfalls für den selbstständigen Vermögensverwalter. Die KMU-FDL wehren sich dagegen, als „Kundenberater" bezeichnet und auf die gleiche Stufe wie angestellte Kundenberater gestellt zu werden. Sie fordern eine ihrer Aufgabe und ihrem Risiko entsprechende Behandlung durch
den Gesetzgeber und die Regulierungsbehörden, vor allem da sie bereits heute viele Vorgaben bezüglich Kundeninformation, Transparenz, Risikoanalyse und Dokumentenhistorie sowie Aus- und
Weiterbildung.
1.4 Äquivalenz
Auch die postulierte Äquivalenz der Schweizer Gesetzgebung zur europäischen und der sich daraus
ergebende Marktzutritt kann hinterfragt werden. Beide implizierte Kausalitäten stimmen weder einzeln noch in ihrer Konjunktion. Das FIDLEG/FINIG führt nicht automatisch zu Äquivalenz zur EU,
da dies eine zweiseitige Beziehung ist, d.h. die EU müsste diese Äquivalenz erst noch anerkennen;
diese Anerkennung besteht aus mehreren Komponenten, nicht lediglich aus dem FIDLEG. Selbst
wenn eine Äquivalenz zur EU anerkannt würde, bedeutet es nicht automatisch, dass damit ein
Marktzugang gegeben wäre. Auch dieser müsste noch bestätigt werden - und zwar sektoriell und
je nach Aktivität - sowie in den einzelnen EU-Ländern. Für den Marktzutritt definiert die EU verschiedenste Anforderungen, eine gleichwertige Regulierung ist dabei nur eine. Die implizierte Kausalität, dass mit dem FIDLEG alle Bedingungen der EU erfüllt wären und somit sofort ein Marktzugang entsteht, ist also nicht haltbar. Man mag sich darüber hinaus die Frage stellen, warum der
EU diese Sonderstellung zukommen soll, Bedingungen an der Schweizer Finanzplatzarchitektur aufzustellen. Gegebenenfalls ist es denkbar, ein „MIFID opt-in" zu schaffen; ein Teil davon wäre eine
„Aufsicht light", welche darin besteht, dass sich Institute in einem Register eintragen lassen (etwa
wie in Italien).
1.5 Verhältnismässigkeit
In der Überprüfung der Verhältnismässigkeit ist besondere Aufmerksamkeit den folgenden Punkten
zu schenken: das Kundenberaterregister, die Beweislastumkehr, das Schiedsgericht, der Prozesskostenfonds und die Verbandsklage, das Gruppenvergleichsverfahren, die Aufsicht sowie die Vorschrift zur Steuerkonformität im FINIG.
Eine Beweislastumkehr ist mit den schweizerischen Rechtsprinzipien nicht vereinbar. Zumal sie mit
der Rechtsfiktion verschärft wird, es sei davon auszugehen, dass der Anleger gar keine Anlagen getätigt hätte. Dies, zusammen mit den fehlenden Kostenfolgen für Anleger, wenn sie einen Rechtsprozess anstreben, führt eine nicht zumutbare Asymmetrie ein. Sie wiederspricht dem fundamentalen Dialogcharakter der Finanzdienstleistung und kann dazu beitragen, die Qualität der Beratung
zu vermindern. FDL sind gezwungen, viel mehr Aufmerksamkeit mögliehen Rechtsstreitigkeiten zu
widmen. Das kann auf Kosten der Beratung an sich gehen, was die Massnahme vollends ungeeignet macht.
In der Aufsicht nimmt das neue FINIG keine Rücksicht auf die bestehende Erfahrung mit der Selbstregulierung und verzichtet darauf, das viel mildere Mittel anzuwenden, nämlich die aktuelle Selbstregulierung der Branchen zu verstärken. Die „Grandfathering" Regel bezweckt, Vermögensverwalter aus dem Markt zu „begleiten" und ist damit zweifellos unzumutbar und abzulehnen.
Letztlich gehören Vorschriften zur Steuerkonformität nicht zur Aufsicht von Finanzinstituten und sind
damit ebenfalls in diesem Zusammenhang unzumutbar. Zur Frage der Weissgeldstrategie im
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FINIG ist ergänzend noch folgender Hinweis anzubringen: Nachdem die entsprechenden Regelungen nur noch für Länder gelten sollen, die den automatischen Informationsaustausch (AIA) nicht
nach OECD-Standard einführen, ist in der vorgeschlagenen Regelung implizit, dass FDL ein Wissen über die Steuergesetzgebung aller Länder auf der Welt haben sollten. Es sollen also weitgehend auch Länder in ihren fiskalischen Interessen geschützt werden, welche weder über eine transparente (Steuer-) Gesetzgebung noch über rechtsstaatliche Ordnungen verfügen. Einige Länder
gelten just aus diesen Gründen als nicht kooperativ bei der FATF. Schweizer FDL über das FINIG
zur Kooperation mit diesen nicht-kooperativen Ländern gem. FATF zu zwingen, ist eindeutig falsch
und unverhältnismässig. Art 1 1 FINIG ist eine reine Zwängerei.
Damit ergibt sich auch hier, dass nicht die mildesten Mittel jeweils bevorzugt wurden und einige
Massnahmen einzelnen Akteuren und dem Markt als ganzes unzumutbar sind. Die FIDLEG/FINIG
Regulierungen sind also nicht verhältnismässig.
1.6 Regulierungskosten
Mit der Vorlage entstehen Regulierungskosten in unzumutbarer Höhe sowohl für FDL wie auch für
die Anlegerinnen und Anleger. Sie entstehen sowohl mit der Anpassung des bestehenden an das
neue System als auch mit den zahlreichen neuen Massnahmen zum Beispiel in der Rechtsdurchsetzung, in der Organisation, im Beratungsprozess und in der Aufsicht.
Es gibt zwei Möglichkeiten, mit diesen Regulierungskosten umzugehen. Einmal können sie an die
Anleger weitergegeben werden. Das beinhaltet eine allgemeine Verteuerung aller Finanzdienstleistungen bei keinen nennenswerten Verbesserungen (ja sogar Verschlechterungen) auf der Seite
der Anleger. Dies führt eindeutig zu einer Schlechterstellung eines jeden Anlegers, egal in welcher
Anlagehöhe oder -kategorie. In einem Kommentar bemerkte die NZZ: „Offensichtlich haben sich
die Regulierer nicht weiter Gedanken gemacht, wer die durch verschärfte Vorschriften verteuerten
Finanzprodukte denn kaufen soll. Im derzeitigen Niedrigzinsumfeld fragen sich die Anleger ohnehin, wie sie beispielsweise mit einem Obligationenfonds nach Gebühren eine positive Rendite erwirtschaften können (27. Juni 2014)."
Die andere Möglichkeit ist die vollständige Absorption dieser Regulierungskosten durch die FDL.
Das hat aber auch Folgen auf die Anleger: Damit steigt die Hürde, sich als Kunde zu qualifizieren.
FDL werden weniger bereit sein, Anleger mit kleinem Volumen oder konservativeren Strategien zu
beraten, weil die Beratungskosten im Vergleich zum Ertrag zu hoch werden. Zudem dürften kleinere
Anbieter die Kosten proportional besonders stark zu spüren bekommen und deshalb auch mitteloder langfristig aus dem Markt aussteigen, was den Wettbewerb schwächt und dem Finanzplatz
Schweiz sicher nicht zum Vorteil gereicht.
Das wirkt sich vor allem wieder negativ auf die Anleger aus. Viele Anleger fühlen sich wohl mit
kleineren und mittleren KMU-FDL. Sollte es diese nicht mehr geben, weil die die Zusatzkosten nicht
absorbieren können, verlieren Anleger ihren privilegierten Zugang zu Wissen und Beratung und
müssen sich zunehmend an grössere FDL (vornehmlich Banken) wenden, bei denen sie weniger
privilegiert sind.
Selbst die Grossbanken werden versuchen, möglichst viele Dienstleistungen unter dem Mantel von
„execution only" einzupacken. D.h. Kunden welche sich die Beratung nicht mehr leisten können,
werden in die digitale Beratung gedrängt! Wo bleibt denn dort der Konsumentenschutz?
KMU-FDL sind alternative Formen der finanziellen Beratung und Produktmanagement für Anleger
und setzen so die Branche (auch die Banken) tendenziell unter Preisdruck (und umgekehrt), weil,
wie bereits oben ausgeführt, sie die Kunden gegenüber den grossen Anbietern vertreten. Fallen viele der KMU-FDL-Anbieter aus, verkleinert sich dieser Druck und die Leistungen verteuern sich; und
zwar nicht nur wegen der extrem hohen Regulierungskosten, sondern auch aus Mangel an Wettbewerb.
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Erschwerend kommt die „Grandfathering"-Regel dazu, welche Kosten verursacht und die Betriebsübergabe faktisch verunmöglicht und damit einer Enteignung gleichkommt. Letztlich führt die Doppelaufsicht und Doppelunterstellung einzelner Branchen und Aktivitäten zu Widersprüchen und zu
doppelten Kosten.
FDL-seitig ist also auch festzuhalten, dass die anvisierte FIDLEG /EINIG Regulierung nicht notwendig und nicht verhältnismässig ist sowie extrem hohe Regulierungskosten verursacht.
Zweitens
Eventualiter:
Ausarbeitung einer neuen Vorlage, welche MIFID (I und II) umsetzt und als opt-in Gesetz ausgearbeitet ist.
Wir danken Ihnen für Ihre Kenntnisnahme und stehen Ihnen selbstverständlich für Fragen zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüssen

Schnyder&Nagel GmbH

Schnyder&Nagel GmbH

Rolf Schnyder
Geschäftsführer

Marc Nbgel
Geschäftsführer
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Registratur
Einschreiben
Eidgenössisches Finanzdepartement
Generalsekretariat EFD
Rechtsdienst
Herr Daniel Roth, Rechtsanwalt / LL.M
Bundesgasse 3
3003 Bem

Zug, den 30. Oktober 2014
Vernehmlassung zum Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG) und zum Finanzinstitutsgesetz
(FINIG)
Sehr geehrte Frau Bundesrätin
Sehr geehrter Herr Roth
Sehr geehrte Damen und Herren
Wir sind ein KMU-Finanzdienstleister mit XXX Mitarbeitern. Unsere Aufgabe ist es, Kunden mit
unterschiedlichen Vermögensmitteln in Fragen der Versicherungen. Anlagen und Vorsorge zu beraten.
Wir vertreten die Kunden gegenüber den Anbietern von Finanzprodukten. Machen wir einen Fehler,
verlieren wir den Kunden. Deshalb sind die Auswahl der bestmöglichen Produkte und der Anlegerschutz fur uns das Allerwichtigste in unserer Beratung. Anders gesagt, wir schützen unsere Kunden
mit unserem Fachwissen bereits heute vor unlauteren Angeboten.
Wir sprechen bei unserer Beratung von eine kooperativen Beratung des Kunden. Als KMUFinanzdienstleister könnten wir uns die Regulierungskosten, wie sie die zhaw vorgerechnet hat, nicht
aufbringen und müssten unser Unternehmen schliessen, mit der Konsequenz, alle unsere Mitarbeiter
zu entlassen.
Aus unserer Sicht ist zum Regulierungspaket Fidleg / Finig folgendes festzuhalten:
Erstens
Wir lehnen das Fidleg/Finig ab. Und zwar aus folgenden Gründen:
1. Die geplanten Gesetzesbestimmungen benachteiligen die kleinen und mittleren KMUFinanzdienstleister gegenüber den anderen Marktteilnehmer auf das Gröbste.
2. Die geplanten Vorlagen verbessern den Anlegerschutz nicht.
3. Die geplanten Gesetzesentwürfe verletzen zentrale und bewährte Punkte in der schweizerischen Rechtsordnung unnötigerweise und stellen verfassungsmässige Grundsätze in Frage.
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4. Die vorliegenden Gesetzesentwürfe erreichen das Ziel, die Rechtssicherheit und die Stabilität
des Finanzplatzes Schweiz zu stärken, nicht.
5. Sie garantieren den Zutritt zum europäischen Markt nicht, obwohl dies immer wieder behauptet wird.
6. Die Gesetzesenwürfe stehen den Grundsätzen einer liberalen Marktorganisation entgegen.
Das Regulierungspaket Fidleg/Finig nennt sich eine Anlegerschutz-Vorlage. Die KMU-Finanzdienstleister (nachstehend FDL) sind heute schon dem Anlegerschutz verpflichtet.
Dies aus drei Gründen:
•
•

•

Erstens ist ihr Schicksal unzertrennlich mit dem ihrer Kunden verbunden.
Zweitens werden Sie von den Kunden evaluiert, denn oft gehen sie jahrelange Vertrauensbeziehungen ein. Meist haben sie keine Skalierungspotenziale sondern sind Nischenplayer. Umso wichtiger ist es, die Nische als Schicksalsgemeinschaft zu verstehen.
Drittens ist ihr Geschäft eines, das sich am Lebenszyklus der Anleger orientiert. In diesem
Sinne arbeiten heute viele FDL mit dem Vorsorgeplan, der langfristigsten und umfassendsten
Finanzplanungsgrundlage.

Allein durch die Existenz und durch die Geschäftsmodelle der FDL (z.B. mit Seminaren, mit Produktinformationen, mit individuellen Vorsorgeplänen, etc.) erhöht sich das Finanzwissen der Anleger. Die
Verbreitung von Finanzprodukten erlaubt es, den Markt dafür transparenter und auch für kleinere Einkommens- und Vermögensschichten breiter zugänglicher zu machen und damit deren Vorsorge zu
planen und abzusichern. Diese grosse Leistung der FDL ist der Anlegerschutz.
Umso wichtiger sind die folgenden Kritikpunkte:
1.1 Allgemeines
Der KMU-Finanzplatz hat Interesse an einer freien, wettbewerblichen Marktordnung, welche Möglichkeiten für Nischen bietet und Anreize zur Innovation setzt. Femer sind Rechtssicherheit und
Rechtsgleichheit wichtig, sowie möglichst die Vermeidung von unnötigen Regulierungskosten. Der
Zugang zu ausländischen Märkten ist ebenfalls relevant.
Der KMU Finanzplatz besteht aus verschiedenen Akteuren in verschiedenen Branchen, beispielsweise
Vermögensverwalterinnen, Banken, Vertriebsträger, Treuhänderinnen, Broker oder Anwälte.
Zunächst ist der sehr weite Anwendungsbereich des FIDLEG / FINIG auffallend. Es bezieht verschiedene Branchen und Aktivitäten ein, die bereits anderweitig reguliert sind. Beispiele dafür sind Versicherungsbroker und Vermögensverwalter von Vermögenswerten schweizerischer Vorsorgeeinrichtungen (und unterstellt sie so einer zweifachen Regulierung). Für diese umfassende Neu- oder Zusatzunterstellungen fehlt die Abschätzung ihrer Notwendigkeit.
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Zur Gesetzesarchitektur ist überhaupt zu fragen, warum eine grundsätzliche Neuregulierung des Finanzplatzes notwendig ist, insbesondere wenn die Vorlage erklärt, lediglich die heutige Praxis zu
legiferieren oder bestehende Gesetze in neue umzuwandeln. Unabhängig davon, ob die neue Struktur
an sich vernünftig ist, führt die Überführung zu hohen Transaktionskosten, Umwandlungskosten, Verlust von Rechtssicherheit bis zur Etablierung einer neuen Praxis sowie Verunsicherung des Marktes
und seiner Akteure. Insbesondere bedeutet dies eine Einbusse an die Wertschöpfung des Finanzplatzes
fur Anleger und für die ganze Volkswirtschaft. Punktuelle Anpassungen bestehender Regulierungen soweit notwendig - sowie Verbesserungen in der Praxis hätten die Anliegen des Regulierungsprojektes schneller und effizienter verwirklichen können.
Das FIDLEG vereinigt in sich materielles Zivil-, Aufsichts- und Prozessrecht in sich. Mit der Zivilprozessordnung hat sich die Schweiz bewusst entschieden, das Prozessrecht für möglichst viele
Rechtsbereiche zu vereinheitlichen. Das ist aus den Gesichtspunkten der Rechtsökonomie und der
Rechtssicherheit vernünftig. In jüngster Zeit werden jedoch immer mehr materielles Zivil- und Aufsichtsrecht kombiniert. So sind die Entwürfe für das neue Versicherungsvertragsrecht durchtränkt von
aufsichtsrechtlichen Vorgaben. Dass nun sogar noch der kollektive Rechtsschutz und damit zivilprozessuale Themen eingeführt werden sollen, macht die Sache noch schlechter. Wird der Rechtsvollzug
auch gleich „massgeschneidert" in materiellrechtliche Gesetze implantiert, wird jede Rechtssicherheit
grundsätzlich untergraben. Es braucht dann mehr Spezialisten, welche sich in spezifischen Rechtsgebieten materiell und prozessual auskennen.
1.2 Grandfathering
Bestehende Vermögensverwalter können im Sinne einer Besitzstandswahrung von einer Grandfathering-Klausel „profitieren" und unterstehen keiner prudenziellen Aufsicht, wenn sie aufgrund ihrer
langjährigen Tätigkeit als Vermögensverwalter über genügend Erfahrung verfügen und sich auf die
Weiterbetreuung der bestehenden Kunden beschränken.
Diese Regelung ist erstens problematisch, weil diese FDL zwar nicht beaufsichtigt werden, dennoch
alle organisatorischen Massnahmen übernehmen müssen und somit Zusatzstruktur aufbauen müssen,
welche sie aus dem Markt drängt. D.h. sie werden zwar nicht besonders beaufsichtigt, doch sie müssen
alle anderen Vorgaben des Gesetzes einhalten, was Regulierungskosten generiert. Zudem müssen sie
sich ihren Kunden gegenüber als „unqualifizierte" Vermögensverwalter zu erkennen geben, was eine
eindeutige wirtschaftliche Diskriminierung ist.
Zweitens ist eine Verkaufs- oder Nachfolgelösung mit „Grandfathering" nicht möglich, denn der Weiterbestandswert einer Firma, die keine neuen Kunden akquirieren darf, ist stark vermindert. Warum es
notwendig ist, diese Vermögensverwalter aus dem Markt zu drängen ist nicht schlüssig. Der Markt
lebt von der Diversität seiner Akteure. Bestimmte Akteure aus dem Markt auszuschliessen ist weder
mit einer freien Marktordnung noch mit der Intention des Regulierungsvorhabens, dem Anlegerschutz,
zu vereinbaren. Darüber hinaus ist es noch fraglich, ob eine Depotbank mit einem Vermögensverwalter ohne Bewilligung zusammenarbeiten will, dessen Zukunft ungewiss ist.
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1.3 Kundenberater
Ein Kundenberater ist per se eine von einem Finanzdienstleister ( in der Regel einer Bank) angestellte
Person, die am Ende der Wertschöpfungskette dieses Finanzdienstleisters Kunden berät. Er ist gebunden an die Vorgaben des Finanzdienstleisters, welche Produkte in einer gewissen Markt- oder Zeitphase an die Kunden vermittelt werden. Er ist nicht frei in seiner Auswahl der Produkte. Er steht auf der
Verkäuferseite.
Ein KMU-Finanzdienstleister steht hingegen auf Seiten des Kunden. Er wählt aus einem breiten Angebot von Produkten diverser Anbieter das für seine Kunden geeignetste Produkt aus. Er ist frei in
seiner Auswahl und nicht weisungsgebunden, ausser, je nach Vertragsgestaltung, von seinem Kunden.
Er steht auf der Käuferseite.
Das gilt ebenfalls für den selbstständigen Vermögensverwalter. Die KMU-FDL wehren sich dagegen,
als „Kundenberater" bezeichnet und auf die gleiche Stufe wie angestellte Kundenberater gestellt zu
werden. Sie fordern eine ihrer Aufgabe und ihrem Risiko entsprechende Behandlung durch den Gesetzgeber und die Regulierungsbehörden, vor allem da sie bereits heute viele Vorgaben bezüglich
Kundeninformation, Transparenz, Risikoanalyse und Dokumentenhistorie sowie Aus- und Weiterbildung.
1.4 Äquivalenz
Auch die postulierte Äquivalenz der Schweizer Gesetzgebung zur europäischen und der sich daraus
ergebende Marktzutritt kann hinterfragt werden. Beide implizierte Kausalitäten stimmen weder einzeln
noch in ihrer Konjunktion. Das FIDLEG/FINIG fuhrt nicht automatisch zu Äquivalenz zur EU, da dies
eine zweiseitige Beziehung ist, d.h. die EU müsste diese Äquivalenz erst noch anerkennen; diese Anerkennung besteht aus mehreren Komponenten, nicht lediglich aus dem FIDLEG. Selbst wenn eine
Äquivalenz zur EU anerkannt würde, bedeutet es nicht automatisch, dass damit ein Marktzugang gegeben wäre. Auch dieser müsste noch bestätigt werden - und zwar sektoriell und je nach Aktivität sowie in den einzelnen EU-Ländern. Für den Marktzutritt definiert die EU verschiedenste Anforderungen, eine gleichwertige Regulierung ist dabei nur eine. Die implizierte Kausalität, dass mit dem
FIDLEG alle Bedingungen der EU erfüllt wären und somit sofort ein Marktzugang entsteht, ist also
nicht haltbar. Man mag sich darüber hinaus die Frage stellen, warum der EU diese Sonderstellung
zukommen soll, Bedingungen an der Schweizer Finanzplatzarchitektur aufzustellen. Gegebenenfalls
ist es denkbar, ein „MIFID opt-in" zu schaffen; ein Teil davon wäre eine „Aufsicht light", welche
darin besteht, dass sich Institute in einem Register eintragen lassen (etwa wie in Italien).
1.5 Verhältnismässigkeit
In der Überprüfung der Verhältnismässigkeit ist besondere Aufmerksamkeit den folgenden Punkten zu
schenken: das Kundenberaterregister, die Beweislastumkehr, das Schiedsgericht, der Prozesskosten-
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fonds und die Verbandsklage, das Gruppenvergleichsverfahren, die Aufsicht sowie die Vorschrift zur
Steuerkonformität im FINIG.
Eine Beweislastumkehr ist mit den schweizerischen Rechtsprinzipien nicht vereinbar. Zumal sie mit
der Rechtsfiktion verschärft wird, es sei davon auszugehen, dass der Anleger gar keine Anlagen getätigt hätte. Dies, zusammen mit den fehlenden Kostenfolgen für Anleger, wenn sie einen Rechtsprozess
anstreben, führt eine nicht zumutbare Asymmetrie ein. Sie wiederspricht dem fundamentalen Dialogcharakter der Finanzdienstleistung und kann dazu beitragen, die Qualität der Beratung zu vermindern. FDL sind gezwungen, viel mehr Aufmerksamkeit möglichen Rechtsstreitigkeiten zu widmen.
Das kann auf Kosten der Beratung an sich gehen, was die Massnahme vollends ungeeignet macht.
In der Aufsicht nimmt das neue FINIG keine Rücksicht auf die bestehende Erfahrung mit der Selbstregulierung und verzichtet darauf, das viel mildere Mittel anzuwenden, nämlich die aktuelle Selbstregulierung der Branchen zu verstärken. Die „Grandfathering" Regel bezweckt, Vermögensverwalter
aus dem Markt zu „begleiten" und ist damit zweifellos unzumutbar und abzulehnen.
Letztlich gehören Vorschriften zur Steuerkonformität nicht zur Aufsicht von Finanzinstituten und sind
damit ebenfalls in diesem Zusammenhang unzumutbar. Zur Frage der Weissgeldstrategie im FINIG ist
ergänzend noch folgender Hinweis anzubringen: Nachdem die entsprechenden Regelungen nur noch
für Länder gelten sollen, die den automatischen Informationsaustausch (AIA) nicht nach OECDStandard einführen, ist in der vorgeschlagenen Regelung implizit, dass FDL ein Wissen über die Steuergesetzgebung aller Länder auf der Welt haben sollten. Es sollen also weitgehend auch Länder in
ihren fiskalischen Interessen geschützt werden, welche weder über eine transparente (Steuer-) Gesetzgebung noch über rechtsstaatliche Ordnungen verfügen. Einige Länder gelten just aus diesen Gründen
als nicht kooperativ bei der FATF. Schweizer FDL über das FINIG zur Kooperation mit diesen nichtkooperativen Ländern gem. FATF zu zwingen, ist eindeutig falsch und unverhältnismässig. Art 11
EINIG ist eine reine Zwängerei.
Damit ergibt sich auch hier, dass nicht die mildesten Mittel jeweils bevorzugt wurden und einige Massnahmen einzelnen Akteuren und dem Markt als ganzes unzumutbar sind. Die FIDLEG/FINIG Regulierungen sind also nicht verhältnismässig.
1.6 Regulierungskosten
Mit der Vorlage entstehen Regulierungskosten in unzumutbarer Höhe sowohl für FDL wie auch für
die Anlegerinnen und Anleger. Sie entstehen sowohl mit der Anpassung des bestehenden an das neue
System als auch mit den zahlreichen neuen Massnahmen zum Beispiel in der Rechtsdurchsetzung, in
der Organisation, im Beratungsprozess und in der Aufsicht.
Es gibt zwei Möglichkeiten, mit diesen Regulierungskosten umzugehen. Einmal können sie an die
Anleger weitergegeben werden. Das beinhaltet eine allgemeine Verteuerung aller Finanzdienstleistungen bei keinen nennenswerten Verbesserungen (ja sogar Verschlechterungen) auf der Seite der
Anleger. Dies führt eindeutig zu einer Schlechterstellung eines jeden Anlegers, egal in welcher Anla-
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gehöhe oder -kategorie. In einem Kommentar bemerkte die NZZ: „Offensichtlich haben sich die Regulierer nicht weiter Gedanken gemacht, wer die durch verschärfte Vorschriften verteuerten Finanzprodukte denn kaufen soll. Im derzeitigen Niedrigzinsumfeld fragen sich die Anleger ohnehin, wie sie
beispielsweise mit einem Obligationenfonds nach Gebühren eine positive Rendite erwirtschaften können (27. Juni 2014)."
Die andere Möglichkeit ist die vollständige Absorption dieser Regulierungskosten durch die FDL. Das
hat aber auch Folgen auf die Anleger: Damit steigt die Hürde, sich als Kunde zu qualifizieren. FDL
werden weniger bereit sein, Anleger mit kleinem Volumen oder konservativeren Strategien zu beraten,
weil die Beratungskosten im Vergleich zum Ertrag zu hoch werden. Zudem dürften kleinere Anbieter
die Kosten proportional besonders stark zu spüren bekommen und deshalb auch mittel- oder langfristig aus dem Markt aussteigen, was den Wettbewerb schwächt und dem Finanzplatz Schweiz sicher
nicht zum Vorteil gereicht.
Das wirkt sich vor allem wieder negativ auf die Anleger aus. Viele Anleger fühlen sich wohl mit kleineren und mittleren KMU-FDL. Sollte es diese nicht mehr geben, weil die die Zusatzkosten nicht absorbieren können, verlieren Anleger ihren privilegierten Zugang zu Wissen und Beratung und müssen
sich zunehmend an grössere FDL (vornehmlich Banken) wenden, bei denen sie weniger privilegiert
sind.
Selbst die Grossbanken werden versuchen, möglichst viele Dienstleistungen unter dem Mantel von
„execution only" einzupacken. D.h. Kunden welche sich die Beratung nicht mehr leisten können, werden in die digitale Beratung gedrängt! Wo bleibt denn dort der Konsumentenschutz?
KMU-FDL sind alternative Formen der finanziellen Beratung und Produktmanagement flir Anleger
und setzen so die Branche (auch die Banken) tendenziell unter Preisdruck (und umgekehrt), weil, wie
bereits oben ausgeführt, sie die Kunden gegenüber den grossen Anbietern vertreten. Fallen viele der
KMU-FDL-Anbieter aus, verkleinert sich dieser Druck und die Leistungen verteuern sich; und zwar
nicht nur wegen der extrem hohen Regulierungskosten, sondern auch aus Mangel an Wettbewerb.
Erschwerend kommt die „Grandfathering"-Regel dazu, welche Kosten verursacht und die Betriebsübergabe faktisch verunmöglicht und damit einer Enteignung gleichkommt. Letztlich führt die Doppelaufsicht und Doppelunterstellung einzelner Branchen und Aktivitäten zu Widersprüchen und zu
doppelten Kosten.
FDL-seitig ist also auch festzuhalten, dass die anvisierte FIDLEG /FINIG Regulierung nicht notwendig und nicht verhältnismässig ist sowie extrem hohe Regulierungskosten verursacht.
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Zweitens
Eventualiter:
Ausarbeitung einer neuen Vorlage, welche MIFID (I und II) umsetzt und als opt-in Gesetz ausgearbeitet ist.
Wir danken Ihnen für Ihre Kenntnisnahme und stehen Ihnen selbstverständlich für Fragen zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüssen
Schumpf + Partner AG

Schumpf Fritz
Geschäftsführer
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Vernehmlassung zum Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG) und
zum Finanzinstitutsgesetz (FINIG)
Sehr geehrte Frau Bundesrätin
Sehr geehrter Herr Roth
Sehr geehrte Damen und Herren
Wir sind ein Kleinunternehmen mit drei Mitwirkenden, das seit 13 Jahren Privatkunden und
KMU's in sehr enger Beziehung und nachhaltig betreut. Wir können im Markt als Kleinunternehmen bestehen, weil wir unseren rund 350 Kunden einen realen Mehrwert bieten können.
Dieser Mehrwert liegt in der umfassenden und kundenorieiitierten Auswähl von Lösungen.
Umfassend heisst, Lösungen aus dem Bereich Versicherungen, Vorsorge und Kapitalanlagen, und dies unabhängig in Wahl der Anbieter.
Sobald wir die Interessen unserer Kunden verletzen und anstelle dessen unsere favorisieren
würden, wäre dass der erste Schritt ins Verderben. Unsere Kunden würden dies schnell erkennen, somit wir unsere Existenz aufs Spiel setzen, und als Folge davon unsere Kunden
verlieren. Dieser Herausforderung stellen wir uns jeden Tag und sind uns dieser Verantwortung bewusst.
Anders gesagt, wir schützen unsere Kunden mit unserem Fachwissen bereits heute vor unlauteren Angeboten. Wir sprechen bei unserer Beratung von einer kooperativen Beratung
des Kunden. Als KMU-Finanzdienstleister könnten wir uns die Regulierungskosten, wie sie
die zhaw vorgerechnet hat, nicht aufbringen und müssten unser Unternehmen schliessen,
mit der Konsequenz, alle unsere Mitarbeiter zu entlassen.
Aus unserer Sicht ist zum Regulierungspaket Fidleg / Finig folgendes festzuhalten:

II

Erstens
Wir lehnen das Fidleg/Finig ab. Und zwar aus folgenden Gründen:
1. Die geplanten Gesetzesbestimmungen benachteiligen die kleinen und mittleren KMUFinanzdienstleister gegenüber den anderen Marktteilnehmer auf das Gröbste.
2. Die geplanten Vorlagen verbessern den Anlegerschutz nicht.
3. Die geplanten Gesetzesentwürfe verletzen zentrale und bewährte Punkte in der
schweizerischen Rechtsordnung unnötigerweise und stellen verfassungsmässige
Grundsätze in Frage.
4. Die vorliegenden Gesetzesentwürfe erreichen das Ziel, die Rechtssicherheit und die
Stabilität des Finanzplatzes Schweiz zu stärken, nicht.
5. Sie garantieren den Zutritt zum europäischen Markt nicht, obwohl dies immer wieder
behauptet wird.
6. Die Gesetzentwürfe stehen den Grundsätzen einer liberalen Marktorganisation entgegen.
Das Regulierungspaket Fidleg/Finig nennt sich eine Anlegerschutz-Vorlage. Die KMUFinanzdienstleister (nachstehend FDL) sind heute schon dem Anlegerschutz verpflichtet.
Dies aus drei Gründen:
•
•

•

Erstens ist ihr Schicksal unzertrennlich mit dem ihrer Kunden verbunden.
Zweitens werden Sie von den Kunden evaluiert, denn oft gehen sie jahrelange Vertrauensbeziehungen ein. Meist haben sie keine Skalierungspotenziale sondern sind
Nischenplayer. Umso wichtiger ist es, die Nische als Schicksalsgemeinschaft zu verstehen.
Drittens ist ihr Geschäft eines, das sich am Lebenszyklus der Anleger orientiert. In
diesem Sinne arbeiten heute viele FDL mit dem Vorsorgeplan, der langfristigsten und
umfassendsten Finanzplanungsgrundlage.

Allein durch die Existenz und durch die Geschäftsmodelle der FDL (z.B. mit Seminaren, mit
Produktinformationen, mit individuellen Vorsorgeplänen, etc.) erhöht sich das Finanzwissen
der Anleger. Die Verbreitung von Finanzprodukten erlaubt es, den Markt dafür transparenter
und auch für kleinere Einkommens- und Vermögensschichten breiter zugänglicher zu machen und damit deren Vorsorge zu planen und abzusichern. Diese grosse Leistung der FDL
ist der Anlegerschutz.
Umso wichtiger sind die folgenden Kritikpunkte:
1.1 Allgemeines
Der KMU-Finanzplatz hat Interesse an einer freien, wettbewerblichen Marktordnung, welche
Möglichkeiten für Nischen bietet und Anreize zur Innovation setzt. Ferner sind Rechtssicherheit und Rechtsgleichheit wichtig, sowie möglichst die Vermeidung von unnötigen Regulierungskosten. Der Zugang zu ausländischen Märkten ist ebenfalls relevant.
Der KMU Finanzplatz besteht aus verschiedenen Akteuren in verschiedenen Branchen, beispielsweise Vermögensverwalterinnen, Banken, Vertriebsträger, Treuhänderinnen, Broker
oder Anwälte.

Zunächst ist der sehr weite Anwendungsbereich des FIDLEG / FINIG auffallend. Es bezieht
verschiedene Branchen und Aktivitäten ein, die bereits anderweitig reguliert sind. Beispiele
dafür sind Versicherungsbroker und Vermögensverwalter von Vermögenswerten schweizerischer Vorsorgeeinrichtungen (und unterstellt sie so einer zweifachen Regulierung). Für diese
umfassende Neu- oder Zusatzunterstellungen fehlt die Abschätzung ihrer Notwendigkeit.
Zur Gesetzesarchitektur ist überhaupt zu fragen, warum eine grundsätzliche Neuregulierung
des Finanzplatzes notwendig ist, insbesondere wenn die Vorlage erklärt, lediglich die heutige
Praxis zu legiferieren oder bestehende Gesetze in neue umzuwandeln. Unabhängig davon,
ob die neue Struktur an sich vernünftig ist, führt die Überführung zu hohen Transaktionskosten, Umwandlungskosten, Verlust von Rechtssicherheit bis zur Etablierung einer neuen
Praxis sowie Verunsicherung des Marktes und seiner Akteure. Insbesondere bedeutet dies
eine Einbusse an die Wertschöpfung des Finanzplatzes für Anleger und für die ganze Volkswirtschaft. Punktuelle Anpassungen bestehender Regulierungen - soweit notwendig - sowie
Verbesserungen in der Praxis hätten die Anliegen des Regulierungsprojektes schneller und
effizienter verwirklichen können.
Das FIDLEG vereinigt in sich materielles Zivil-, Aufsichts- und Prozessrecht in sich. Mit der
Zivilprozessordnung hat sich die Schweiz bewusst entschieden, das Prozessrecht für möglichst viele Rechtsbereiche zu vereinheitlichen. Das ist aus den Gesichtspunkten der
Rechtsökonomie und der Rechtssicherheit vernünftig. In jüngster Zeit werden jedoch immer
mehr materielles Zivil- und Aufsichtsrecht kombiniert. So sind die Entwürfe für das neue
Versicherungsvertragsrecht durchtränkt von aufsichtsrechtlichen Vorgaben. Dass nun sogar
noch der kollektive Rechtsschutz und damit zivilprozessuale Themen eingeführt werden sollen, macht die Sache noch schlechter. Wird der Rechtsvollzug auch gleich „massgeschneidert" in materiell rechtliche Gesetze implantiert, wird jede Rechtssicherheit grundsätzlich
untergraben. Es braucht dann mehr Spezialisten, welche sich in spezifischen Rechtsgebieten
materiell und prozessual auskennen.
1.2 Grandfathering
Bestehende Vermögensverwalter können im Sinne einer Besitzstandswahrung von einer
Grandfathering-Klausel „profitieren" und unterstehen keiner prudenziellen Aufsieht, wenn sie
aufgrund ihrer langjährigen Tätigkeit als Vermögensverwalter über genügend Erfahrung verfügen und sich auf die Weiterbetreuung der bestehenden Kunden beschränken.
Diese Regelung ist erstens problematisch, weil diese FDL zwar nicht beaufsichtigt werden,
dennoch alle organisatorischen Massnahmen übernehmen müssen und somit Zusatzstruktur
aufbauen müssen, welche sie aus dem Markt drängt. D.h. sie werden zwar nicht besonders
beaufsichtigt, doch sie müssen alle anderen Vorgaben des Gesetzes einhalten, was Regulierungskosten generiert. Zudem müssen sie sich ihren Kunden gegenüber als „unqualifizierte"
Vermögensverwalter zu erkennen geben, was eine eindeutige wirtschaftliche Diskriminierung ist.
Zweitens ist eine Verkaufs- oder Nachfolgelösung mit „Grandfathering" nicht möglich, denn
der Weiterbestandswert einer Firma, die keine neuen Kunden akquirieren darf, ist stark
vermindert. Warum es notwendig ist, diese Vermögensverwalter aus dem Markt zu drängen

ist nicht schlüssig. Der Markt lebt von der Diversität seiner Akteure. Bestimmte Akteure aus
dem Markt auszuschliessén ist weder mit einer freien Marktordnung noch mit der Intention
des Regulierungsvorhabens, dem Anlegerschutz, zu vereinbaren. Darüber hinaus ist es noch
fraglich, ob eine Depotbank mit einem Vermögensverwalter ohne Bewilligung zusammenarbeiten will, dessen Zukunft ungewiss ist.
1.3 Kundenberater
Ein Kundenberater ist per se eine von einem Finanzdienstleister ( in der Regel einer Bank)
angestellte Person, die am Ende der Wertschöpfungskette dieses Finanzdienstleisters Kunden berät. Er ist gebunden an die Vorgaben des Finanzdienstleisters, welche Produkte in
einer gewissen Markt- oder Zeitphase an die Kunden vermittelt werden. Er ist nicht frei in
seiner Auswahl der Produkte. Er steht auf der Verkäuferseite.
Ein KMU-Finanzdienstleister steht hingegen auf Seiten des Kunden. Er wählt aus einem breiten Angebot von Produkten diverser Anbieter das für seine Kunden geeignetste Produkt aus.
Er ist frei in seiner Auswahl und nicht weisungsgebunden, ausser, je nach Vertragsgestaltung, von seinem Kunden. Er steht auf der Käuferseite.
Das gilt ebenfalls für den selbständigen Vermögensverwalter. Die KMU-FDL wehren sich dagegen, als „Kundenberater" bezeichnet und auf die gleiche Stufe wie angestellte Kundenberater gestellt zu werden. Sie fordern eine ihrer Aufgabe und ihrem Risiko entsprechende
Behandlung durch den Gesetzgeber und die Regulierungsbehörden, vor allem da sie bereits
heute viele Vorgaben bezüglich Kundeninformation, Transparenz, Risikoanalyse und Dokumentenhistorie sowie Aus- und Weiterbildung.
1.4 Äquivalenz
Auch die postulierte Äquivalenz der Schweizer Gesetzgebung zur europäischen und der sich
daraus ergebende Marktzutritt kann hinterfragt werden. Beide implizierte Kausalitäten
stimmen weder einzeln noch in ihrer Konjunktion. Das FIDLEG/FINIG führt nicht automatisch zu Äquivalenz zur EU, da dies eine zweiseitige Beziehung ist, d.h. die EU müsste diese
Äquivalenz erst noch anerkennen; diese Anerkennung besteht aus mehreren Komponenten,
nicht lediglich aus dem FIDLEG. Selbst wenn eine Äquivalenz zur EU anerkannt würde, bedeutet es nicht automatisch, dass damit ein Marktzugang gegeben wäre. Auch dieser müsste noch bestätigt werden - und zwar sektoriell und je nach Aktivität - sowie in den einzelnen EU-Ländern. Für den Marktzutritt definiert die EU verschiedenste Anforderungen, eine
gleichwertige Regulierung ist dabei nur eine. Die implizierte Kausalität, dass mit dem
FIDLEG alle Bedingungen der EU erfüllt wären und somit sofort ein Marktzugang entsteht,
ist also nicht haltbar. Man mag sich darüber hinaus die Frage stellen, warum der EU diese
Sonderstellung zukommen soll, Bedingungen an der Schweizer Finanzplatzarchitektur aufzustellen. Gegebenenfalls ist es denkbar, ein „MIFID opt-in" zu schaffen; ein Teil davon wäre eine „Aufsicht light", welche darin besteht, dass sich Institute in einem Register eintragen
lassen (etwa wie in Italien).
1.5 Verhältnismässigkeit
In der Überprüfung der Verhältnismässigkeit ist besondere Aufmerksamkeit den folgenden
Punkten zu schenken: das Kundenberaterregister, die Beweislastumkehr, das Schiedsge-

rieht, der Prozesskostenfonds und die Verbandsklage, das Gruppenvergleichsverfahren, die
Aufsicht sowie die Vorschrift zur Steuerkonformität im FINIG.
Eine Beweislastumkehr ist mit den schweizerischen Rechtsprinzipien nicht vereinbar. Zumal
sie mit der Rechtsfiktion verschärft wird, es sei davon auszugehen, dass der Anleger gar
keine Anlagen getätigt hätte. Dies, zusammen mit den fehlenden Kostenfolgen für Anleger,
wenn sie einen Rechtsprozess anstreben, führt eine nicht zumutbare Asymmetrie ein. Sie
wiederspricht dem fundamentalen Dialogcharakter der Finanzdienstleistung und kann dazu
beitragen, die Qualität der Beratung zu vermindern. FDL sind gezwungen, viel mehr Aufmerksamkeit möglichen Rechtsstreitigkeiten zu widmen. Das kann auf Kosten der Beratung
an sich gehen, was die Massnahme vollends ungeeignet macht.
In der Aufsicht nimmt das neue FINIG keine Rücksicht auf die bestehende Erfahrung mit der
Selbstregulierung und verzichtet darauf, das viel mildere Mittel anzuwenden, nämlich die
aktuelle Selbstregulierung der Branchen zu verstärken. Die „Grandfathering" Regel bezweckt, Vermögensverwalter aus dem Markt zu „begleiten" und ist damit zweifellos unzumutbar und abzulehnen.
Letztlich gehören Vorschriften zur Steuerkonformität nicht zur Aufsicht von Finanzinstituten
und sind damit ebenfalls in diesem Zusammenhang unzumutbar. Zur Frage der Weissgeldstrategie im FINIG ist ergänzend noch folgender Hinweis anzubringen: Nachdem die entsprechenden Regelungen nur noch für Länder gelten sollen, die den automatischen Informationsaustausch (AIA) nicht nach OECD-Standard einführen, ist in der vorgeschlagenen Regelung implizit, dass FDL ein Wissen über die Steuergesetzgebung aller Länder auf der Welt
haben sollten. Es sollen also weitgehend auch Länder in ihren fiskalischen Interessen geschützt werden, welche weder über eine transparente (Steuer-) Gesetzgebung noch über
rechtsstaatliche Ordnungen verfügen. Einige Länder gelten just aus diesen Gründen als
nicht kooperativ bei der FATF. Schweizer FDL über das FINIG zur Kooperation mit diesen
nicht-kooperativen Ländern gem. FATF zu zwingen, ist eindeutig falsch und unverhältnismässig. Art 11 FINIG ist eine reine Zwängerei.
Damit ergibt sich auch hier, dass nicht die mildesten Mittel jeweils bevorzugt wurden und
einige Massnahmen einzelnen Akteuren und dem Markt als ganzes unzumutbar sind. Die
FIDLEG/FINIG Regulierungen sind also nicht verhältnismässig.
1.6 Regulierungskosten
Mit der Vorlage entstehen Regulierungskosten in unzumutbarer Höhe sowohl für FDL wie
auch für die Anlegerinnen und Anleger. Sie entstehen sowohl mit der Anpassung des bestehenden an das neue System als auch mit den zahlreichen neuen Massnahmen zum Beispiel
in der Rechtsdurchsetzung, in der Organisation, im Beratungsprozess und in der Aufsicht.
Es gibt zwei Möglichkeiten, mit diesen Regulierungskosten umzugehen. Einmal können sie
an die Anleger weitergegeben werden. Das beinhaltet eine allgemeine Verteuerung aller
Finanzdienst-Ieistungen bei keinen nennenswerten Verbesserungen (ja sogar Verschlechterungen) auf der Seite der Anleger. Dies führt eindeutig zu einer Schlechterstellung eines
jeden Anlegers, egal in welcher Anlagehöhe oder -kategorie. In einem Kommentar bemerkte

die NZZ: „Offensichtlich haben sich die Regulierer nicht weiter Gedanken gemacht, wer die
durch verschärfte Vorschriften verteuerten Finanzprodukte denn kaufen soll. Im derzeitigen
Niedrigzinsumfeld fragen sich die Anleger ohnehin, wie sie beispielsweise mit einem Obligationenfonds nach Gebühren eine positive Rendite erwirtschaften können (27. Juni 2014)."
Die andere Möglichkeit ist die vollständige Absorption dieser Regulierungskosten durch die
FDL. Das hat aber auch Folgen auf die Anleger: Damit steigt die Hürde, sich als Kunde zu
qualifizieren. FDL werden weniger bereit sein, Anleger mit kleinem Volumen oder konservativeren Strategien zu beraten, weil die Beratungskosten im Vergleich zum Ertrag zu hoch
werden. Zudem dürften kleinere Anbieter die Kosten proportional besonders stark zu spüren
bekommen und deshalb auch mittel- oder langfristig aus dem Markt aussteigen, was den
Wettbewerb schwächt und dem Finanzplatz Schweiz sicher nicht zum Vorteil gereicht.
Das wirkt sich vor allem wieder negativ auf die Anleger aus. Viele Anleger fühlen sich wohl
mit kleineren und mittleren KMU-FDL. Sollte es diese nicht mehr geben, weil die die Zusatzkosten nicht absorbieren können, verlieren Anleger ihren privilegierten Zugang zu Wissen
und Beratung und müssen sich zunehmend an grössere FDL (vornehmlich Banken) wenden,
bei denen sie weniger privilegiert sind.
Selbst die Grossbanken werden versuchen, möglichst viele Dienstleistungen unter dem Mantel von „execution only" einzupacken. D.h. Kunden welche sich die Beratung nicht mehr leisten können, werden in die digitale Beratung gedrängt! Wo bleibt denn dort der Konsumentenschutz?
KMU-FDL sind alternative Formen der finanziellen Beratung und Produktmanagement für
Anleger und setzen so die Branche (auch die Banken) tendenziell unter Preisdruck (und umgekehrt), weil, wie bereits oben ausgeführt, sie die Kunden gegenüber den grossen Anbietern vertreten. Fallen viele der KMU-FDL-Anbieter aus, verkleinert sich dieser Druck und die
Leistungen verteuern sich; und zwar nicht nur wegen der extrem hohen Regulierungskosteh, sondern auch aus Mangel an Wettbewerb.
Erschwerend kommt die „Grandfathering"-Regel dazu, welche Kosten verursacht und die
Betriebsübergabe faktisch verunmöglicht und damit einer Enteignung gleichkommt. Letztlich
führt die Doppelaufsicht und Doppelunterstellung einzelner Branchen und Aktivitäten zu Widersprüchen und zu doppelten Kosten.
FDL-seitig ist also auch festzuhalten, dass die anvisierte FIDLEG /FINIG Regulierung nicht
notwendig und nicht verhältnismässig ist sowie extrem hohe Regulierungskosten verursacht.
Zweitens
Eventualiter:
Ausarbeitung einer neuen Vorlage, welche MIFID (I und II) umsetzt und als opt-in Gesetz
ausgearbeitet ist.
Wir danken Ihnen für Ihre Kenntnisnahme und stehen Ihnen selbstverständlich für Fragen
zur Verfügung.

Freundliche Grüsse
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Stucki Daniel, Inhaber
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Vernehmlassung zum Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG) und zum Finanzinstitutsgesetz (FINIG)
Sehr geehrte Frau Bundesrätin
Sehr geehrter Herr Roth
Sehr geehrte Damen und Herren
Wir sind ein KMU-Finanzdienstleister mit 3 Mitarbeitern. Unsere Aufgabe ist es, Kunden mit unterschiedlichen Vermögensmitteln in Fragen der Versicherungen, Anlagen und Vorsorge zu beraten. Wir
vertreten die Kunden gegenüber den Anbietern von Finanzprodukten. Machen wir einen Fehler, verlieren wir den Kunden. Deshalb sind die Auswahl der bestmöglichen Produkte und der Anlegerschutz für
uns das Allerwichtigste in unserer Beratung. Anders gesagt, wir schützen unsere Kunden mit unserem
Fachwissen bereits heute vor unlauteren Angeboten.
Wir sprechen bei unserer Beratung von eine kooperativen Beratung des Kunden. Als KMU-Finanzdienstleister könnten wir uns die Regulierungskosten, wie sie die zhaw vorgerechnet hat, nicht aufbringen und müssten unser Unternehmen schliessen, mit der Konsequenz, alle unsere Mitarbeiter zu entlassen.

Aus unserer Sicht ist zum Regulierungspaket Fidleg / Finig folgendes festzuhalten:
Erstens
Wir lehnen das Fidleg/Finig ab. Und zwar aus folgenden Gründen:
1. Die geplanten Gesetzesbestimmungen benachteiligen die kleinen und mittleren KMU-Finanzdienstleister gegenüber den anderen Marktteilnehmer auf das Gröbste.
2. Die geplanten Vorlagen verbessern den Anlegerschutz nicht.
3. Die geplanten Gesetzesentwürfe verletzen zentrale und bewährte Punkte in der schweizerischen Rechtsordnung unnötigerweise und stellen verfassungsmässige Grundsätze in Frage.
4. Die vorliegenden Gesetzesentwürfe erreichen das Ziel, die Rechtssicherheit und die Stabilität
des Finanzplatzes Schweiz zu stärken, nicht.
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5. Sie garantieren den Zutritt zum europäischen Markt nicht, obwohl dies immer wieder behauptet wird.
6. Die Gesetzesentwürfe stehen den Grundsätzen einer liberalen Marktorganisation entgegen.
Das Regulierungspaket Fidleg/Finig nennt sich eine Anlegerschutz-Vorlage. Die KMU-Finanzdienstleister (nachstehend FDL) sind heute schon dem Anlegerschutz verpflichtet.
Dies aus drei Gründen:
•
•

•

Erstens ist ihr Schicksal unzertrennlich mit dem ihrer Kunden verbunden.
Zweitens werden Sie von den Kunden evaluiert, denn oft gehen sie jahrelange Vertrauensbeziehungen ein. Meist haben sie keine Skalierungspotenziale sondern sind Nischenplayer.
Umso wichtiger ist es, die Nische als Schicksalsgemeinschaft zu verstehen.
Drittens ist ihr Geschäft eines, das sich am Lebenszyklus der Anleger orientiert. In diesem
Sinne arbeiten heute viele FDL mit dem Vorsorgeplan, der langfristigsten und umfassendsten
F inanzplanungsgrundlage.

Allein durch die Existenz und durch die Geschäftsmodelle der FDL (z.B. mit Seminaren, mit Produktinformationen, mit individuellen Vorsorgeplänen, etc.) erhöht sich das Finanzwissen der Anleger. Die
Verbreitung von Finanzprodukten erlaubt es, den Markt dafür transparenter und auch für kleinere Einkommens- und Vermögensschichten breiter zugänglicher zu machen und damit deren Vorsorge zu planen und abzusichern. Diese grosse Leistung der FDL ist der Anlegerschutz.
Umso wichtiger sind die folgenden Kritikpunkte:
1.1 Allgemeines
Der KMU-Finanzplatz hat Interesse an einer freien, wettbewerblichen Marktordnung, welche Möglichkeiten für Nischen bietet und Anreize zur Innovation setzt. Femer sind Rechtssicherheit und
Rechtsgleichheit wichtig, sowie möglichst die Vermeidung von unnötigen Regulierungskosten. Der
Zugang zu ausländischen Märkten ist ebenfalls relevant.
Der KMU Finanzplatz besteht aus verschiedenen Akteuren in verschiedenen Branchen, beispielsweise
Vermögensverwalterinnen, Banken, Vertriebsträger, Treuhänderinnen, Broker oder Anwälte.
Zunächst ist der sehr weite Anwendungsbereich des FIDLEG / FINIG auffallend. Es bezieht verschiedene Branchen und Aktivitäten ein, die bereits anderweitig reguliert sind. Beispiele dafür sind Versicherungsbroker und Vermögensverwalter von Vermögenswerten schweizerischer Vorsorgeeinrichtungen (und unterstellt sie so einer zweifachen Regulierung). Für diese umfassende Neu- oder Zusatzunterstellungen fehlt die Abschätzung ihrer Notwendigkeit.
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Zur Gesetzesarchitektur ist überhaupt zu fragen, warum eine grundsätzliche Neuregulierung des Finanzplatzes notwendig ist, insbesondere wenn die Vorlage erklärt, lediglich die heutige Praxis juristisch zu ratifizieren oder bestehende Gesetze in neue umzuwandeln. Unabhängig davon, ob die neue
Struktur an sich vernünftig ist, führt die Überführung zu hohen Transaktionskosten, Umwandlungskosten, Verlust von Rechtssicherheit bis zur Etablierung einer neuen Praxis sowie Verunsicherung des
Marktes und seiner Akteure. Insbesondere bedeutet dies eine Einbusse an die Wertschöpfung des Finanzplatzes für Anleger und für die ganze Volkswirtschaft. Punktuelle Anpassungen bestehender Regulierungen - soweit notwendig - sowie Verbesserungen in der Praxis hätten die Anliegen des Regulierungsprojektes schneller und effizienter verwirklichen können.
Das FIDLEG vereinigt in sich materielles Zivil-, Aufsichts- und Prozessrecht in sich. Mit der Zivilprozessordnung hat sich die Schweiz bewusst entschieden, das Prozessrecht für möglichst viele Rechtsbereiche zu vereinheitlichen. Das ist aus den Gesichtspunkten der Rechtsökonomie und der Rechtssicherheit vernünftig. In jüngster Zeit werden jedoch immer mehr materielles Zivil- und Aufsichtsrecht
kombiniert. So sind die Entwürfe für das neue Versicherungsvertragsrecht durchtränkt von aufsichtsrechtlichen Vorgaben. Dass nun sogar noch der kollektive Rechtsschutz und damit zivilprozessuale
Themen eingeführt werden sollen, macht die Sache noch schlechter. Wird der Rechtsvollzug auch
gleich „massgeschneidert" in materiell rechtliche Gesetze implantiert, wird jede Rechtssicherheit
grundsätzlich untergraben. Es braucht dann mehr Spezialisten, welche sich in spezifischen Rechtsgebieten materiell und prozessual auskennen.
1.2 Grandfathering
Bestehende Vermögensverwalter können im Sinne einer Besitzstandswahrung von einer Grandfathering-Klausel „profitieren" und unterstehen keiner prudenziellen Aufsicht, wenn sie aufgrund ihrer
langjährigen Tätigkeit als Vermögensverwalter über genügend Erfahrung verfügen und sich auf die
Weiterbetreuung der bestehenden Kunden beschränken.
Diese Regelung ist erstens problematisch, weil diese FDL zwar nicht beaufsichtigt werden, dennoch
alle organisatorischen Massnahmen übernehmen müssen und somit Zusatzstruktur aufbauen müssen,
welche sie aus dem Markt drängt. D.h. sie werden zwar nicht besonders beaufsichtigt, doch sie müssen
alle anderen Vorgaben des Gesetzes einhalten, was Regulierungskosten generiert. Zudem müssen sie
sich ihren Kunden gegenüber als „unqualifizierte" Vermögensverwalter zu erkennen geben, was eine
eindeutige wirtschaftliche Diskriminierung ist.
Zweitens ist eine Verkaufs- oder Nachfolgelösung mit „Grandfathering" nicht möglich, denn der Weiterbestandswert einer Firma, die keine neuen Kunden akquirieren darf, ist stark vermindert. Warum es
notwendig ist, diese Vermögensverwalter aus dem Markt zu drängen ist nicht schlüssig. Der Markt
lebt von der Diversität seiner Akteure. Bestimmte Akteure aus dem Markt auszuschliessen ist weder
mit einer freien Marktordnung noch mit der Intention des Regulierungsvorhabens, dem Anlegerschutz,
zu vereinbaren. Darüber hinaus ist es noch fraglich, ob eine Depotbank mit einem Vermögensverwalter ohne Bewilligung zusammenarbeiten will, dessen Zukunft ungewiss ist.
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1.3 Kundenberater
Ein Kundenberater ist per se eine von einem Finanzdienstleister ( in der Regel einer Bank) angestellte
Person, die am Ende der Wertschöpfungskette dieses Finanzdienstleisters Kunden berät. Er ist gebunden an die Vorgaben des Finanzdienstleisters, welche Produkte in einer gewissen Markt- oder Zeitphase an die Kunden vermittelt werden. Er ist nicht frei in seiner Auswahl der Produkte. Er steht auf
der Verkäuferseite.
Ein KMU-Finanzdienstleister steht hingegen auf Seiten des Kunden. Er wählt aus einem breiten Angebot von Produkten diverser Anbieter das für seine Kunden geeignetste Produkt aus. Er ist frei in seiner
Auswahl und nicht weisungsgebunden, ausser, je nach Vertragsgestaltung, von seinem Kunden. Er
steht auf der Käuferseite.
Das gilt ebenfalls für den selbstständigen Vermögensverwalter. Die KMU-FDL wehren sich dagegen,
als „Kundenberater" bezeichnet und auf die gleiche Stufe wie angestellte Kundenberater gestellt zu
werden. Sie fordern eine ihrer Aufgabe und ihrem Risiko entsprechende Behandlung durch den Gesetzgeber und die Regulierungsbehörden, vor allem da sie bereits heute viele Vorgaben bezüglich
Kundeninformation, Transparenz, Risikoanalyse und Dokumentenhistorie sowie Aus- und Weiterbildung.
1.4 Äquivalenz
Auch die postulierte Äquivalenz der Schweizer Gesetzgebung zur europäischen und der sich daraus
ergebende Marktzutritt kann hinterfragt werden. Beide implizierte Kausalitäten stimmen weder einzeln
noch in ihrer Konjunktion. Das FIDLEG/FINIG führt nicht automatisch zu Äquivalenz zur EU, da dies
eine zweiseitige Beziehung ist, d.h. die EU müsste diese Äquivalenz erst noch anerkennen; diese Anerkennung besteht aus mehreren Komponenten, nicht lediglich aus dem FIDLEG. Selbst wenn eine
Äquivalenz zur EU anerkannt würde, bedeutet es nicht automatisch, dass damit ein Marktzugang gegeben wäre. Auch dieser müsste noch bestätigt werden - und zwar sektoriell und je nach Aktivität - sowie in den einzelnen EU-Ländem. Für den Marktzutritt definiert die EU verschiedenste Anforderungen, eine gleichwertige Regulierung ist dabei nur eine. Die implizierte Kausalität, dass mit dem
FIDLEG alle Bedingungen der EU erfüllt wären und somit sofort ein Marktzugang entsteht, ist also
nicht haltbar. Man mag sich darüber hinaus die Frage stellen, warum der EU diese Sonderstellung zukommen soll, Bedingungen an der Schweizer Finanzplatzarchitektur aufzustellen. Gegebenenfalls ist
es denkbar, ein „MIFID opt-in" zu schaffen; ein Teil davon wäre eine „Aufsicht light", welche darin
besteht, dass sich Institute in einem Register eintragen lassen (etwa wie in Italien).
1.5 Verhältnismässigkeit
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In der Überprüfung der Verhältnismässigkeit ist besondere Aufmerksamkeit den folgenden Punkten zu
schenken: das Kundenberaterregister, die Beweislastumkehr, das Schiedsgericht, der Prozesskostenfonds und die Verbandsklage, das Gruppenvergleichsverfahren, die Aufsicht sowie die Vorschrift zur
Steuerkonformität im FINIG.
Eine Beweislastumkehr ist mit den schweizerischen Rechtsprinzipien nicht vereinbar. Zumal sie mit
der Rechtsfiktion verschärft wird, es sei davon auszugehen, dass der Anleger gar keine Anlagen getätigt hätte. Dies, zusammen mit den fehlenden Kostenfolgen für Anleger, wenn sie einen Rechtsprozess
anstreben, führt eine nicht zumutbare Asymmetrie ein. Sie wiederspricht dem fundamentalen Dialogcharakter der Finanzdienstleistung und kann dazu beitragen, die Qualität der Beratung zu vermindern. FDL sind gezwungen, viel mehr Aufmerksamkeit möglichen Rechtsstreitigkeiten zu widmen.
Das kann auf Kosten der Beratung an sich gehen, was die Massnahme vollends ungeeignet macht.
In der Aufsicht nimmt das neue FINIG keine Rücksicht auf die bestehende Erfahrung mit der Selbstregulierung und verzichtet darauf, das viel mildere Mittel anzuwenden, nämlich die aktuelle Selbstregulierung der Branchen zu verstärken. Die „Grandfathering" Regel bezweckt, Vermögensverwalter aus
dem Markt zu „begleiten" und ist damit zweifellos unzumutbar und abzulehnen.
Letztlich gehören Vorschriften zur Steuerkonformität nicht zur Aufsicht von Finanzinstituten und sind
damit ebenfalls in diesem Zusammenhang unzumutbar. Zur Frage der Weissgeldstrategie im FINIG ist
ergänzend noch folgender Hinweis anzubringen: Nachdem die entsprechenden Regelungen nur noch
für Länder gelten sollen, die den automatischen Informationsaustausch (AIA) nicht nach OECD-Standard einführen, ist in der vorgeschlagenen Regelung implizit, dass FDL ein Wissen über die Steuergesetzgebung aller Länder auf der Welt haben sollten. Es sollen also weitgehend auch Länder in ihren
fiskalischen Interessen geschützt werden, welche weder über eine transparente (Steuer-) Gesetzgebung
noch über rechtsstaatliche Ordnungen verfügen. Einige Länder gelten just aus diesen Gründen als
nicht kooperativ bei der FATF. Schweizer FDL über das FINIG zur Kooperation mit diesen nicht-kooperativen Ländern gem. FATF zu zwingen, ist eindeutig falsch und unverhältnismässig. Art 11 FINIG ist eine reine Zwängerei.
Damit ergibt sich auch hier, dass nicht die mildesten Mittel jeweils bevorzugt wurden und einige Massnahmen einzelnen Akteuren und dem Markt als ganzes unzumutbar sind. Die FIDLEG/FINIG Regulierungen sind also nicht verhältnismässig.
1.6 Regulierungskosten
Mit der Vorlage entstehen Regulierungskosten in unzumutbarer Höhe sowohl für FDL wie auch für
die Anlegerinnen und Anleger. Sie entstehen sowohl mit der Anpassung des bestehenden an das neue
System als auch mit den zahlreichen neuen Massnahmen zum Beispiel in der Rechtsdurchsetzung, in
der Organisation, im Beratungsprozess und in der Aufsicht.
Es gibt zwei Möglichkeiten, mit diesen Regulierungskosten umzugehen. Einmal können sie an die Anleger weitergegeben werden. Das beinhaltet eine allgemeine Verteuerung aller Finanzdienst-leistungen
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bei keinen nennenswerten Verbesserungen (ja sogar Verschlechterungen) auf der Seite der Anleger.
Dies führt eindeutig zu einer Schlechterstellung eines jeden Anlegers, egal in welcher Anlagehöhe oder -kategorie. In einem Kommentar bemerkte die NZZ: „Offensichtlich haben sich die Regulierer
nicht weiter Gedanken gemacht, wer die durch verschärfte Vorschriften verteuerten Finanzprodukte
denn kaufen soll. Im derzeitigen Niedrigzinsumfeld fragen sich die Anleger ohnehin, wie sie beispielsweise mit einem Obligationenfonds nach Gebühren eine positive Rendite erwirtschaften können (27.
Juni 2014)."
Die andere Möglichkeit ist die vollständige Absorption dieser Regulierungskosten durch die FDL. Das
hat aber auch Folgen auf die Anleger: Damit steigt die Hürde, sich als Kunde zu qualifizieren. FDL
werden weniger bereit sein, Anleger mit kleinem Volumen oder konservativeren Strategien zu beraten,
weil die Beratungskosten im Vergleich zum Ertrag zu hoch werden. Zudem dürften kleinere Anbieter
die Kosten proportional besonders stark zu spüren bekommen und deshalb auch mittel- oder langfristig aus dem Markt aussteigen, was den Wettbewerb schwächt und dem Finanzplatz Schweiz sicher
nicht zum Vorteil gereicht.
Das wirkt sich vor allem wieder negativ auf die Anleger aus. Viele Anleger fühlen sich wohl mit kleineren und mittleren KMU-FDL. Sollte es diese nicht mehr geben, weil die die Zusatzkosten nicht absorbieren können, verlieren Anleger ihren privilegierten Zugang zu Wissen und Beratung und müssen
sich zunehmend an grössere FDL (vornehmlich Banken) wenden, bei denen sie weniger privilegiert
sind.
Selbst die Grossbanken werden versuchen, möglichst viele Dienstleistungen unter dem Mantel von
„execution only" einzupacken. D.h. Kunden welche sich die Beratung nicht mehr leisten können, werden in die digitale Beratung gedrängt! Wo bleibt denn dort der Konsumentenschutz?
KMU-FDL sind alternative Formen derfinanziellenBeratung und Produktmanagement für Anleger
und setzen so die Branche (auch die Banken) tendenziell unter Preisdruck (und umgekehrt), weil, wie
bereits oben ausgeführt, sie die Kunden gegenüber den grossen Anbietern vertreten. Fallen viele der
KMU-FDL-Anbieter aus, verkleinert sich dieser Druck und die Leistungen verteuern sich; und zwar
nicht nur wegen der extrem hohen Regulierungskosten, sondern auch aus Mangel an Wettbewerb.
Erschwerend kommt die „Grandfathering"-Regel dazu, welche Kosten verursacht und die Betriebsübergabe faktisch verunmöglicht und damit einer Enteignung gleichkommt. Letztlich fuhrt die Doppelaufsicht und Doppelunterstellung einzelner Branchen und Aktivitäten zu Widersprüchen und zu
doppelten Kosten.
FDL-seitig ist also auch festzuhalten, dass die anvisierte FIDLEG /FINIG Regulierung nicht notwendig und nicht verhältnismässig ist sowie extrem hohe Regulierungskosten verursacht.
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Zweitens
Eventualiter:
Ausarbeitung einer neuen Vorlage, welche MIFID (I und II) umsetzt und als opt-in Gesetz ausgearbeitet ist.
Wir danken Ihnen für Ihre Kenntnisnahme und stehen Ihnen selbstverständlich für Fragen zur VerfügungMit freundlichen Grüssen
swiss alltrade ag

Hützel
Delegierter des VR

Roman Brander
Präsident des VR
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Zürich, den 16. Oktober 2014
Vernehmlassung zum Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG) und zum Finanzinstitutsgesetz
(FINIG)
Sehr geehrte Fraü Bundesrätin
Sehr geehrter Herr Roth
Sehr geehrte Damen und Herren
Wir sind ein KMU-Finanzdienstleister mit -1- Mitarbeiter. Unsere Aufgabe ist es, Kunden mit unterschiedlichen Vermögensmitteln in zahlreichen Finanzgeschäften wie Anlagen und Vorsorge zu beraten. Wir vertreten die Kunden gegenüber den Anbietern von Finanzprodukten. Machen wir einen Fehler, verlieren wir den Kunden. Deshalb sind die Auswahl der bestmöglichen Produkte und der Anlegerschutz für uns das Allerwichtigste in unserer Beratung. Anders gesagt, wir schützen unsere Kunden
mit unserem Fachwissen bereits heute vor unlauteren Angeboten.
Wir sprechen bei unserer Beratung von einer kooperativen Beratung des Kunden. Als KMUFinanzdienstleister können wir die Regulierungskosten, wie sie die zhaw vorgerechnet hat, nicht aufbringen und müssten unser Unternehmen schliessen, mit der Konsequenz, arbeitslos zu werden.
Aus unserer Sicht ist zum Regulierungspaket Fidleg / Finig folgendes festzuhalten:
Erstens
Wir lehnen das Fidleg/Finig ab. Und zwar aus folgenden Gründen:
1. Die geplanten Gesetzesbestimmungen benachteiligen die kleinen und mittleren KMUFinanzdienstleister gegenüber den anderen Marktteilnehmer auf das Gröbste.
2. Die geplanten Vorlagen verbessern den Anlegerschutz nicht.
3. Die geplanten Gesetzesentwürfe verletzen zentrale und bewährte Punkte in der schweizerischen Rechtsordnung unnötigerweise und stellen verfassungsmässige Grundsätze in Frage.
4. Die vorliegenden Gesetzesentwürfe erreichen das Ziel, die Rechtssicherheit und die Stabilität
des Finanzplatzes Schweiz zu stärken, nicht.

Vemehmlassung zu FILDEG/FINIG

5. Sie garantieren den Zutritt zum europäischen Markt nicht, obwohl dies immer wieder behauptet wird.
6. Die Gesetzesenwürfe stehen den Grundsätzen einer liberalen Marktorganisation entgegen.
Das Regulierungspaket Fidleg/Finig nennt sich eine Anlegerschutz-Vorlage. Die KMU-Finanzdienstleister (nachstehend FDL) sind heute schon dem Anlegerschutz verpflichtet.
Dies aus drei Gründen:
•
•

•

Erstens ist ihr Schicksal unzertrennlich mit dem ihrer Kunden verbunden.
Zweitens werden Sie von den Kunden evaluiert, denn oft gehen sie jahrelange Vertrauensbeziehungen ein. Meist haben sie keine Skalierungspotenziale sondem sind Nischenplayer. Umso wichtiger ist es, die Nische als Schicksalsgemeinschaft zu verstehen.
Drittens ist ihr Geschäft eines, das sich am Lebenszyklus der Anleger orientiert. In diesem
Sinne arbeiten heute viele FDL mit dem Vorsorgeplan, der langfristigsten und umfassendsten
Finanzplanungsgrundlage.

Allein durch die Existenz und durch die Geschäftsmodelle der FDL (z.B. mit Seminaren, mit Produktinformationen, mit individuellen Vorsorgeplänen, etc.) erhöht sich das Finanzwissen der Anleger. Die
Verbreitung von Finanzprodukten erlaubt es, den Markt dafür transparenter und auch für kleinere Einkommens- und Vermögensschichten breiter zugänglicher zu machen und damit deren Vorsorge zu
planen und abzusichern. Diese grosse Leistung der FDL ist der Anlegerschutz.
Umso wichtiger sind die folgenden Kritikpunkte:
1.1 Allgemeines
Der KMU-Finanzplatz hat Interesse an einer freien, wettbewerblichen Marktordnung, welche Möglichkeiten für Nischen bietet und Anreize zur Innovation setzt. Femer sind Rechtssicherheit und
Rechtsgleichheit wichtig, sowie möglichst die Vermeidung von unnötigen Regulierungskosten. Der
Zugang zu ausländischen Märkten ist ebenfalls relevant.
Der KMU Finanzplatz besteht aus verschiedenen Akteuren in verschiedenen Branchen, beispielsweise
Vermögensverwalterinnen, Banken, Vertriebsträger, Treuhänderinnen, Broker oder Anwälte.
Zunächst ist der sehr weite Anwendungsbereich des FIDLEG / FINIG auffallend. Es bezieht verschiedene Branchen und Aktivitäten ein, die bereits anderweitig reguliert sind. Beispiele dafür sind Versicherungsbroker und Vermögensverwalter von Vermögenswerten schweizerischer Vorsorgeeinrichtungen (und unterstellt sie so einer zweifachen Regulierung). Für diese umfassende Neu- oder Zusatzunterstellungen fehlt die Abschätzung ihrer Notwendigkeit.
Zur Gesetzesarchitektur ist überhaupt zu fragen, warum eine grundsätzliche Neuregulierung des Finanzplatzes notwendig ist, insbesondere wenn die Vorlage erklärt, lediglich die heutige Praxis zu
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r
legiferieren oder bestehende Gesetze in neue umzuwandeln. Unabhängig davon, ob die neue Struktur
an sich vernünftig ist, fuhrt die Überführung zu hohen Transaktionskosten, Umwandlungskosten, Verlust von Rechtssicherheit bis zur Etablierung einer neuen Praxis sowie Verunsicherung des Marktes
und seiner Akteure. Insbesondere bedeutet dies eine Einbusse an die Wertschöpfung des Finanzplatzes
für Anleger und für die ganze Volkswirtschaft. Punktuelle Anpassungen bestehender Regulierungen soweit notwendig - sowie Verbesserungen in der Praxis hätten die Anliegen des Regulierungsprojektes schneller und effizienter verwirklichen können.
Das FIDLEG vereinigt in sich materielles Zivil-, Aufsichts- und Prozessrecht in sich. Mit der Zivilprozessordnung hat sich die Schweiz bewusst entschieden, das Prozessrecht für möglichst viele
Rechtsbereiche zu vereinheitlichen. Das ist aus den Gesichtspunkten der Rechtsökonomie und der
Rechtssicherheit vernünftig. In jüngster Zeit werden jedoch immer mehr materielles Zivil- und Aufsichtsrecht kombiniert. So sind die Entwürfe für das neue Versicherungsvertragsrecht durchtränkt von
aufsichtsrechtlichen Vorgaben. Dass nun sogar noch der kollektive Rechtsschutz und damit zivilprozessuale Themen eingeführt werden sollen, macht die Sache noch schlechter. Wird der Rechtsvollzug
auch gleich „massgeschneidert" in materiellrechtliche Gesetze implantiert, wird jede Rechtssicherheit
grundsätzlich untergraben. Es braucht dann mehr Spezialisten, welche sich in spezifischen Rechtsgebieten materiell und prozessual auskeimen.
1.2 Grandfathering
Bestehende Vermögensverwalter können im Sinne einer Besitzstandswahrung von einer Grandfathering-Klausel „profitieren" und unterstehen keiner prudenziellen Aufsicht, wenn sie aufgrund ihrer
langjährigen Tätigkeit als Vermögensverwalter über genügend Erfahrung verfugen und sich auf die
Weiterbetreuung der bestehenden Kunden beschränken.
Diese Regelung ist erstens problematisch, weil diese FDL zwar nicht beaufsichtigt werden, dennoch
alle organisatorischen Massnahmen übernehmen müssen und somit Zusatzstruktur aufbauen müssen,
welche sie aus dem Markt drängt. D.h. sie werden zwar nicht besonders beaufsichtigt, doch sie müssen
alle anderen Vorgaben des Gesetzes einhalten, was Regulierungskosten generiert. Zudem müssen sie
sich ihren Kunden gegenüber als „unqualifizierte" Vermögensverwalter zu erkennen geben, was eine
eindeutige wirtschaftliche Diskriminierung ist.
Zweitens ist eine Verkaufs- oder Nachfolgelösung mit „Grandfathering" nicht möglich, denn der Weiterbestandswert einer Firma, die keine neuen Kunden akquirieren darf, ist stark vermindert. Warum es
notwendig ist, diese Vermögensverwalter aus dem Markt zu drängen ist nicht schlüssig. Der Markt
lebt von der Diversität seiner Akteure. Bestimmte Akteure aus dem Markt auszuschliessen ist weder
mit einer freien Marktordnung noch mit der Intention des Regulierungsvorhabens, dem Anlegerschutz,
zu vereinbaren. Darüber hinaus ist es noch fraglich, ob eine Depotbank mit einem Vermögensverwalter ohne Bewilligung zusammenarbeiten will, dessen Zukunft ungewiss ist.
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1.3 Kundenberater
Ein Kundenberater ist per se eine von einem Finanzdienstieister ( in der Regel einer Bank) angestellte
Person, die am Ende der Wertschöpfungskette dieses Finanzdienstleisters Kunden berät. Er ist gebunden an die Vorgaben des Finanzdienstleisters, welche Produkte in einer gewissen Markt- oder Zeitphase an die Kunden vermittelt werden. Er ist nicht frei in seiner Auswahl der Produkte. Er steht auf der
Verkäuferseite.
Ein KMU-Finanzdienstleister steht hingegen auf Seiten des Kunden. Er wählt aus einem breiten Angebot von Produkten diverser Anbieter das für seine Kunden geeignetste Produkt aus. Er ist frei in
seiher Auswahl und nicht weisungsgebunden, ausser, je nach Vertragsgestaltung, von seinem Kunden.
Er steht auf der Käuferseite.
Das gilt ebenfalls für den selbstständigen Vermögensverwalter. Die KMU-FDL wehren sich dagegen,
als „Kundenberater" bezeichnet und auf die gleiche Stufe wie angestellte Kundenberater gestellt zu
werden. Sie fordern eine ihrer Aufgabe und ihrem Risiko entsprechende Behandlung durch den Gesetzgeber und die Regulierungsbehörden, vor allem da sie bereits heute viele Vorgaben bezüglich
Kundeninformation, Transparenz, Risikoanalyse und Dokumentenhistorie sowie Aus- und Weiterbildung.
1.4 Äquivalenz
Auch die postulierte Äquivalenz der Schweizer Gesetzgebung zur europäischen und der sich daraus
ergebende Marktzutritt kann hinterfragt werden. Beide implizierte Kausalitäten stimmen weder einzeln
noch in ihrer Konjunktion. Das FIDLEG/FINIG führt nicht automatisch zu Äquivalenz zur EU, da dies
eine zweiseitige Beziehung ist, d.h. die EU müsste diese Äquivalenz erst noch anerkennen; diese Anerkennung besteht aus mehreren Komponenten, nicht lediglich aus dem FIDLEG. Selbst wenn eine
Äquivalenz zur EU anerkannt würde, bedeutet es nicht automatisch, dass damit ein Marktzugang gegeben wäre. Auch dieser müsste noch bestätigt werden - und zwar sektoriell und je nach Aktivität sowie in den einzelnen EU-Ländem. Für den Marktzutritt definiert die EU verschiedenste Anforderungen, eine gleichwertige Regulierung ist dabei nur eine. Die implizierte Kausalität, dass mit dem
FIDLEG alle Bedingungen der EU erfüllt wären und somit sofort ein Marktzugang entsteht, ist also
nicht haltbar. Man mag sich darüber hinaus die Frage stellen, warum der EU diese Sonderstellung
zukommen soll, Bedingungen an der Schweizer Finanzplatzarchitektur aufzustellen. Gegebenenfalls
ist es denkbar, ein „MIFID opt-in" zu schaffen; ein Teil davon wäre eine „Aufsicht light", welche
darin besteht, dass sich Institute in einem Register eintragen lassen (etwa wie in Italien).
1.5 Verhältnismässigkeit
In der Überprüfung der Verhältnismässigkeit ist besondere Aufmerksamkeit den folgenden Punkten zu
schenken: das Kundenberaterregister, die Beweislastumkehr, das Schiedsgericht, der Prozesskostenfonds und die Verbandsklage, das Gruppenvergleichsverfahren, die Aufsicht sowie die Vorschrift zur
Steuerkonformität im FINIG.
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Eine Beweislastumkehr ist mit den schweizerischen Rechtsprinzipien nicht vereinbar. Zumal sie mit
der Rechtsfiktion verschärft wird, es sei davon auszugehen, dass der Anleger gar keine Anlagen getätigt hätte. Dies, zusammen mit den fehlenden Kostenfolgen für Anleger, wenn sie einen Rechtsprozess
anstreben, fiihrt eine nicht zumutbare Asymmetrie ein. Sie wiederspricht dem fundamentalen Dialogcharakter der Finanzdienstleistung und kann dazu beitragen, die Qualität der Beratung zu vermindern. FDL sind gezwungen, viel mehr Aufmerksamkeit möglichen Rechtsstreitigkeiten zu widmen.
Das kann auf Kosten der Beratung an sich gehen, was die Massnahme vollends ungeeignet macht.
In der Aufsicht nimmt das neue FINIG keine Rücksicht auf die bestehende Erfahrung mit der Selbstregulierung und verzichtet darauf, das viel mildere Mittel anzuwenden, nämlich die aktuelle Selbstregulierung der Branchen zu verstärken. Die „Grandfathering" Regel bezweckt, Vermögensverwalter
aus dem Markt zu „begleiten" und ist damit zweifellos unzumutbar und abzulehnen.
Letztlich gehören Vorschriften zur Steuerkonformität nicht zur Aufsicht von Finanzinstituten und sind
damit ebenfalls in diesem Zusammenhang unzumutbar. Zur Frage der Weissgeldstrategie im FINIG ist
ergänzend noch folgender Hinweis anzubringen: Nachdem die entsprechenden Regelungen nur noch
fur Länder gelten sollen, die den automatischen Informationsaustausch (AIA) nicht nach OECDStandard einführen, ist in der vorgeschlagenen Regelung implizit, dass FDL ein Wissen über die Steuergesetzgebung aller Länder auf der Welt haben sollten. Es sollen also weitgehend auch Länder in
ihren fiskalischen Interessen geschützt werden, welche weder über eine transparente (Steuer-) Gesetzgebung noch über rechtsstaatliche Ordnungen verfugen. Einige Länder gelten just aus diesen Gründen
als nicht kooperativ bei der FATF. Schweizer FDL über das FINIG zur Kooperation mit diesen nichtkooperativen Ländern gem. FATF zu zwingen, ist eindeutig falsch und unverhältnismässig. Art 11
FINIG ist eine reine Zwängerei.
Damit ergibt sich auch hier, dass nicht die mildesten Mittel jeweils bevorzugt wurden und einige Massnahmen einzelnen Akteuren und dem Markt als ganzes unzumutbar sind. Die FIDLEG/FINIG Regulierungen sind also nicht verhältnismässig.
1.6 Regulierungskosten
Mit der Vorlage entstehen Regulierungskosten in unzumutbarer Höhe sowohl für FDL wie auch für
die Anlegerinnen und Anleger. Sie entstehen sowohl mit der Anpassung des bestehenden an das neue
System als auch mit den zahlreichen neuen Massnahmen zum Beispiel in der Rechtsdurchsetzung, in
der Organisation, im Beratungsprozess und in der Aufsicht.
Es gibt zwei Möglichkeiten, mit diesen Regulierungskosten umzugehen. Einmal können sie an die
Anleger weitergegeben werden. Das beinhaltet eine allgemeine Verteuerung aller Finanzdienstleistungen bei keinen nennenswerten Verbesserungen (ja sogar Verschlechterungen) auf der Seite der
Anleger. Dies fuhrt eindeutig zu einer Schlechterstellung eines jeden Anlegers, egal in welcher Anlagehöhe oder -kategorie. In einem Kommentar bemerkte die NZZ: „Offensichtlich haben sich die Regulierer nicht weiter Gedanken gemacht, wer die durch verschärfte Vorschriften verteuerten Finanzprodukte denn kaufen soll. Im derzeitigen Niedrigzinsumfeldfragensich die Anleger ohnehin, wie sie
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beispielsweise mit einem Obligationenfonds nach Gebühren eine positive Rendite erwirtschaften können (27. Juni 2014)."
Die andere Möglichkeit ist die vollständige Absorption dieser Regulierungskosten durch die FDL. Das
hat aber auch Folgen auf die Anleger: Damit steigt die Hürde, sich als Kunde zu qualifizieren. FDL
werden weniger bereit sein, Anleger mit kleinem Volumen oder konservativeren Strategien zu beraten,
weil die Beratungskosten im Vergleich zum Ertrag zu hoch werden. Zudem dürften kleinere Anbieter
die Kosten proportional besonders stark zu spüren bekommen und deshalb auch mittel- oder langfristig aus dem Markt aussteigen, was den Wettbewerb schwächt und dem Finanzplatz Schweiz sicher
nicht zum Vorteil gereicht.
Das wirkt sich vor allem wieder negativ auf die Anleger aus. Viele Anleger fühlen sich wohl mit kleineren und mittleren KMU-FDL. Sollte es diese nicht mehr geben, weil die die Zusatzkosten nicht absorbieren können, verlieren Anleger ihren privilegierten Zugang zu Wissen und Beratung und müssen
sich zunehmend an grössere FDL (vornehmlich Banken) wenden, bei denen sie weniger privilegiert
sind.
Selbst die Grossbanken werden versuchen, möglichst viele Dienstleistungen unter dem Mantel von
„execution only" einzupacken. D.h. Kunden welche sich die Beratimg nicht mehr leisten können, werden in die digitale Beratung gedrängt! Wo bleibt denn dort der Konsumentenschutz?
KMU-FDL sind alternative Formen der finanziellen Beratung und Produktmanagement für Anleger
und setzen so die Branche (auch die Banken) tendenziell unter Preisdruck (und umgekehrt), weil, wie
bereits oben ausgeführt, sie die Kunden gegenüber den grossen Anbietern vertreten. Fallen viele der
KMU-FDL-Anbieter aus, verkleinert sich dieser Druck und die Leistungen verteuern sich; und zwar
nicht nur wegen der extrem hohen Regulierungskosten, sondern auch aus Mangel an Wettbewerb.
Erschwerend kommt die „Grandfathering"-Regel dazu, welche Kosten verursacht und die Betriebsübergabe faktisch verunmöglicht und damit einer Enteignung gleichkommt. Letztlich führt die Doppelaufsicht und Doppelunterstellung einzelner Branchen und Aktivitäten zu Widersprüchen und zu
doppelten Kosten.
FDL-seitig ist also auch festzuhalten, dass die anvisierte FIDLEG /FINIG Regulierung nicht notwendig und nicht verhältnismässig ist sowie extrem hohe Regulierungskosten verursacht.
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Zweifens
Eventualiter:
Ausarbeitung einer neuen Vorlage, welche MIFID (I und II) umsetzt und als opt-in Gesetz ausgearbeitet ist.
Wir danken Ihnen für Ihre Kenntnisnahme und stehenflmehselbstverständlich & Fragen zur Verfügung.
MitfreundlichenGrüssen
SwissFinanz Partner AG

Marcel Riedel
Geschäftsführer
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Einschreiben
Eidgenössisches Finanzdepartement
Generalsekretariat EFD
Rechtsdienst
Herr Daniel Roth, Rechtsanwalt/LL.M
Bündesgasse 3
3003 Bern

Oftringen, den 15. Oktober 2014

Vernehmlassung zum Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG) und zum
Finanzinstitutsgesetz (FINIG)
Sehr geehrte Frau Bundesrätin
Sehr geehrter Herr Roth
Sehr geehrte Damen und Herren
Wir sind ein KMU-Finanzdienstleister mit 4 Mitarbeitern. Unsere Aufgabe ist es, Kunden mit
- ynterec^
beraten. Wir vertreten die Kunden gegenüber den Anbietern von Finanzprodukten. Machen wir
einen Fehler, verlieren wir den Kunden. Deshalb sind die Auswahl der bestmöglichen Produkte
und der Anlegerschutz für uns das Allerwichtigste in unserer Beratung. Anders gesagt, wir
schützen unsere Kunden mit unserem Fachwissen bereits heute vor unlauteren Angeboten.
Wir sprechen bei unserer Beratung von einer kooperativen Beratung des Kunden. Als KMUFinanzdienstleister könnten wir uns die Regulierungskosten, wie sie die zhaw vorgerechnet hat,
nicht aufbringen und müssten unser Unternehmen schliessen, mit der Konsequenz, alle unsere
Mitarbeiter zü entlassen.
Aus unserer Sicht ist zum Regulierungspaket Fidleg / Finig folgendes festzuhalten:
Erstens
Wir lehnen das Fidleg/Finig ab. Und zwar aus folgenden Gründen:
1.
Die geplanten Gesetzesbestim m u ngen benachteiligen die kleinen und mittleren KMUFinanzdienstleister gegenüber den anderen Marktteilnehmer auf das Gröbste.
2.
Die geplanten Vorlagen verbessern den Anlegerschutz nicht.
3.
Die geplanten Gesetzesentwürfe verletzen zentrale und bewährte Punkte in der
schweizerischen Rechtsordnung unnötigerweise und stellen verfassungsmässige Grundsätze in
4.
Die vorliegenden Gesetzesentwürfe erreichen das Ziel, die Rechtssicherheit und die
Stabilität des Finanzplatzes Schweiz zu stärken, nicht.
5.
Sie garantieren den Zutritt zum europäischen Markt nicht, obwohl dies immer wieder
behauptet wird.
6.
Die Gesetzesenwürfe stehen den Grundsätzen einer liberalen Marktorganisation
entgegen.
Das Regulierungspaket Fidleg/Finig nennt sich eine Anlegerschutz-Vorlage. Die KMUFinanzdienst-Ieister (nachstehend FDL) sind heute schon dem Anlegerschutz verpflichtet.
Dies aus drei Gründen:
*
Erstens ist ihr Schicksal unzertrennlich mit dem ihrer Kunden verbunden.
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Zweitens werden Sie von den Kunden evaluiert, denn oft gehen sie jahrelange
Vertrauensbeziehungen ein. Meist haben sie keine Skalierungspotenziale sondern sind
Nischenplayer. Umso wichtiger ist es, die Nische als Schicksalsgemeinschaft zu verstehen.
Drittens ist ihr Geschäft eines, das sich am Lebenszyklus der Anleger orientiert. In diesem
Sinne arbeiten heute viele FDL mit dem Vorsorgeplan, der langfristigsten und umfassendsten
Finanzplanungsgrundlage.
Allein durch die Existenz und durch die Geschäftsmodelle der FDL (z.B. mit Seminaren, mit
Produktinformationen, mit individuellen Vorsorgeplänen, etc.) erhöht sich das Finanzwissen der
Anleger. Die Verbreitung von Finanzprodukten erlaubt es, den Markt dafür transparenter und
auch für kleinere Einkommens- und Vermögensschichten breiter zugänglicher zu machen und
damit deren Vorsorge zu planen und abzusichern. Diese grosse Leistung der FDL ist der
Anlegerschutz.
Umso wichtiger sind die folgenden Kritikpunkte:
1.1 Allgemeines
Der KMU-Finanzplatz hat Interesse an einer freien, wettbewerblichen Marktordnung, welche
Möglichkeiten für Nischen bietet und Anreize zur Innovation setzt. Ferner sind Rechtssicherheit
und Rechtsgleichheit wichtig, sowie möglichst die Vermeidung von unnötigen
Regulierungskosten. Der Zugang zu ausländischen Märkten ist ebenfalls relevant.
Der KMU Finanzplatz besteht aus verschiedenen Akteuren in verschiedenen Branchen,
beispielsweise Vermögensverwalterinnen, Banken, Vertriebsträger, Treuhänderinnen, Broker
oder Anwälte.
Zunächst ist der sehr weite Anwendungsbereich des FIDLEG / FINIG auffallend. Es bezieht
verschiedene Branchen und Aktivitäten ein, die bereits anderweitig reguliert sind. Beispiele dafür
sind Versicherungsbroker und Vermögensverwalter von Vermögenswerten schweizerischer
Vorsorgeeinrichtungen (und unterstellt sie so einer zweifachen Regulierung). Für diese
umfassende Neu- oder Zusatzunterstellungen fehlt die Abschätzung ihrer Notwendigkeit.
Zur Gesetzesarchitektur ist überhaupt zu fragen, warum eine grundsätzliche Neuregulierung des
Finanzplatzes notwendig ist, insbesondere wenn die Vorlage erklärt, lediglich die heutige Praxis
zu
legiferieren oder bestehende Gesetze in neue umzuwandeln. Unabhängig davon, ob die neue
Struktur an sich vernünftig ist, führt die Überführung zu hohen Transaktionskosten,
Umwandlungskosten, Verlust von Rechtssicherheit bis zur Etablierung einer neuen Praxis sowie
Verunsicherung des Marktes und seiner Akteure. Insbesondere bedeutet dies eine Einbusse an
die Wertschöpfung des Finanzplatzes für Anleger und für die ganze Volkswirtschaft. Punktuelle
Anpassungen bestehender Regulierungen - soweit notwendig - sowie Verbesserungen in der
Praxis hätten die Anliegen des Regulierungsprojektes schneller und effizienter verwirklichen
können.
Das FIDLEG vereinigt in sich materielles Zivil-, Aufsichts- und Prozessrecht in sich. Mit der
Zivilprozessordnung hat sich die Schweiz bewusst entschieden, das Prozessrecht für möglichst
viele Rechtsbereiche zu vereinheitlichen. Das ist aus den Gesichtspunkten der Rechtsökonomie
und der Rechtssicherheit vernünftig. In jüngster Zeit werden jedoch immer mehr materielles Zivilund Aufsichtsrecht kombiniert. So sind die Entwürfe für das neue Versicherungsvertragsrecht
durchtränkt von aufsichtsrechtlichen Vorgaben. Dass nun sogar noch der kollektive Rechtsschutz
und damit zivilprozessuale Themen eingeführt werden sollen, macht die Sache noch schlechter.
Wird der Rechtsvollzug auch gleich „massgeschneidert" in materiellrechtliche Gesetze
implantiert, wird jede Rechtssicherheit grundsätzlich untergraben. Es braucht dann mehr
Spezialisten, welche sich in spezifischen Rechtsgebieten materiell und prozessual auskennen.
1.2 Grandfathering
Bestehende Vermögensverwalter können im Sinne einer Besitzstandswahrung von einer
Grandfathering-Klausel „profitieren" und unterstehen keiner prudenziellen Aufsicht, wenn sie
aufgrund ihrer langjährigen Tätigkeit als Vermögensverwalter über genügend Erfahrung verfügen
und sich auf die Weiterbetreuung der bestehenden Kunden beschränken.
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Dièse Regelung ist erstens problematisch, weil diese FDL zwar nicht beaufsichtigt werden,
dennoch alle organisatorischen Massnahmen übernehmen müssen und somit Zusatzstruktur
aufbauen müssen, welche sie aus dem Markt drängt. D.h. sie werden zwar nicht besonders
beaufsichtigt, doch sie müssen alle anderen Vorgaben des Gesetzes einhalten, was
Regulierungskosten generiert. Zudem müssen sie sich ihren Kunden gegenüber als
„unqualifizierte" Vermögensverwalter zu erkennen geben, was eine eindeutige wirtschaftliche
Diskriminierung ist.
Zweitens ist eine Verkaufs- oder Nachfolgelösung mit „Grandfathering" nicht möglich, denn der
Weiterbestandswert einer Firma, die keine neuen Kunden akquirieren darf, ist stark vermindert.
Warum es notwendig ist, diese Vermögensvenwalter aus dem Markt zu drängen ist nicht
schlüssig. Der Markt lebt von der Diversität seiner Akteure. Bestimmte Akteure aus dem Markt
auszuschliessen ist weder mit einer freien Marktordnung noch mit der Intention des
Regulierungsvorhabens, dem Anlegerschutz, zu vereinbaren. Darüber hinaus ist es noch fraglich,
ob eine Depotbank mit einem Vermögensverwalter ohne Bewilligung zusammenarbeiten will,
dessen Zukunft ungewiss ist.
1.3 Kundenberater
Ein Kundenberater ist per se eine von einem Finanzdienstleister ( in der Regel einer Bank)
angestellte Person, die am Ende der Wertschöpfungskette dieses Finanzdienstleisters Kunden
berät. Er ist gebunden an die Vorgaben des Finanzdienstleisters, welche Produkte in einer
gewissen Markt- oder Zeitphase an die Kunden vermittelt werden. Er ist nicht frei in seiner
Auswahl der Produkte. Er steht auf der Verkäuferseite.
Ein KMU-Finanzdienstleister steht hingegen auf Seiten des Kunden. Er wählt aus einem breiten
Angebot von Produkten diverser Anbieter das für seine Kunden geeignetste Produkt aus. Er ist
frei in seiner Auswahl und nicht weisungsgebunden, ausser, je nach Vertragsgestaltung, von
seinem Kunden. Er steht auf der Käuferseite.
Das gilt ebenfalls für den selbstständigen Vermögensverwalter. Die KMU-FDL wehren sich
dagegen, als „Kundenberater" bezeichnet und auf die gleiche Stufe wie angestellte
Kundenberater gestellt zu werden. Sie fordern eine ihrer Aufgabe und ihrem Risiko
entsprechende Behandlung durch den Gesetzgeber und die Regulierungsbehörden, vor allem da
sie bereits heute viele Vorgaben bezüglich Kundeninformation, Transparenz, Risikoanalyse und
Dokumentenhistorie sowie Aus- und Weiterbildung.
1.4 Äquivalenz
Auch die postulierte Äquivalenz der Schweizer Gesetzgebung zur europäischen und der sich
daraus ergebende Marktzutritt kann hinterfragt werden. Beide implizierte Kausalitäten stimmen
weder einzeln noch in ihrer Konjunktion. Das FIDLEG/FINIG führt nicht automatisch zu
Äquivalenz zur EU, da dies eine zweiseitige Beziehung ist, d.h. die EU müsste diese Äquivalenz
erst noch anerkennen; diese Anerkennung besteht aus mehreren Komponenten, nicht lediglich
aus dem FIDLEG. Selbst wenn eine Äquivalenz zur EU anerkannt würde, bedeutet es nicht
automatisch, dass damit ein Marktzugang gegeben wäre. Auch dieser müsste noch bestätigt
werden - und zwar sektoriell und je nach Aktivität - sowie in den einzelnen EU-Ländem. Für den
Marktzutritt definiert die EU verschiedenste Anforderungen, eine gleichwertige Regulierung ist
dabei nur eine. Die implizierte Kausalität, dass mit dem FIDLEG alle Bedingungen der EU erfüllt
wären und somit sofort ein Marktzugang entsteht, ist also nicht haltbar. Man mag sich darüber
hinaus die Frage stellen, warum der EU diese Sonderstellung zukommen soll, Bedingungen an
der Schweizer Finanzplatzarchitektur aufzustellen. Gegebenenfalls ist es denkbar, ein „MIFID
opt-in" zu schaffen; ein Teil davon wäre eine „Aufsicht light", welche darin besteht, dass sich
Institute in einem Register eintragen lassen (etwa wie in Italien).
1.5 Verhältnismässigkeit
In der Überprüfung der Verhältnismässigkeit ist besondere Aufmerksamkeit den folgenden
Punkten zu schenken: das Kundenberaterregister, die Beweislastumkehr, das Schiedsgericht,
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der Prozesskostenfonds und die Verbandsklage, das Gruppenvergleichsverfahren, die Aufsicht
sowie die Vorschrift zur Steuerkonformität im FINIG.
Eine Beweislastumkehr ist mit den schweizerischen Rechtsprinzipien nicht vereinbar. Zumal sie
mit der Rechtsfiktion verschärft wird, es sei davon auszugehen, dass der Anleger gar keine
Anlagen getätigt hätte. Dies, zusammen mit den fehlenden Kostenfolgen für Anleger, wenn sie
einen Rechtsprozess anstreben, führt eine nicht zumutbare Asymmetrie ein. Sie wiederspricht
dem fundamentalen Dialogcharakter der Finanzdienstleistung und kann dazu beitragen, die
Qualität der Beratung zu vermindern. FDL sind gezwungen, viel mehr Aufmerksamkeit möglichen
Rechtsstreitigkeiten zu widmen. Das kann auf Kosten der Beratung an sich gehen, was die
Massnahme vollends ungeeignet macht.
In der Aufsicht nimmt das neue FINIG keine Rücksicht auf die bestehende Erfahrung mit der
Selbstregulierung und verzichtet darauf, das viel mildere Mittel anzuwenden, nämlich die aktuelle
Selbstregulierung der Branchen zu verstärken. Die „Grandfathering" Regel bezweckt,
Vermögensvenwalter aus dem Markt zu „begleiten" und ist damit zweifellos unzumutbar und
abzulehnen.
Letztlich gehören Vorschriften zur Steuerkonformität nicht zur Aufsicht von Finanzinstituten und
sind damit ebenfalls in diesem Zusammenhang unzumutbar. Zur Frage der Weissgeldstrategie im
FINIG ist ergänzend noch folgender Hinweis anzubringen: Nachdem die entsprechenden
Regelungen nur noch für Länder gelten sollen, die den automatischen Informationsaustausch
(AIA) nicht nach OECD-Standard einführen, ist in der vorgeschlagenen Regelung implizit, dass
FDL ein Wissen über die Steuergesetzgebung aller Länder auf der Welt haben sollten. Es sollen
also weitgehend auch Länder in ihren fiskalischen Interessen geschützt werden, welche weder
über eine transparente (Steuer-) Gesetzgebung noch über rechtsstaatliche Ordnungen verfügen.
Einige Länder gelten just aus diesen Gründen als nicht kooperativ bei der FATF. Schweizer FDL
über das FINIG zur Kooperation mit diesen nicht-koopërativen Ländern gem. FATF zu zwingen,
ist eindeutig falsch und unverhältnismässig. Art 11 FINIG ist eine reine Zwängerei.
Damit ergibt sich auch hier, dass nicht die mildesten Mittel jeweils bevorzugt wurden und einige
Massnahmen einzelnen Akteuren und dem Markt als ganzes unzumutbar sind. Die
FIDLEG/FINIG Regulierungen sind also nicht verhältnismässig.
1,6 Regulierungskosten
Mit der Vorlage entstehen Regulierungskosten in unzumutbarer Höhe sowohl für FDL wie auch
für die Anlegerinnen und Anleger. Sie entstehen sowohl mit der Anpassung des bestehenden an
das neue System als auch mit den zahlreichen neuen Massnahmen zum Beispiel in der
Rechtsdurchsetzung, in der Organisation, im Beratungsprozess und in der Aufsicht.
Es gibt zwei Möglichkeiten, mit diesen Regulierungskosten umzugehen. Einmal können sie an die
Anleger weitergegeben werden. Das beinhaltet eine allgemeine Verteuerung aller Finanzdienstleistungen bei keinen nennenswerten Verbesserungen (ja sogar Verschlechterungen) auf der
Seite der Anleger. Dies führt eindeutig zu einer Schlechterstellung eines jeden Anlegers, egal in
welcher Anlagehöhe oder -kategorie. In einem Kommentar bemerkte die NZZ: „Offensichtlich
haben sich die Regulierer nicht weiter Gedanken gemacht, wer die durch verschärfte Vorschriften
verteuerten Finanzprodukte denn kaufen soll. Im derzeitigen Niedrigzinsumfeld fragen sich die
Anleger ohnehin, wie sie beispielsweise mit einem Obligationenfonds nach Gebühren eine
positive Rendite erwirtschaften können (27. Juni 2014)."
Die andere Möglichkeit ist die vollständige Absorption dieser Regulierungskosten durch die FDL.
Das hat aber auch Folgen auf die Anleger: Damit steigt die Hürde, sich als Kunde zu
qualifizieren. FDL werden weniger bereit sein, Anleger mit kleinem Volumen oder konservativeren
Strategien zu beraten, weil die Beratungskosten im Vergleich zum Ertrag zu hoch werden. Zudem
dürften kleinere Anbieter die Kosten proportional besonders stark zu spüren bekommen und
deshalb auch mittel- oder langfristig aus dem Markt aussteigen, was den Wettbewerb schwächt
und dem Finanzplatz Schweiz sicher nicht zum Vorteil gereicht.
Das wirkt sich vor allem wieder negativ auf die Anleger aus. Viele Anleger fühlen sich wohl mit
kleineren und mittleren KMU-FDL. Sollte es diese nicht mehr geben, weil die die Zusatzkosten
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nicht absorbieren können, verlieren Anleger ihren privilegierten Zugang zu Wissen und Beratung
und müssen sich zunehmend an grössere FDL (vornehmlich Banken) wenden, bei denen sie
weniger privilegiert sind.
Selbst die Grossbanken werden versuchen, möglichst viele Dienstleistungen unter dem Mäntel
von „execution only" einzupacken. D.h. Kunden welche sich die Beratung nicht mehr leisten
können, werden in die digitale Beratung gedrängt! Wo bleibt denn dort der Konsumèntenschutz?
KMU-FDL sind alternative Formen der finanziellen Beratung und Produktmanagement für Anleger
und setzen so die Branche (auch die Banken) tendenziell unter Preisdruck (und umgekehrt), weil,
wie bereits oben ausgeführt, sie die Kunden gegenüber den grossen Anbietern vertreten. Fallen
viele der KMU-FDL-Anbieter aus, verkleinert sich dieser Druck und die Leistungen verteuern sich;
und zwar nicht nur wegen der extrem hohen Regulierungskosten, sondern auch aus Mangel an
Wettbewerb.
Erschwerend kommt die „Grandfathering"-Regel dazu, welche Kosten verursacht und die
Betriebsübergabe faktisch verunmöglicht und damit einer Enteignung gleichkommt. Letztlich führt
die Doppelaufsicht und Doppelunterstellung einzelner Branchen und Aktivitäten zu
Widersprüchen und zu doppelten Kosten.
FDL-seitig ist also auch festzuhalten, dass die anvisierte FIDLEG /FINIG Regulierung nicht
notwendig und nicht verhältnismässig ist sowie extrem hohe Reg u I ieru ngskosten verursacht.
Zweitens
Eventualiter:
Ausarbeitung einer neuen Vorlage, welche MIFID (I und II) umsetzt und als opt-in Gesetz
ausgearbeitet ist.
Wir danken Ihnen für Ihre Kenntnisnahme und stehen Ihnen selbstverständlich für Fragen zur
Verfügung.
Mit freundlichen Grüssen
Swissvorsorge AG
Unabhängige Finanz- und Versicherungsdienstleistung
jiweg 9 4665 Oftringen FINMA Register Nr. 10043

Vito Cicoria
Inhaber/Geschäftsführer
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Registratur
Eidgenössisches Finanzdepartement
General Sekretariat EFD
Rechtsdienst
Herr Daniel Roth, Rechtsanwalt / LL.M
Bundesgasse 3
3003 Bem

Stansstad, den 14. Oktober 2014
Vernehmlassung zum Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG) und zum Finanzinstitutsgesetz
(FINIG)
Sehr geehrte Frau Bundesrätin
Sehr geehrter Herr Roth
Sehr geehrte Damen und Herren
Wir sind ein KMU-Finanzdienstleister mit 1 Mitarbeiter. Unsere Aufgabe ist es, Kunden mit unterschiedlichen Vermögensmitteln in Fragen der Versicherungen, Anlagen und Vorsorge zu beraten. Wir
vertreten die Kunden gegenüber den Anbietern von Finanzprodukten. Machen wir einen Fehler, verlieren wir den Kunden. Deshalb sind die Auswahl der bestmöglichen Produkte und der Anlegerschutz für
uns das Allerwichtigste in unserer Beratung. Anders gesagt, wir schützen unsere Kunden mit unserem
Fachwissen bereits heute vor unlauteren Angeboten.
Wir sprechen bei unserer Beratung von eine kooperativen Beratung des Kunden. Als KMUFinanzdienstleister könnten wir uns die Regulierungskosten, wie sie die zhaw vorgerechnet hat, nicht
aufbringen und müssten unser Unternehmen schliessen, mit der Konsequenz, alle unsere Mitarbeiter
zu entlassen.
Aus unserer Sicht ist zum Regulierungspaket Fidleg / Finig folgendes festzuhalten:
Erstens
Wir lehnen das Fidleg/Finig ab. Und zwar aus folgenden Gründen:
1. Die geplanten Gesetzesbestimmungen benachteiligen die kleinen und mittleren KMUFinanzdienstleister gegenüber den anderen Marktteilnehmer auf das Gröbste.
2. Die geplanten Vorlagen verbessern den Anlegerschutz nicht.
3. Die geplanten Gesetzesentwürfe verletzen zentrale und bewährte Punkte in der schweizerischen Rechtsordnung unnötigerweise und stellen verfassungsmässige Grundsätze in Frage.
4. Die vorliegenden Gesetzesentwürfe erreichen das Ziel, die Rechtssicherheit und die Stabilität
des Finanzplatzes Schweiz zu stärken, nicht.
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5. Sie garantieren den Zutritt zum europäischen Markt nicht, obwohl dies immer wieder behauptet wird.
6. Die Gesetzesenwürfe stehen den Grundsätzen einer liberalen Marktorganisation entgegen.
Das Regulierungspaket Fidleg/Finig nennt sich eine Anlegerschutz-Vorlage. Die KMU-Finanzdienstleister (nachstehend FDL) sind heute schon dem Anlegerschutz verpflichtet.
Dies aus drei Gründen:
•
•

•

Erstens ist ihr Schicksal unzertrennlich mit dem ihrer Kunden verbunden.
Zweitens werden Sie von den Kunden evaluiert, denn oft gehen sie jahrelange Vertrauensbeziehungen ein. Meist haben sie keine Skalierungspotenziale sondem sind Nischenplayer. Umso wichtiger ist es, die Nische als Schicksalsgemeinschaft zu verstehen.
Drittens ist ihr Geschäft eines, das sich am Lebenszyklus der Anleger orientiert. In diesem
Sinne arbeiten heute viele FDL mit dem Vorsorgeplan, der langfristigsten und umfassendsten
Finanzplanungsgrundlage.

Allein durch die Existenz und durch die Geschäftsmodelle der FDL (z.B. mit Seminaren, mit Produktinformationen, mit individuellen Vorsorgeplänen, etc.) erhöht sich das Finanzwissen der Anleger. Die
Verbreitung von Finanzprodukten erlaubt es, den Markt dafür transparenter und auch für kleinere Einkommens- und Vermögensschichten breiter zugänglicher zu machen und damit deren Vorsorge zu
planen und abzusichern. Diese grosse Leistung der FDL ist der Anlegerschutz.
Umso wichtiger sind die folgenden Kritikpunkte:
1.1 Allgemeines
Der KMU-Finanzplatz hat Interesse an einerfreien,wettbewerblichen Marktordnung, welche Möglichkeiten für Nischen bietet und Anreize zur Innovation setzt. Femer sind Rechtssicherheit und
Rechtsgleichheit wichtig, sowie möglichst die Vermeidung von unnötigen Regulierungskosten. Der
Zugang zu ausländischen Märkten ist ebenfalls relevant.
Der KMU Finanzplatz besteht aus verschiedenen Akteuren in verschiedenen Branchen, beispielsweise
Vermögensverwalterinnen, Banken, Vertriebsträger, Treuhänderinnen, Broker oder Anwälte.
Zunächst ist der sehr weite Anwendungsbereich des FIDLEG / FINIG auffallend. Es bezieht verschiedene Branchen und Aktivitäten ein, die bereits anderweitig reguliert sind. Beispiele dafür sind Versicherungsbroker und Vermögensverwalter von Vermögenswerten schweizerischer Vorsorgeeinrichtungen (und unterstellt sie so einer zweifachen Regulierung). Für diese umfassende Neu- oder Zusatzunterstellungen fehlt die Abschätzung ihrer Notwendigkeit.
Zur Gesetzesarchitektur ist überhaupt zufragen,warum eine grundsätzliche Neuregulierung des Finanzplatzes notwendig ist, insbesondere wenn die Vorlage erklärt, lediglich die heutige Praxis zu
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legiferieren oder bestehende Gesetze in neue umzuwandeln. Unabhängig davon, ob die neue Struktur
an sich vernünftig ist, fiihrt die Überführung zu hohen Transaktionskosten, Umwandlungskosten, Verlust von Rechtssicherheit bis zur Etablierung einer neuen Praxis sowie Verunsicherung des Marktes
und seiner Akteure. Insbesondere bedeutet dies eine Einbusse an die Wertschöpfung des Finanzplatzes
für Anleger und für die ganze Volkswirtschaft. Punktuelle Anpassungen bestehender Regulierungen soweit notwendig - sowie Verbesserungen in der Praxis hätten die Anliegen des Regulierungsprojektes schneller und effizienter verwirklichen können.
Das FIDLEG vereinigt in sich materielles Zivil-, Aufsichts- und Prozessrecht in sich. Mit der Zivilprozessordnung hat sich die Schweiz bewusst entschieden, das Prozessrecht für möglichst viele
Rechtsbereiche zu vereinheitlichen. Das ist aus den Gesichtspunkten der Rechtsökonomie und der
Rechtssicherheit vernünftig. In jüngster Zeit werden jedoch immer mehr materielles Zivil- und Aufsichtsrecht kombiniert. So sind die Entwürfe für das neue Versicherungsvertragsrecht durchtränkt von
aufsichtsrechtlichen Vorgaben. Dass nun sogar noch der kollektive Rechtsschutz und damit zivilprozessuale Themen eingeführt werden sollen, macht die Sache noch schlechter. Wird der Rechtsvollzug
auch gleich „massgeschneidert" in materiellrechtliche Gesetze implantiert, wird jede Rechtssicherheit
grundsätzlich untergraben. Es braucht dann mehr Spezialisten, welche sich in spezifischen Rechtsgebieten materiell und prozessual auskennen.
1.2 Grandfathering
Bestehende Vermögensverwalter können im Sinne einer Besitzstandswahrung von einer Grandfathering-Klausel „profitieren" und unterstehen keiner prudenziellen Aufsicht, wenn sie aufgrund ihrer
langjährigen Tätigkeit als Vermögensverwalter über genügend Erfahrung verfügen und sich auf die
Weiterbetreuung der bestehenden Kunden beschränken.
Diese Regelung ist erstens problematisch, weil diese FDL zwar nicht beaufsichtigt werden, dennoch
alle organisatorischen Massnahmen übernehmen müssen und somit Zusatzstruktur aufbauen müssen,
welche sie aus dem Markt drängt. D.h. sie werden zwar nicht besonders beaufsichtigt, doch sie müssen
alle anderen Vorgaben des Gesetzes einhalten, was Regulierungskosten generiert. Zudem müssen sie
sich ihren Kunden gegenüber als „unqualifizierte" Vermögensverwalter zu erkennen geben, was eine
eindeutige wirtschaftliche Diskriminierung ist.
Zweitens ist eine Verkaufs- oder Nachfolgelösung mit „Grandfathering" nicht möglich, denn der
Weiterbestandswert einer Firma, die keine neuen Kunden akquirieren darf, ist stark vermindert. Warum es notwendig ist, diese Vermögensverwalter aus dem Markt zu drängen ist nicht schlüssig. Der
Markt lebt von der Diversität seiner Akteure. Bestimmte Akteure aus dem Markt auszuschliessen ist
weder mit einer freien Marktordnung noch mit der Intention des Regulierungsvorhabens, dem Anlegerschutz, zu vereinbaren. Darüber hinaus ist es noch fraglich, ob eine Depotbank mit einem Vermögensverwalter ohne Bewilligung zusammenarbeiten will, dessen Zukunft ungewiss ist.
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1.3 Kundenberater
Ein Kundenberater ist per se eine von einem Finanzdienstieister ( in der Regel einer Bank) angestellte
Person, die am Ende der Wertschöpfungskette dieses Finanzdienstleisters Kunden berät. Er ist gebunden an die Vorgaben des Finanzdienstleisters, welche Produkte in einer gewissen Markt- oder Zeitphase an die Kunden vermittelt werden. Er ist nicht frei in seiner Auswahl der Produkte. Er steht auf der
Verkäuferseite.
Ein KMU-Finanzdienstleister steht hingegen auf Seiten des Kunden. Er wählt aus einem breiten Angebot von Produkten diverser Anbieter das für seine Kunden geeignetste Produkt aus. Er ist frei in
seiner Auswahl und nicht weisungsgebunden, ausser, je nach Vertragsgestaltung, von seinem Kunden.
Er steht auf der Käuferseite.
Das gilt ebenfalls für den selbstständigen Vermögensverwalter. Die KMU-FDL wehren sich dagegen,
als „Kundenberater" bezeichnet und auf die gleiche Stufe wie angestellte Kundenberater gestellt zu
werden. Sie fordern eine ihrer Aufgabe und ihrem Risiko entsprechende Behandlung durch den Gesetzgeber und die Regulierungsbehörden, vor allem da sie bereits heute viele Vorgaben bezüglich
Kundeninformation, Transparenz, Risikoanalyse und Dokumentenhistorie sowie Aus- und Weiterbildung.
1.4 Äquivalenz
Auch die postulierte Äquivalenz der Schweizer Gesetzgebung zur europäischen und der sich daraus
ergebende Marktzutritt kann hinterfragt werden. Beide implizierte Kausalitäten stimmen weder einzeln
noch in ihrer Konjunktion. Das FIDLEG/FINTG führt nicht automatisch zu Äquivalenz zur EU, da dies
eine zweiseitige Beziehung ist, d.h. die EU müsste diese Äquivalenz erst noch anerkennen; diese Anerkennung besteht aus mehreren Komponenten, nicht lediglich aus dem FIDLEG. Selbst wenn eine
Äquivalenz zur EU anerkannt würde, bedeutet es nicht automatisch, dass damit ein Marktzugang gegeben wäre. Auch dieser müsste noch bestätigt werden - und zwar sektoriell und je nach AJctivität sowie in den einzelnen EU-Ländem. Für den Marktzutritt definiert die EU verschiedenste Anforderungen, eine gleichwertige Regulierung ist dabei nur eine. Die implizierte Kausalität, dass mit dem
FIDLEG alle Bedingungen der EU erfüllt wären und somit sofort ein Marktzugang entsteht, ist also
nicht haltbar. Man mag sich darüber hinaus die Frage stellen, warum der EU diese Sonderstellung
zukommen soll, Bedingungen an der Schweizer Finanzplatzarchitektur aufzustellen. Gegebenenfalls
ist es denkbar, ein „MIFID opt-in" zu schaffen; ein Teil davon wäre eine „Aufsicht light", welche
darin besteht, dass sich Institute in einem Register eintragen lassen (etwa wie in Italien).
1.5 Verhältnismässigkeit
In der Überprüfung der Verhältnismässigkeit ist besondere Aufmerksamkeit den folgenden Punkten zu
schenken: das Kundenberaterregister, die Beweislastumkehr, das Schiedsgericht, der Prozesskostenfonds und die Verbandsklage, das Gruppenvergleichsverfahren, die Aufsicht sowie die Vorschrift zur
Steuerkonformität im FINIG.
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Eine Beweislastumkehr ist mit den schweizerischen Rechtsprinzipien nicht vereinbar. Zumal sie mit
der Rechtsfiktion verschärft wird, es sei davon auszugehen, dass der Anleger gar keine Anlagen getätigt hätte. Dies, zusammen mit den fehlenden Kostenfolgen für Anleger, wenn sie einen Rechtsprozess
anstreben, führt eine nicht zumutbare Asymmetrie ein. Sie wiederspricht dem fundamentalen Dialogcharakter der Finanzdienstleistung und kann dazu beitragen, die Qualität der Beratung zu vermindern.
FDL sind gezwungen, viel mehr Aufmerksamkeit möglichen Rechtsstreitigkeiten zu widmen. Das
kann auf Kosten der Beratung an sich gehen, was die Massnahme vollends ungeeignet macht.
In der Aufsicht nimmt das neue FINIG keine Rücksicht auf die bestehende Erfahrung mit der Selbstregulierung und verzichtet darauf, das viel mildere Mittel anzuwenden, nämlich die aktuelle Selbstregulierung der Branchen zu verstärken. Die „Grandfathering" Regel bezweckt, Vermögensverwalter
aus dem Markt zu „begleiten" und ist damit zweifellos unzumutbar und abzulehnen.
Letztlich gehören Vorschriften zur Steuerkonformität nicht zur Aufsicht von Finanzinstituten und sind
damit ebenfalls in diesem Zusammenhang unzumutbar. Zur Frage der Weissgeldstrategie im FINIG ist
ergänzend noch folgender Hinweis anzubringen: Nachdem die entsprechenden Regelungen nur noch
für Länder gelten sollen, die den automatischen Informationsaustausch (AIA) nicht nach OECDStandard einführen, ist in der vorgeschlagenen Regelung implizit, dass FDL ein Wissen über die Steuergesetzgebung aller Länder auf der Welt haben sollten. Es sollen also weitgehend auch Länder in
ihren fiskalischen Interessen geschützt werden, welche weder über eine transparente (Steuer-) Gesetzgebung noch über rechtsstaatliche Ordnungen verfugen. Einige Länder gelten just aus diesen Gründen
als nicht kooperativ bei der FATF. Schweizer FDL über das FINIG zur Kooperation mit diesen nichtkooperativen Ländern gem. FATF zu zwingen, ist eindeutig falsch und unverhältnismässig. Art 11
FINIG ist eine reine Zwängerei.
Damit ergibt sich auch hier, dass nicht die mildesten Mittel jeweils bevorzugt wurden und einige
Massnahmen einzelnen Akteuren und dem Markt als ganzes unzumutbar sind. Die FIDLEG/FINIG
Regulierungen sind also nicht verhältnismässig.
1.6 Regulierungskosten
Mit der Vorlage entstehen Regulierungskosten in unzumutbarer Höhe sowohl für FDL wie auch für ,
die Anlegerinnen und Anleger. Sie entstehen sowohl mit der Anpassung des bestehenden an das neue
System als auch mit den zahlreichen neuen Massnahmen zum Beispiel in der Rechtsdurchsetzung, in
der Organisation, im Beratungsprozess und in der Aufsicht.
Es gibt zwei Möglichkeiten, mit diesen Regulierungskosten umzugehen. Einmal können sie an die
Anleger weitergegeben werden. Das beinhaltet eine allgemeine Verteuerung aller Finanzdienstleistungen bei keinen nennenswerten Verbesserungen (ja sogar Verschlechterungen) auf der Seite der
Anleger. Dies führt eindeutig zu einer Schlechterstellung eines jeden Anlegers, egal in welcher Anlagehöhe oder -kategorie. In einem Kommentar bemerkte die NZZ: „Offensichtlich haben sich die Regulierer nicht weiter Gedanken gemacht, wer die durch verschärfte Vorschriften verteuerten Finanzprodukte denn kaufen soll. Im derzeitigen Niedrigzinsumfeld fragen sich die Anleger ohnehin, wie sie
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beispielsweise mit einem Obligationenfonds nach Gebühren eine positive Rendite erwirtschaften können (27. Juni 2014)."
Die andere Möglichkeit ist die vollständige Absorption dieser Regulierungskosten durch die FDL. Das
hat aber auch Folgen auf die Anleger: Damit steigt die Hürde, sich als Kunde zu qualifizieren. FDL
werden weniger bereit sein, Anleger mit kleinem Volumen oder konservativeren Strategien zu beraten,
weil die Beratungskosten im Vergleich zum Ertrag zu hoch werden. Zudem dürften kleinere Anbieter
die Kosten proportional besonders stark zu spüren bekommen und deshalb auch mittel- oder langfristig aus dem Markt aussteigen, was den Wettbewerb schwächt und dem Finanzplatz Schweiz sicher
nicht zum Vorteil gereicht.
Das wirkt sich vor allem wieder negativ auf die Anleger aus. Viele Anleger fühlen sich wohl mit kleineren und mittleren KMU-FDL. Sollte es diese nicht mehr geben, weil die die Zusatzkosten nicht absorbieren können, verlieren Anleger ihren privilegierten Zugang zu Wissen und Beratung und müssen
sich zunehmend an grössere FDL (vornehmlich Banken) wenden, bei denen sie weniger privilegiert
sind.
Selbst die Grossbanken werden versuchen, möglichst viele Dienstleistungen unter dem Mantel von
„execution only" einzupacken. D.h. Kunden welche sich die Beratung nicht mehr leisten können, werden in die digitale Beratung gedrängt! Wo bleibt denn dort der Konsumentenschutz?
KMU-FDL sind alternative Formen derfinanziellenBeratung und Produktmanagement für Anleger
und setzen so die Branche (auch die Banken) tendenziell unter Preisdruck (und umgekehrt), weil, wie
bereits oben ausgeführt, sie die Kunden gegenüber den grossen Anbietern vertreten. Fallen viele der
KMU-FDL-Anbieter aus, verkleinert sich dieser Druck und die Leistungen verteuern sich; und zwar
nicht nur wegen der extrem hohen Regulierungskosten, sondem auch aus Mangel an Wettbewerb.
Erschwerend kommt die „Grandfathering"-Regel dazu, welche Kosten verursacht und die Betriebsübergabe faktisch verunmöglicht und damit einer Enteignung gleichkommt. Letztlich führt die Doppelaufsicht und Doppelunterstellung einzelner Branchen und Aktivitäten zu Widersprüchen und zu
doppelten Kosten.
FDL-seitig ist also auch festzuhalten, dass die anvisierte FIDLEG /FINIG Regulierung nicht notwendig und nicht verhältnismässig ist sowie extrem hohe Regulierungskosten verursacht.
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Eidgenössisches Finanzdepartement
Generalsekretariat EFD
Rechtsdienst
Herr Daniel Roth, Rechtsanwalt / LL.M
Bundesgasse 3
3003 Bern

Horn, den 17. Oktober 2014
Vernehmlassung zum Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG) und zum Finanzinstitutsgesetz (FINIG)
Sehr geehrte Frau Bundesrätin
Sehr geehrter Herr Roth
Sehr geehrte Damen und Herren
Wir sind ein KMU-Finanzdienstleister mit 1 Mitarbeiter. Unsere Aufgabe ist es, Kunden mit unterschiedlichen Bedürfnissen in Fragen der Versicherungen, Anlagen und Vorsorge zu beraten und vertreten die
Kunden gegenüber den Anbietem von Finanzprodukten.
Insbesondere die Vorsorge- und Versicherungsberatung soll dazu beitragen, den Kunden einen besseren
Überblick zu verschaffen, über Risiken in Ihrer gewählten Vorsorgeplanung sowie über den Stand Ihres
Versicherungsschutzes.
Machen wir einen Fehler, verlieren wir den Kunden. Deshalb sind die Auswahl der bestmöglichen Produkte
und der Anlegerschutz für uns das Allerwichtigste in unserer Beratung. Anders gesagt, wir schützen unsere
Kunden mit unserem Fachwissen bereits heute vor unlauteren Angeboten.
Sie beruht auf den Angaben und Untedagen, die sie uns anvertraut haben. Unsere Empfehlungen und
Angebote sind solange gültig, als sich die Angaben zur Risikobeurteilung sowie die Tarife und
Bedingungen nicht verändern.
Die beabsichtigte Gesamtberatung wird in drei Phasen aufgeteilt. Nachstehend eine kurze Zusammenfassung dieser Phasen:
Phase 1
Nach einigen Informationen über Ihre Familiensituation und ihre Tätigkeit erstellen wir eine GrundlagenAnalyse der bestehenden Versicherungen.
Sämtliche Ausführungen stützen sich, wie bereits erwähnt, auf die abgegebenen Unterlagen sowie auf die
geführten Gespräche mit dem Kunde.
Bei dieser Zusammenstellung zeigen wir die Möglichkeiten und Wege auf, um den bestehenden Vorsorgeund Versicherungsschutz zu optimieren und eventuelle Prämieneinsparungen zu realisieren.
Phase 2
Der Kunde entscheidet, welche Vorschläge genauer geprüft werden sollen. Im Rahmen dieser Prüfung
werden wir eine Analyse erstellen und Angebote einholen und die effektive Entscheidungsfindung mit
notwendigem Zahlenmaterial untermauern. Als zusätzliche Dienstleistung erstellen wir für die Kunden eine
Vermögens- und Steueroptimierte Altersplanung.
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Phase 3 - Kundennutzen
Der Kunde hat nach Abschluss der Gesamtberatung ihren Vorsorge- und Versicherungsbestand in Bezug
auf Preis und Leistung optimiert. Der Kunde kennt seine Abdeckung und ihre Eigenbehalte auf das
Unternehmerische und Familiäre Risiko. Der Kunde hat seine privaten Versicherungen auf die Leistungen
des Arbeitgebers abgestimmt und eventuelle Doppeldeckungen ausgeschlossen. Er kennt seinen Bedarf
und seine Leistungen.
Wir sprechen bei unserer Beratung von einer kooperativen Beratung des Kunden. Als KMU-Finanzdienstleister könnten wir uns die Regulierungskosten, wie sie die zhaw vorgerechnet hat, nicht aufbringen und
müssten unser Untemehmen schliessen
Aus unserer Sicht ist zum Regulierungspaket Fidleg / Finig folgendes festzuhalten:
Erstens
Wir lehnen das Fidleg/Finig ab. Und zwar aus folgenden Gründen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Die geplanten Gesetzesbestimmungen benachteiligen die kleinen und mittleren KMUFinanzdienstleister gegenüber den anderen Marktteilnehmer auf das Gröbste.
Die geplanten Vorlagen verbessern den Anlegerschutz nicht.
Die geplanten Gesetzesentwürfe verletzen zentrale und bewährte Punkte in der schweizerischen
Rechtsordnung unnötigerweise und stellen verfassungsmässige Grundsätze in Frage.
Die vorliegenden Gesetzesentwürfe erreichen das Ziel, die Rechtssicherheit und die Stabilität des
Finanzplatzes Schweiz zu stärken, nicht.
Sie garantieren den Zutritt zum europäischen Markt nicht, obwohl dies immer wieder behauptet
wird.
Die Gesetzesenwürfe stehen den Grundsätzen einer liberalen Marktorqanisation entgegen.

Das Regulierungspaket Fidleg/Finig nennt sich eine Anlegerschutz-Vorlage. Die KMU-Finanzdienst-Ieister
(nachstehend FDL) sind heute schon dem Anlegerschutz verpflichtet.
Dies aus drei Gründen:
•
•

•

Erstens ist ihr Schicksal unzertrennlich mit dem ihrer Kunden verbunden.
Zweitens werden Sie von den Kunden evaluiert, denn oft gehen sie jahrelange
Vertrauensbeziehungen ein. Meist haben sie keine Skalierungspotenziale sondern sind
Nischenplayer. Umso wichtiger ist es, die Nische als Schicksalsgemeinschaft zu verstehen.
Drittens ist ihr Geschäft eines, das sich am Lebenszyklus der Anleger orientiert. In diesem Sinne
arbeiten heute viele FDL mit dem Vorsorgeplan, der langfristigsten und umfassendsten
Finanzplanungsgrundlage.

Allein durch die Existenz und durch die Geschäftsmodelle der FDL (z.B. mit Seminaren, mit
Produktinformationen, mit individuellen Vorsorgeplänen. etc.) erhöht sich das Finanzwissen der Anleger.
Die Verbreitung von Finanzprodukten erlaubt es, den Markt dafür transparenter und auch für kleinere
Einkommens- und Vermögensschichten breiter zugänglicher zu machen und damit deren Vorsorge zu
planen und abzusichern. Diese grosse Leistung der FDL ist der Anlegerschutz.
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Umso wichtiger sind die folgenden Kritikpunkte:
1.1 Allgemeines
Der KMU-Finanzplatz hat Interesse an einer freien, wettbewerblichen Marktordnung, welche Möglichkeiten
für Nischen bietet und Anreize zur Innovation setzt. Ferner sind Rechtssicherheit und Rechtsgleichheit
wichtig, sowie möglichst die Vermeidung von unnötigen Regulierungskosten. Der Zugang zu ausländischen
Märkten ist ebenfalls relevant.
Der KMU Finanzplatz besteht aus verschiedenen Akteuren in verschiedenen Branchen, beispielsweise
Vermögensverwalterinnen, Banken, Vertriebsträger, Treuhänderinnen. Broker oder Anwälte.
Zunächst ist der sehr weite Anwendungsbereich des FIDLEG / FINIG auffallend. Es bezieht verschiedene
Branchen und Aktivitäten ein, die bereits anderweitig reguliert sind. Beispiele dafür sind
Versicherungsbroker und Vermögensverwalter von Vermögenswerten schweizerischer
Vorsorqeeinrichtunqen (und unterstellt sie so einer zweifachen Regulierung). Für diese umfassende Neuoder Zusatzunterstellungen fehlt die Abschätzung ihrer Notwendigkeit
Zur Gesetzesarchitektur ist überhaupt zu fragen, warum eine grundsätzliche Neurequlierung des
Finanzplatzes notwendig ist, insbesondere wenn die Vorlage erklärt, lediglich die heutige Praxis zu
legiferieren oder bestehende Gesetze in neue umzuwandeln. Unabhängig davon, ob die neue Struktur an
sich vernünftig ist, führt die Überführung zu hohen Transaktionskosten. Umwandlungskosten, Verlust von
Rechtssicherheit bis zur Etablierung einer neuen Praxis sowie Verunsicherung des Marktes und seiner
Akteure. Insbesondere bedeutet dies eine Einbusse an die Wertschöpfung des Finanzplatzes für Anleger
und für die ganze Volkswirtschaft. Punktuelle Anpassungen bestehender Regulierungen - soweit
notwendig - sowie Verbesserungen in der Praxis hätten die Anliegen des Regulierungsprojektes schneller
und effizienter verwirklichen können.
Das FIDLEG vereinigt in sich materielles Zivil-, Aufsichts- und Prozessrecht in sich. Mit der
Zivilprozessordnung hat sich die Schweiz bewusst entschieden, das Prozessrecht für möglichst viele
Rechtsbereiche zu vereinheitlichen. Das ist aus den Gesichtspunkten der Rechtsökonomie und der
Rechtssicherheit vernünftig. In jüngster Zeit werden jedoch immer mehr materielles Zivil- und
Aufsichtsrecht kombiniert. So sind die Entwürfe für das neue Versicherungsvertragsrecht durchtränkt von
aufsichtsrechtlichen Vorgaben. Dass nun sogar noch der kollektive Rechtsschutz und damit
zivilprozessuale Themen eingeführt werden sollen, macht die Sache noch schlechter. Wird der
Rechtsvollzug auch gleich „massgeschneidert" in materiell rechtliche Gesetze implantiert, wird jede
Rechtssicherheit grundsätzlich untergraben. Es braucht dann mehr Spezialisten, welche sich in
spezifischen Rechtsgebieten materiell und prozessual auskennen.
1.2 Grandfathering
Bestehende Vermögensverwalter können im Sinne einer Besitzstandswahrung von einer GrandfatheringKlausel „profitieren" und unterstehen keiner prudenziellen Aufsicht, wenn sie aufgrund ihrer langjährigen
Tätigkeit als Vermöqensverwalter über genügend Erfahrung verfügen und sich auf die Weiterbetreuunq der
bestehenden Kunden beschränken.
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Diese Regelung ist erstens problematisch, weil diese FDL zwar nicht beaufsichtigt werden, dennoch alle
organisatorischen Massnahmen übernehmen müssen und somit Zusatzstruktur aufbauen müssen, welche
sie aus dem Markt drängt. D.h. sie werden zwar nicht besonders beaufsichtigt, doch sie müssen alle
anderen Vorgaben des Gesetzes einhalten, was Regulierunqskosten generiert. Zudem müssen sie sich
ihren Kunden gegenüber als „unqualifizierte" Vermögensvenwalter zu erkennen geben, was eine eindeutige
wirtschaftliche Diskriminierung ist.
Zweitens ist eine Verkaufs- oder Nachfolgelösunq mit „Grandfathering" nicht möglich, denn der
Weiterbestandswert einer Firma, die keine neuen Kunden akquirieren darf, ist stark vermindert. Warum es
notwendig ist, diese Vermöqensverwalter aus dem Markt zu dränqen ist nicht schlüssig. Der Markt lebt von
der Diversität seiner Akteure. Bestimmte Akteure aus dem Markt auszuschliessén ist weder mit einer freien
Marktordnung noch mit der Intention des Regulierungsvorhabens, dem Anlegerschutz, zu vereinbaren.
Darüber hinaus ist es noch fraglich, ob eine Depotbank mit einem Vermöqensverwalter ohne Bewilligung
zusammenarbeiten will, dessen Zukunft ungewiss ist.
1.3 Kundenberater
Ein Kundenberater ist per se eine von einem Finanzdienstleister (in der Regel einer Bank) angestellte
Person, die am Ende der Wertschöpfungskette dieses Finanzdienstleisters Kunden berät. Er ist gebunden
an die Vorgaben des Finanzdienstleisters, welche Produkte in einer gewissen Markt- oder Zeitphase an die
Kunden vermittelt werden. Er ist nicht frei in seiner Auswahl der Produkte. Er steht auf der Verkauferseite.
Ein KMU-Finanzdienstleister steht hingegen auf Seiten des Kunden. Er wählt aus einem breiten Angebot
von Produkten diverser Anbieter das für seine Kunden geeignetste Produkt aus. Er ist frei in seiner
Auswahl und nicht weisungsgebunden, ausser, je nach Vertragsgestaltung, von seinem Kunden. Ersteht
auf der Käuferseite.
Das gilt ebenfalls für den selbstständiqen Vermöqensverwalter. Die KMU-FDL wehren sich dagegen, als
..Kundenberater" bezeichnet und auf die gleiche Stufe wie angestellte Kundenberater gestellt zu werden.
Sie fordern eine ihrer Aufgabe und ihrem Risiko entsprechende Behandlung durch den Gesetzgeber und
die Regulierunqsbehörden. vor allem da sie bereits heute viele Vorgaben bezüglich Kundeninformation,
Transparenz. Risikoanalyse und Dokumentenhistorie sowie Aus- und Weiterbildung.
1.4 Aguivalenz
Auch die postulierte Äquivalenz der Schweizer Gesetzgebung zur europäischen und der sich daraus
ergebende Marktzutritt kann hinterfraqt werden. Beide Implizierte Kausalitäten stimmen weder einzeln noch
in ihrer Konjunktion. Das FIDLEG/FINIG führt nicht automatisch zu Äguivalenz zur EU. da dies eine
zweiseitige Beziehung ist, d.h. die EU müsste diese Äquivalenz erst noch anerkennen: diese Anerkennung
besteht aus mehreren Komponenten, nicht lediglich aus dem FIDLEG. Selbst wenn eine Äguivalenz zur EU
anerkannt würde, bedeutet es nicht automatisch, dass damit ein Marktzugang gegeben wäre. Auch dieser
müsste noch bestätigt werden - und zwar sektoriell und je nach Aktivität - sowie in den einzelnen EULändern. Für den Marktzutritt definiert die EU verschiedenste Anforderungen, eine gleichwertige
Regulierung ist dabei nur eine. Die implizierte Kausalität, dass mit dem FIDLEG alle Bedinqunqen der EU
erfüllt wären und somit sofort ein Marktzuganq entsteht, ist also nicht haltbar. Man mag sich darüber hinaus
die Frage stellen, warum der EU diese Sonderstellung zukommen soll, Bedinqunqen an der Schweizer
Finanzplatzarchitektur aufzustellen. Gegebenenfalls ist es denkbar, ein „MIFID opt-in" zu schaffen: ein Teil
davon wäre eine „Aufsicht light", welche darin besteht, dass sich Institute in einem Register eintragen
lassen (etwa wie in Italien).
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1.5 Verhältnismässigkeit
In der Überprüfung der Verhältnismässigkeit ist besondere Aufmerksamkeit den folgenden Punkten zu
schenken: das Kundenberaterregister, die Beweislastumkehr, das Schiedsgericht, der Prozesskostenfonds
und die Verbandsklage, das Gruppenvergleichsverfahren, die Aufsicht sowie die Vorschrift zur
Steuerkonformität im FINIG.
Eine Beweislastumkehr ist mit den schweizerischen Rechtsprinzipien nicht vereinbar. Zumal sie mit der
Rechtsfiktion verschärft wird, es sei davon auszugehen, dass der Anleger gar keine Anlagen getätigt hätte.
Dies, zusammen mit den fehlenden Kostenfolgen für Anleger, wenn sie einen Rechtsprozess anstreben,
führt eine nicht zumutbare Asymmetrie ein. Sie wiederspricht dem fundamentalen Dialogcharakter der
Finanzdienstleistung und kann dazu beitragen, die Qualität der Beratung zu vermindern. FDL sind
gezwungen, viel mehr Aufmerksamkeit möglichen Rechtsstreitigkeiten zu widmen. Das kann auf Kosten
der Beratung an sich gehen, was die Massnahme vollends ungeeignet macht.
In der Aufsicht nimmt das neue FINIG keine Rücksicht auf die bestehende Erfahrung mit der
Selbstregulierunq und verzichtet darauf, das viel mildere Mittel anzuwenden, nämlich die aktuelle
Selbstregulierung der Branchen zu verstärken. Die „Grandfathering" Regel bezweckt. Vermögensverwalter
aus dem Markt zu „begleiten" und ist damit zweifellos unzumutbar und abzulehnen.
Letztlich gehören Vorschriften zur Steuerkonformität nicht zur Aufsicht von Finanzinstituten und sind damit
ebenfalls in diesem Zusammenhang unzumutbar. Zur Frage der Weissgeldstrategie im FINIG ist ergänzend
noch folgender Hinweis anzubringen: Nachdem die entsprechenden Regelungen nur noch für Länder
gelten sollen, die den automatischen Informationsaustausch (AIA) nicht nach OECD-Standard einführen, ist
in der vorgeschlagenen Regelung implizit, dass FDL ein Wissen über die Steuergesetzgebung aller Länder
auf der Welt haben sollten. Es sollen also weitgehend auch Länder in ihren fiskalischen Interessen
geschützt werden, welche weder über eine transparente (Steuer-) Gesetzgebung noch über
rechtsstaatliche Ordnungen verfügen. Einige Länder gelten just aus diesen Gründen als nicht kooperativ
bei der FATF. Schweizer FDL über das FINIG zur Kooperation mit diesen nicht-kooperativen Ländern gem.
FATF zu zwingen, ist eindeutig falsch und unverhältnismässig. Art 11 FINIG ist eine reine Zwängerei.
Damit ergibt sich auch hier, dass nicht die mildesten Mittel jeweils bevorzugt wurden und einige
Massnahmen einzelnen Akteuren und dem Markt als ganzes unzumutbar sind. Die FIDLEG/FINIG
Regulierungen sind also nicht verhältnismässig.
1.6 Regulierungskosten
Mit der Vorlage entstehen Regulierungskosten in unzumutbarer Höhe sowohl für FDL wie auch für die
Anlegerinnen und Anleger. Sie entstehen sowohl mit der Anpassung des bestehenden an das neue System
als auch mit den zahlreichen neuen Massnahmen zum Beispiel in der Rechtsdurchsetzung, in der
Organisation, im Beratungsprozess und in der Aufsicht.
Es gibt zwei Möglichkeiten, mit diesen Regulierunqskosten umzugehen. Einmal können sie an die Anleger
weitergegeben werden. Das beinhaltet eine allgemeine Verteuerung aller Finanzdienst-Ieistungen bei
keinen nennenswerten Verbesserungen (ja soqar Verschlechterungen) auf der Seite der Anleger. Dies führt
eindeutig zu einer Schlechterstellung eines jeden Anlegers, egal in welcher Anlagehöhe oder -kategorie. In
einem Kommentar bemerkte die NZZ: „Offensichtlich haben sich die Regulierer nicht weiter Gedanken
gemacht, wer die durch verschärfte Vorschriften verteuerten Finanzprodukte denn kaufen soll.
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Im derzeitigen Niedrigzinsumfeld fragen sich die Anleger ohnehin, wie sie beispielsweise mit einem
Obligationenfonds nach Gebühren eine positive Rendite erwirtschaften können (27. Juni 2014)."
Die andere Möglichkeit ist die vollständige Absorption dieser Regulierungskosten durch die FDL. Das hat
aber auch Folgen auf die Anleger: Damit steigt die Hürde, sich als Kunde zu qualifizieren. FDL werden
weniger bereit sein, Anleger mit kleinem Volumen oder konservativeren Strategien zu beraten, weil die
Beratungskosten im Vergleich zum Ertrag zu hoch werden. Zudem dürften kleinere Anbieter die Kosten
proportional besonders stark zu spüren bekommen und deshalb auch mittel- oder langfristig aus dem Markt
aussteigen, was den Wettbewerb schwächt und dem Finanzplatz Schweiz sicher nicht zum Vorteil gereicht.
Das wirkt sich vor allem wieder negativ auf die Anleger aus. Viele Anleger fühlen sich wohl mit kleineren
und mittleren KMU-FDL. Sollte es diese nicht mehr geben, weil die die Zusatzkosten nicht absorbieren
können, verlieren Anleger ihren privilegierten Zugang zu Wissen und Beratung und müssen sich
zunehmend an grössere FDL (vornehmlich Banken) wenden, bei denen sie weniger privilegiert sind.
Selbst die Grossbanken werden versuchen, möglichst viele Dienstleistungen unter dem Mantel von
„execution only" einzupacken. D.h. Kunden welche sich die Beratung nicht mehr leisten können, werden in
die digitale Beratung gedrängt! Wo bleibt denn dort der Konsumentenschutz?
KMU-FDL sind alternative Formen der finanziellen Beratung und Produktmanagement für Anleger und
setzen so die Branche (auch die Banken) tendenziell unter Preisdruck (und umgekehrt), weil, wie bereits
oben ausgeführt, sie die Kunden gegenüber den grossen Anbietern vertreten. Fallen viele der KMU-FDLAnbieter aus, verkleinert sich dieser Druck und die Leistungen verteuern sich: und zwar nicht nur wegen
der extrem hohen Regulierungskosten, sondern auch aus Mangel an Wettbewerb.
Erschwerend kommt die „Grandfathering"-Regel dazu, welche Kosten verursacht und die Betriebsübergabe
faktisch verunmöglicht und damit einer Enteignung gleichkommt. Letztlich führt die Doppelaufsicht und
Doppelunterstellung einzelner Branchen und Aktivitäten zu Widersprüchen und zu doppelten Kosten.
FDL-seitig ist also auch festzuhalten, dass die anvisierte FIDLEG /FINIG Regulierung nicht notwendig und
nicht verhältnismässig ist sowie extrem hohe Regulierungskosten verursacht.
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Zweitens
Eventualiter:
Ausarbeitung einer neuen Vorlage, welche MIFID (I und II) umsetzt und als opt-in Gesetz ausgearbeitet ist.
Wir danken Ihnen für Ihre Kenntnisnahme und stehen Ihnen selbstverständlich für Fragen zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüssen
VF Forum GmbH

Rebekka Mion
Geschäftsführerin
und Verantwortliche Administration

René Ott
Senior Berater
Unternehmens- und Privatkunden
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Registratur

Zumikon, den 15. Oktober 2014
Vernehmlassung zum Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG) und zum Finanzinstitutsgesetz (FINIG)
Sehr geehrte Frau Bundesrätin
Sehr geehrter Herr Roth
Sehr geehrte Damen und Herren
Seit 1995 sind wir als unabhängiger KMU-Finanzdienstleister tätig; Wir betreuen seit 20 Jahren Privatpersonen,
Selbständigerwerbende und Kleinunternehmen in den Bereichen Versicherungen, Vorsorge und Vermögen.
Permanente Weiterbildung undi Gespräche mit Kunden sorgen für eine hohe Beratungsquälität. Viele Kunden
kamen zu uns, weil sie bei den "Grossen" schlecht beraten wurden. Wir kennen unsere Kunden sehr gut und
begleiten sie durch alle Lebens^ und Anlagephasen.
Als KMU-Fihanzäienstleister könnten wir uns die Regulierungskosten, wie sie die zhaw vorgerechnet hat, nicht
aufbringen und müssten unser Unternehmen schliesseni mit der Konsequenz, alle unsere Mitarbeiter zu entlassen
und womöglich noch dem Arbeitsamt zur Last fallen.
Aus unserer Sicht ist zum Regulierungspaket Fidleg / Finig folgendes festzuhalten:
Erstens
Wir lehnen das Fidleg/Finig aus folgenden Gründen ab:
1. Die geplanten Gesetzesbestimmungen benachteiligen die kleinen und mittleren KMU-Finanzdienstleister
gegenüber den anderen Marktteilnehmer auf das Gröbste.
2. Die geplanten Vorlagen verbessern den Anlegerschutz nicht.
3. Die geplanten Gesetzesentwürfe verletzen zentrale und bewährte Punkte in der schweizerischen Rechtsordnung unnötigerweise und stellen verfassungsmässige Grundsätze in Frage. Die vorliegenden Gesetzesentwürfe erreichen das Ziel, die Rechtssicherheit und die Stabilität des Finanzplatzes Schweiz zu stärken, nicht. Sie garantieren den Zutritt zum europäischen Markt nicht, obwohl dies immer wieder behauptet wird.
4. Die Gesetzesentwürfe stehen den Grundsätzen einer liberalen Marktorganisation entgegen.
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Das Regulierungspaket Fidleg/Finig nennt sich eine Anlegerschutz-Vorlage. Die KMU-Finanzdienstleister (nachstehend FDL) sind heute schon dem Anlegerschutz verpflichtet.
Dies aus drei Gründen:
»
•

•

Erstens ist ihr Schicksal unzertrennlich mit dem ihrer Kunden verbunden.
Zweitens werden Sie von den Kunden evaluiert, denn oft gehen sie jahrelange Vertrauensbeziehungen
ein. Meist haben sie keine Skalierungspotenziale sondern sind Nischenplayer. Umso wichtiger ist es, die
Nische als Schicksalsgemeinschaft zu verstehen.
Drittens ist ihr Geschäft eines, das sich am Lebenszyklus der Anleger orientiert. In diesem Sinne arbeiten
heute viele FDL mit dem Vorsorgeplan, der langfristigsten und umfassendsten Finanzplanungsgrundlage.

Allein durch die Existenz und durch die Geschäftsmodelle der FDL (z.B. mit Seminaren, mit Produktinformationen,
mit individuellen Vorsorgeplänen, etc.) erhöht sich das Finanzwissen der Anleger. Die Verbreitung von Finanzprodukten erlaubt es, den Markt dafür transparenter und auch für kleinere Einkommens- und Vermögensschichten
breiter zugänglicher zu machen und damit deren Vorsorge zu planen und abzusichern. Diese grosse Leistung der
FDL ist der Anlegerschutz.
Umso wichtiger sind die folgenden Kritikpunkte:
1.1 Allgemeines
Der KMU-Finanzplatz hat Interesse an einer freien, wettbewerblichen Marktordnung, welche Möglichkeiten für
Nischen bietet und Anreize zur Innovation setzt. Ferner sind Rechtssicherheit und Rechtsgleichheit wichtig, sowie
möglichst die Vermeidung von unnötigen Regulierungskosten. Der Zugang zu ausländischen Märkten ist ebenfalls relevant.
Der KMU Finanzplatz besteht aus verschiedenen Akteuren in verschiedenen Branchen, beispielsweise Vermögensverwalterinnen, Banken, Vertriebsträger, Treuhänderinnen, Broker oder Anwälte.
Zunächst ist der sehr weite Anwendungsbereich des FIDLEG / FINIG auffallend. Es bezieht verschiedene Branchen
und Aktivitäten ein, die bereits anderweitig reguliert sind. Beispiele dafür sind Versicherungsbroker und Vermögensverwalter von Vermögenswerten schweizerischer Vorsorgeeinrichtungen (und unterstellt sie so einer zweifachen Regulierung). Für diese umfassende Neu- oder Zusatzunterstellungen fehlt die Abschätzung ihrer Notwendigkeit.
Zur Gesetzesarchitektur ist überhaupt zu fragen, warum eine grundsätzliche Neuregulierung des Finanzplatzes
notwendig ist, insbesondere wenn die Vorlage erklärt, lediglich die heutige Praxis zu
legitimieren oder bestehende Gesetze in neue umzuwandeln. Unabhängig davon, ob die neue Struktur an sich
vernünftig ist, führt die Überführung zu hohen Transaktionskosten, Umwandlungskosten, Verlust von Rechtssicherheit bis zur Etablierung einer neuen Praxis sowie Verunsicherung des Marktes und seiner Akteure. Insbesondere bedeutet dies eine Einbusse an die Wertschöpfung des Finanzplatzes für Anleger und für die ganze Volkswirtschaft. Punktuelle Anpassungen bestehender Regulierungen - soweit notwendig - sowie Verbesserungen in
der Praxis hätten die Anliegen des Regulierungsprojektes schneller und effizienter verwirklichen können.
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Das FIDLEG vereinigt in sich materielles Zivil-, Aufsichts- und Prozessrecht in sich. Mit der Zivilprozessordnung
hat sich die Schweiz bewusst entschieden, das Prozessrecht für möglichst viele Rechtsbereiche zu vereinheitlichen. Das ist aus den Gesichtspunkten der Rechtsökonomie und der Rechtssicherheit vernünftig. In jüngster Zeit
werden jedoch immer mehr materielles Zivil- und Aufsichtsrecht kombiniert. So sind die Entwürfe für das neue
Versicherungsvertragsrecht durchtränkt von aufsichtsrechtlichen Vorgaben. Dass nun sogar noch der kollektive
Rechtsschutz und damit zivilprozessuale Themen eingeführt werden sollen, macht die Sache noch schlechter.
Wird der Rechtsvollzug auch gleich „massgeschneidert" in materiellrechtliche Gesetze implantiert, wird jede
Rechtssicherheit grundsätzlich untergraben. Es braucht dann mehr Spezialisten, welche sich in spezifischen
Rechtsgebieten materiell und prozessual auskennen.
1.2 Grandfathering
Bestehende Vermögensverwalter können im Sinne einer Besitzstandswahrung von einer Grandfathering-Klausel
„profitieren" und unterstehen keiner prudenziellen Aufsicht, wenn sie aufgrund ihrer langjährigen Tätigkeit als
Vermögensverwalter über genügend Erfahrung verfügen und sich auf die Weiterbetreuung der bestehenden Kunden beschränken.
Diese Regelung ist erstens problematisch, weil diese FDL zwar nicht beaufsichtigt werden, dennoch alle organisatorischen Massnahmen übernehmen müssen und somit Zusatzstruktur aufbauen müssen, welche sie aus dem
Markt drängt. D.h. sie werden zwar nicht besonders beaufsichtigt, doch sie müssen alle anderen Vorgaben des
Gesetzes einhalten, was Regulierungskosten generiert. Zudem müssen sie sich ihren Kunden gegenüber als „unqualifizierte" Vermögensverwalter zu erkennen geben, was eine eindeutige wirtschaftliche Diskriminierung ist.
Zweitens ist eine Verkaufs- oder Nachfolgelösung mit „Grandfathering" nicht möglich, denn der Weiterbestandswert einer Firma, die keine neuen Kunden akquirieren darf, ist stark vermindert. Warum es notwendig
ist, diese Vermögensverwalter aus dem Markt zu drängen ist nicht schlüssig. Der Markt lebt von der Diversität
seiner Akteure. Bestimmte Akteure aus dem Markt auszuschliessen ist weder mit einer freien Marktordnung noch
mit der Intention des Regulierungsvorhabens, dem Anlegerschutz, zu vereinbaren. Darüber hinaus ist es noch
fraglich, ob eine Depotbank mit einem Vermögensverwalter ohne Bewilligung zusammenarbeiten will, dessen
Zukunft ungewiss ist.

1.3 Kundenberater
Ein Kundenberater ist per se eine von einem Finanzdienstleister ( in der Regel einer Bank) angestellte Person, die
am Ende der Wertschöpfungskette dieses Finanzdienstleisters Kunden berät. Er ist gebunden an die Vorgaben
des Finanzdienstleisters, welche Produkte in einer gewissen Markt- oder Zeitphase an die Kunden vermittelt
werden. Er ist nicht frei in seiner Auswahl der Produkte. Er steht auf der Verkäuferseite.
Ein KMU-Finanzdienstleister steht hingegen auf Seiten des Kunden. Er wählt aus einem breiten Angebot von
Produkten diverser Anbieter das für seine Kunden geeignetste Produkt aus. Er ist frei in seiner Auswahl und nicht
weisungsgebunden, ausser, je nach Vertragsgestaltung, von seinem Kunden. Er steht auf der Käuferseite.
Das gilt ebenfalls für den selbstständigen Vermögensverwalter. Die KMU-FDL wehren sich dagegen, als „Kundenberater" bezeichnet und auf die gleiche Stufe wie angestellte Kundenberater gestellt zu werden. Sie fordern
eine ihrer Aufgabe und ihrem Risiko entsprechende Behandlung durch den Gesetzgeber und die RegulierungsbeVillars 8-Villars AG
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Hörden, vor allem da sie bereits heute viele Vorgaben bezüglich Kundeninformation, Transparenz, Risikoanalyse
und Dokumentenhistorie sowie Aus- und Weiterbildung.
1.4 Äquivalenz
Auch die postulierte Äquivalenz der Schweizer Gesetzgebung zur europäischen und der sich daraus ergebende
Marktzutritt kann hinterfragt werden. Beide implizierte Kausalitäten stimmen weder einzeln noch in ihrer Konjunktion. Das FIDLEG/FINIG führt nicht automatisch zu Äquivalenz zur EU, da dies eine zweiseitige Beziehung ist,
d.h. die EU müsste diese Äquivalenz erst noch anerkennen; diese Anerkennung besteht aus mehreren Komponenten, nicht lediglich aus dem FIDLEG. Selbst wenn eine Äquivalenz zur EU anerkannt würde, bedeutet es nicht
automatisch, dass damit ein Marktzugang gegeben wäre. Auch dieser müsste noch bestätigt werden - und zwar
sektoriell und je nach Aktivität - sowie in den einzelnen EU-Ländern. Für den Marktzutritt definiert die EU verschiedenste Anforderungen, eine gleichwertige Regulierung ist dabei nur eine. Die implizierte Kausalität, dass mit
dem FIDLEG alle Bedingungen der EU erfüllt wären und somit sofort ein Marktzugang entsteht, ist also nicht
haltbar. Man mag sich darüber hinaus die Frage stellen, warum der EU diese Sonderstellung zukommen soll,
Bedingungen an der Schweizer Finanzplatzarchitektur aufzustellen. Gegebenenfalls ist es denkbar, ein „MIFID
opt-in" zu schaffen; ein Teil davon wäre eine „Aufsicht light", welche darin besteht, dass sich Institute in einem
Register eintragen lassen (etwa wie in Italien).
1.5 Verhältnismässigkeit
In der Überprüfung der Verhältnismässigkeit ist besondere Aufmerksamkeit den folgenden Punkten zu schenken:
das Kundenberaterregister, die Beweislastumkehr, das Schiedsgericht, der Prozesskostenfonds und die Verbandsklage, das Gruppenvergleichsverfahren, die Aufsicht sowie die Vorschrift zur Steuerkonformität im FINIG.
Eine Beweislastumkehr ist mit den schweizerischen Rechtsprinzipien nicht vereinbar. Zumal sie mit der Rechtsfiktion verschärft wird, es sei davon auszugehen, dass der Anleger gar keine Anlagen getätigt hätte. Dies, zusammen mit den fehlenden Kostenfolgen für Anleger, wenn sie einen Rechtsprozess anstreben, führt eine nicht zumutbare Asymmetrie ein. Sie wiederspricht dem fundamentalen Dialogcharakter der Finanzdienstleistung und
kann dazu beitragen, die Qualität der Beratung zu vermindern. FDL sind gezwungen, viel mehr Aufmerksamkeit
möglichen Rechtsstreitigkeiten zu widmen. Das kann auf Kosten der Beratung an sich gehen, was die Massnahme vollends ungeeignet macht.
In der Aufsicht nimmt das neue FINIG keine Rücksicht auf die bestehende Erfahrung mit der Selbstregulierung
und verzichtet darauf, das viel mildere Mittel anzuwenden, nämlich die aktuelle Selbstregulierung der Branchen
zu verstärken. Die „Grandfathering" Regel bezweckt, Vermögensverwalter aus dem Markt zu „begleiten" und ist
damit zweifellos unzumutbar und abzulehnen.
Letztlich gehören Vorschriften zur Steuerkonformität nicht zur Aufsicht von Finanzinstituten und sind damit ebenfalls in diesem Zusammenhang unzumutbar. Zur Frage der Weissgeldstrategie im FINIG ist ergänzend noch folgender Hinweis anzubringen: Nachdem die entsprechenden Regelungen nur noch für Länder gelten sollen, die
den automatischen Informationsaustausch (AIA) nicht nach OECD-Standard einführen, ist in der vorgeschlagenen
Regelung implizit, dass FDL ein Wissen über die Steuergesetzgebung aller Länder auf der Welt haben sollten. Es
sollen also weitgehend auch Länder in ihren fiskalischen Interessen geschützt werden, welche weder über eine
transparente (Steuer-) Gesetzgebung noch über rechtsstaatliche Ordnungen verfügen. Einige Länder gelten just
aus diesen Gründen als nicht kooperativ bei der FATF. Schweizer FDL über das FINIG zur Kooperation mit diesen
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nicht-kooperativen Ländern gem. FATF zu zwingen, ist eindeutig falsch und unverhältnismässig. Art III FINIG ist
eine reine Zwängerei.
Damit ergibt sich auch hier, dass nicht die mildesten Mittel jeweils bevorzugt würden Und einige Massnahmen
einzelnen Akteuren und dem Markt als Ganzes unzumutbar sind. Die FIDLEG/FINIG Regulierungen sind also nicht
verhältnismässig.
1.6 Regulierungskosten
Mit der Vorlage entstehen Regulierungskosten in unzumutbarer Höhe sowohl für FDL wie auch für die Anlegerinnen und Anleger. Sie entstehen sowohl mit der Anpassung des bestehenden an das neue System als auch mit
den zählreichen neuen Massnahmen zum! Beispiel in der Rechtsdurchsetzung, in der Organisation, im Beratungsprozess und in der Aufsicht.
Es gibt zwei Möglichkeiten, mit diesen Regulierungskosten umzugehen. Einmal können sie an die Anleger weitergegeben werden. Das beinhaltet eine allgemeine Verteuerung aller Finanzdienstleistungen bei keinen nennenswerten Verbesserungen (ja sogar Verschlechterungen) auf der Seite der Anleger. Dies führt eindeutig zu
einer Schlechterstellung eines jeden Anlegers, egal in welcher Anlagehöhe oder -kategorie. In einem Kommentar
bemerkte die NZZ: „Offensichtlich haben sich die Regulierer nicht weiter Gedanken gemacht, wer die durch verschärfte Vorschriften verteuerten Finanzprodukte denn kaufen soll. Im derzeitigen Niedrigzinsumfeld fragen sich
die Anleger ohnehin, Wie sie beispielsweise mit einem Öbligatfonenfonds nach Gebühren eine positive Rendite
erwirtschaften können (27. Juni 2014). "
Die andere Möglichkeit ist die vollständige Absorption dieser Regulierungskosten durch die FDL. Das hat aber
auch Folgen auf die Anleger: Damit steigt die Hürde, sich als Kunde zu qualifizieren. FDL werden weniger bereit
sein, Anleger mit kleinem Volumen oder konservativeren Strategien zu beraten, weil die Beratungskosten im
Vergleich zum Ertrag zu hoch werden. Zudem dürften kleinere Anbieter die Kosten proportional besonders stark
zü spüren-bekommen und deshalb auch mittel- oder langfristig aus dem Markt aussteigen, was den Wettbewerb
schwächt und dem Finanzplatz Schweiz sicher nicht zum Vorteil gereicht.
Das wirkt sich vor allem wieder negativ auf die Anleger aus. Viele Anleger fühlen sich wohl mit kleineren und
mittleren KMU-FDL. Sollte es diese nicht mehr geben, weil die die Zusatzkosten nicht absorbieren körinen, verlieren Anleger ihren privilegierten Zugang zu Wissen und Beratung und müssen sich zunehmend an grössere FDL
(vornehmlich Banken) wenden, bei denen sie weniger privilegiert sind.
Selbst die Grossbanken werden versuchen, möglichst viele Dienstleistungen unter dem Mantel von „execution
only" einzupacken. D.h. Kunden welche sich die Beratung nicht mehr leisten können, werden in die digitale Beratung gedrängt! Wo bleibt denn dort der Konsumentenschutz?
1

KMU-FDL sind alternative Formen der finanziellen Beratung und Produktmanagement für Anleger und setzen so
die Branche (auch die Banken) tendenziell unter Preisdruck (und umgekehrt), weil, wie bereits oben ausgeführt,
sie die Kunden gegenüber den grossen Anbietern vertreten. Fallen viele der KMU-FDL-Anbieter aus, verkleinert
sich dieser Druck und die Leistungen verteuern sich; und zwar nicht nur wegen der extrem hohen Regulierungskosten, sondern auch aus Mangel an Wettbewerb.
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Erschwerend kommt die „Grandfathering"-Regel dazu, welche Kosten verursacht und die Betriebsübergabe faktisch verunmöglicht und damit einer Enteignung gleichkommt. Letztlich führt die Doppelaufsicht und Doppelunterstellung einzelner Branchen und Aktivitäten zu Widersprüchen und zu doppelten Kosten.
FDL-seitig ist also auch festzuhalten, dass die anvisierte FIDLEG /FINIG Regulierung nicht notwendig und nicht
verhältnismässig ist sowie extrem hohe Regulierungskosten verursacht.

Zweitens
Eventualiter:
Ausarbeitung einer neuen Vorlage, welche MIFID (I und II) umsetzt und als opt-in Gesetz ausgearbeitet ist.
Wir danken Ihnen für Ihre Kenntnisnahme und stehen Ihnen selbstverständlich für Fragen zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüssen

Maurice Villars
Geschäftsführer

Villars fr Villars AG
Chreienweg 9 CH-8126 Zumikon T+41 44 991 89 91 F+41 44 991 89 94

info@vtv.ch www.vtv.ch

V T Vermögens Treuhand A G
Am Kägenrain 3
.: Postfach 242
; CH-4153 Reinach BL 1
Kontakt-Person:

Stefan Trestyén

Jür mehr Unabhängigkeit, Transparenz & Paiinerschäft j
in der Finanz- und Vernidgens-Beratitiig
'
Mitglied vom FinanzPlaner Verband Schweiz l

VT VermöaensTreuhand AG. Postftch 242. CH-4153 Reinach BL 1

_

Einschreiben
Tel.:
Fax:
E-Mail:
Internet:

061 561 77 55
061 561 77 56
st@vt-ag.ch
www.vt-ag.ch

Datum:

16.10.2014

Eidgenössisches Finanzdepartement
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Herr Daniel Roth, Rechtsanwalt / LL.M
Bundesgasse 3
3003 Bem

Vernehmlassung zum Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG) und Finanzinstitutsgesetz (FINIG)
iSehi" geehrte Frau Bundesrätin
Sehr geehrter Herr Roth
Sehr geehrte Damen und Herren
...

3

; Wir sind .ein KMU-Finanzdienstleister. Unsere Aufgabe ist es, unsere Kunden in den Bereichen Finanzen,
'^Vermögen und.Treuhand unabhängig zu beraten. Hierbei wahren wir absolut die Interessen unserer.Kunden,
.. dies" ganz im gelebten Sinne des geltenden Auftragsrechtes gemäss Schweizerischen Obligationenrecht. Wir
- %i^e|en^unsefb'Kunden gegenüber den Anbietem von Finanzprodukten, etc. Machen wir einen Fehler, dann
verlieren^vir den Kunden. Deshalb sind die Auswahl der bestmöglichen Produkte, der Anlegerschutz, etc.
für uns das Allerwichtigste in unserer Beratung. Anders gesagt, wir schützen unsere Kunden mit unserem
. ivbrëiteh Fachwissen bereits heute vor unlauteren Ängeboten.
^.iWir sprechen bei unserer Beratung von einer kooperativen Beratung des Kunden. Als KMlJ-Finanzdienst. teièter könnten wir uns die Regulierungskosten, wie sie die ZHAW vorgerechnet hat, nicht aufbringen und
.' müssteh unser yntemèhmen schliessen, mit der Konsequenz, alle unsere Mitarbeiter zu entlassen.
• Aus unserer Sicht ist zum Regulierungspaket Fidleg / Finig folgendes festzuhalten:
Erstens
Wir lehnen das Fidleg/Finig ab. Und zwar aus folgenden Gründen:
1. Die geplanten Gesetzesbestimmungen benachteiligen die kleinen und mittleren KMU-Finänzdienstleister gegenüber den anderen grösseren und grössten Marktteilnehmer auf das Gröbste.
2. Die geplanten Vorlagen verbessem den Anlegerschutz nicht.
3. Die geplanten Gesetzesentwürfe verletzen zentrale und bewährte Punkte in der schweizerischen
Rechtsordnung unnötigerweise und stellen verfassungsmässige Grundsätze in Frage.
4. Die vorliegenden Gesetzesentwürfe erreichen das Ziel, die Rechtssicherheit und die Stabilität des
Finanzplatzes Schweiz zu stärken, nicht.
5. Sie garantieren den Zutritt zum europäischen Markt nicht, obwohl dies immer wieder behauptet
wird.
6. Die Gesetzesentwürfe stehen den Grundsätzen einer liberalen Marktorganisation entgegen.
Das Regulierungspaket Fidleg/Finig nennt sich eine Anlegerschutz-Vorlage. Die KMU-Finanzdienstleister
(hiemach „FDL" genannt) sind heute schon dem Anlegerschutz verpflichtet.
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Dies aus drei Gründen:
o
p

Erstens ist ihr Schicksal unzertrennlich mit dem ihrer Kunden verbunden.
Zweitens werden Sie von den Kunden evaluiert, denn oft gehen sie jahrelange Vertrauensbeziehungen ein. Meist haben sie keine Skalierungspotenziale sondern sind Nischenplayer. Umso
w ichtiger ist es, die Nische als Schicksalsgemeinschaft zu verstehen.
Drittens ist ihr Geschäft eines, das sich am Lebenszyklus der Anleger Orientiert. In djesem Sinne
arbeiten heute viele FDL mit dem Vorsorgeplan, der langfristigsten und umfassendsten Finanzplanungsgrundlage.

o
."
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Allein durch die Existenz und durch die Geschäftsmodelle der FDL (z.B. mit Seminaren, mit
^Produfainformationen, mit individuellen Vorsorgeplänen, etc.) erhöht sich das Finanzwissen der Anleger.
Die Verbreitung von Finanzprodukten erlàubt es, den Markt dafür transparenter und auch für kleinere
Einkömmens- und Vermögensschichten breiter zugänglicher zu machen und damit deren Vorsorge zu planen
d abzusichern. Diese grosse Leistung der FDL ist der Anlegerschutz.
Umso wichtiger sind die folgenden Kritikpunkte:

1.1 Allgemeines
'• ^
l
•
Der KMU-Finanzplatz hat Interesse an einer freien, wettbewerblichen Marktordnung, welche Möglichkeiten
•.. .^ii^Mj^cten bietet und Anreize zur Innovation setzt. Femer sind Rechtssicherheit und Rechtsgleichheit
r,"c "
^.wichtig,: sowie möglichst die Vermeidung von unnötigen Regulierungskosten. Der Zugang zu ausländischen.
•
' Märkten ist ebenfalls relevant.
:
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-
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Der KMU Finanzplatz besteht aus verschiedenen Akteuren in verschiedenen Branchen, beispielsweise
. Vermögensverwaltem, Banken, Vertriebsträger, Treuhändern, Brokern oder Anwälten.

^ . ^ Zunächst ist der sehr weite Anwendungsbereich des FIDLEG / FINIG auffallend. Es bezieht verschiedene
' ^ ' W ^ t ^ ^ ^ ^ ^ l ' ^ ^ ' ^ ^ ein, die bereits anderweitig reguliert sind. Beispiele ,dafür sind VersichèmngsVbroker und Vennögensverwalter von Vermögenswerten schweizerischer Vorsorgeeinrichtungen (und unter•~
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ o ^ ä s ^ v s a Regulierung). Für diese umfassende Neu- oder Zusatzunterstellungen fehlt die.
Abschätzung ihrer Notwendigkeit. !
Zur Gesetzesarchitektur ist überhaupt zu fragen, warum eine grundsätzliche Neuregulierung des
Finanzplatzes notwendig ist, insbesondere wenn die Vorlage erklärt, lediglich die heutige Praxis zu
legiferieren oder bestehende Gesetze in neue umzuwandeln. Unabhängig davon, ob die neue Struktur an sich
vernünftig ist, führt die Überführung zu hohen Transaktionskosten, Umwandlungskosten, Verlust von
Rechtssicherheit bis zur Etablierung einer neuen Praxis sowie Verunsicherung des Marktes und seiner
Akteure. Insbesondere bedeutet dies eine Einbusse an die Wertschöpfung des Finanzplatzes für Anleger und
für die ganze Volkswirtschaft. Punktuelle Anpassungen bestehender Regulierungen - soweit notwendig —
sowie Verbesserungen in der Praxis hätten die Anliegen des Regulierungsprojektes schneller und effizienter
verwirklichen können.
I
Das FIDLEG vereinigt in sich materielles Zivil-, Aufsichts- und Prozessrecht in sich. Mit der Zivilprozessordnung hat sich die Schweiz bewusst entschieden, das Prozessrecht für möglichst viele Rechtsbereiche zu
vereinheitlichen. Das ist aus den Gesichtspunkten der Rechtsökonomie und der Rechtssicherheit vernünftig.
In jüngster Zeit werden jedoch immer mehr materielles Zivil- und Aufsichtsrecht kombiniert. So sind die
Entwürfe für das neue Versicherungsvertragsrecht durchtränkt von aufsichtsrechtlichen Vorgaben. Dass nun
sogar noch der kollektive Rechtsschutz und damit zivilprozessuale Themen eingeführt werden sollen, macht
die Sache noch schlechter. Wird der Rechtsvollzug auch gleich „massgeschneidert" in materiellrechtliche
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Gesetze implantiert, wird jede Rechtssicherheit grundsätzlich untergraben. Es braucht dann mehr
Spezialisten, welche sich in spezifischen Rechtsgebieten materiell und prozessual auskennen.
1.2 Grandfathering
Bestehende Vennögensverwalter können im Sinne einer Besitzstandswahrung von einer GrandfatheringKlausel „profitieren" und unterstehen keiner prudenziellen Aufsicht, wenn sie aufgrund ihrer langjährigen
Tätigkeit als Vermögensverwalter über genügend Erfahrung verfügen und sich auf die Weiterbetreuung der
bestehenden Kunden beschränken.
Diese Regelung ist erstens problematisch, weil diese FDL zwar nicht beaufsichtigt werden, dennoch alle
organisatorischen Massnahmen übernehmen müssen und somit Zusatzstruktur aufbauen müssen, welche sie
aus dem Markt drängt. D.h. sie werden zwar nicht besonders beaufsichtigt, doch sie müssen alle anderen
Vorgaben des Gesetzes einhalten, was Regulierungskosten generiert. Zudem müssen sie sich ihren Kunden
gegenüber als „unqualifizierte" Vermögensverwalter zu erkennen geben, was eine eindeutige wirtschaftliche
Diskriminierung ist.
Zweitens ist eine Verkaufs- oder Nachfolgelösung mit „Grandfathering" nicht möglich, denn der Weiterbestandswert einer Firma, die keine neuen Kunden akquirieren darf, ist stark vermindert. Warum es
notwendig ist, diese Vermögensverwalter aus dem Markt zu drängen ist nicht schlüssig. Der Markt lebt von
der Diversität seiner Akteure. Bestimmte Akteure aus dem Markt auszuschliessén ist weder mit einer freien
Marktordnung noch mit der Intention des Regulierungsvorhabens, dem Anlegerschutz, zu vereinbaren.
Darüber hinaus ist es noch fraglich, ob eine Depotbank mit einem Vennögensverwalter ohne Bewilligung
zusammenarbeiten will, wenn dessen Zukunft ungewiss ist.
1.3 Kundenberater
Ein Kundenberater ist per se eine von einem Finanzdienstleister (in der Regel einer Bank oder Versicherung)
angestellte Person, die am Ende der Wertschöpfungskette seines Finanzdienstleisters Kunden berät. Er ist
gebunden an die Vorgaben und Weisungen seines Finanzdienstleisters, welche Produkte er in einer gewissen
Markt- oder Zeitphase an die Kunden vermitteln bzw. viel eher „verkaufen" muss. Er ist nicht frei in seiner
Auswahl der Produkte. Er steht auf der Verkäuferseite, per Saldo ist er mehr ein „weisungs- und bonusorientierter Verkäufer".
Ein KMU-Finanzdienstleister steht hingegen auf der Seite seiner Kunden. Er wählt aus einem breiten
Angebot von Produkten diverser Anbieter das für seine Kunden geeignetste Produkt aus. Er ist frei in seiner
Auswahl und nicht weisungsgebunden, ausser, je nach Vertragsgestaltung, von seinem Kunden. Er steht auf
der Käuferseite, per Saldo wahrt er die Interessen des Kunden, dies ganz im gelebten Sinne des geltenden
Auftragsrechtes gemäss Schweizerischem Obligationenrecht.
Das gilt ebenfalls für den selbstständigen Vermögensverwalter. Die KMU-FDL wehren sich dagegen, als
„Kundenberater" bezeichnet und auf die gleiche Stufe wie angestellte Kundenberater gestellt zu werden. Sie
fordern eine ihrer Aufgabe und ihrem Risiko entsprechende Behandlung durch den Gesetzgeber und die
Regulierungsbehörden, vor allem da sie bereits heute viele Vorgaben einhalten bezüglich Kundeninformation, Transparenz, Risikoanalyse und Dokumentenhistorie sowie Aus- und Weiterbildung.
1.4 Äquivalenz
Auch die postulierte Äquivalenz der Schweizer Gesetzgebung zur europäischen und der sich daraus
ergebende Marktzutritt kann hinterfragt werden. Beide implizierte Kausalitäten stimmen weder einzeln noch
in ihrer Konjunktion. Das FIDLEG/FINIG führt nicht automatisch zu Äquivalenz zur EU, da dies eine
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zweiseitige Beziehung ist, d.h. die EU müsste diese Äquivalenz erst noch anerkennen; diese Anerkennung
besteht aus mehreren Komponenten, nicht lediglich aus dem FIDLEG. Selbst wenn eine Äquivalenz zur EU
anerkannt würde, bedeutet es nicht automatisch, dass damit ein Marktzugang gegeben wäre. Auch dieser
müsste noch bestätigt werden - und zwar sektoriell und je nach Aktivität - sowie in den einzelnen EULändem. Für den Marktzutritt definiert die. EU verschiedenste Anfordemngen, eine gleichwertige
Regulierung ist dabei nur eine. Die implizierte Kausalität, dass mit dem FIDLEG alle Bedingungen der EU
erfüllt wären und somit sofort ein Marktzugang entsteht, ist also nicht haltbar. Man mag sich darüber hinaus
die Frage stellen, warum der EU diese Sonderstellung zukommen soll, Bedingungen an der Schweizer
Finanzplatzarchitektur aufzustellen. Gegebenenfalls ist es denkbar, ein „MIFID opt-in" zu schaffen; ein Teil
davon wäre eine „Aufsicht light", welche darin besteht, dass sich Institute in einem Register eintragen lassen
(etwa wie in Italien).
1.5 Verhältnismässigkeit
In der Überprüfung der Verhältnismässigkeit ist besondere Aufmerksamkeit den folgenden Punkten zu
schenken: das Kundenberaterregister, die Beweislastumkehr, das Schiedsgericht, der Prozesskostenfonds und
die Verbandsklage, das Gruppenvergleichsverfahren, die Aufsicht sowie die Vorschrift zur Steuerkonformität im FINIG.
Eine Beweislastumkehr ist mit den schweizerischen Rechtsprinzipien nicht vereinbar. Zumal sie mit der
Rechtsfiktion verschärft wird, es sei davon auszugehen, dass der Anleger gar keine Anlagen getätigt hätte.
Dies, zusammen mit den fehlenden Kostenfolgen für Anleger, wenn sie einen Rechtsprozess anstreben, führt
eine nicht zumutbare Asymmetrie ein. Sie wiederspricht dem fundamentalen Dialogcharakter der Finanzdienstleistung und kann dazu beitragen, die Qualität der Beratung zu vermindern. FDL sind gezwungen, viel
mehr Aufmerksamkeit möglichen Rechtsstreitigkeiten zu widmen. Das kann auf Kosten der Beratung an sich
gehen, was die Massnahme vollends ungeeignet macht.
In der Aufsicht nimmt das neue FINIG keine Rücksicht auf die bestehende Erfahrung mit der Selbstregulierung und verzichtet darauf, das viel mildere Mittel anzuwenden, nämlich die aktuelle Selbstregulierung der Branchen zu verstärken. Die „Grandfathering" Regel bezweckt, Vermögensverwalter aus dem
Markt zu „begleiten" und ist damit zweifellos unzumutbar und abzulehnen.
Letztlich gehören Vorschriften zur Steuerkonformität nicht zur Aufsicht von Finanzinstituten und sind damit
ebenfalls in diesem Zusammenhang unzumutbar. Zur Frage der Weissgeldstrategie im FINIG ist ergänzend
noch folgender Hinweis anzubringen: Nachdem die entsprechenden Regelungen nur noch für Länder gelten
sollen, die den automatischen Informationsaustausch (AIA) nicht nach OECD-Standard einfuhren, ist in der
vorgeschlagenen Regelung implizit, dass FDL ein Wissen über die Steuergesetzgebung aller Länder auf der
Welt haben sollten. Es sollen also weitgehend auch Länder in ihren fiskalischen Interessen geschützt werden,
welche weder über eine transparente (Steuer-) Gesetzgebung noch über rechtsstaatliche Ordnungen verfügen.
Einige Länder gelten just aus diesen Gründen als nicht kooperativ bei der FATF. Schweizer FDL über das
FINIG zur Kooperation mit diesen nicht-kooperativen Ländern gemäss FATF zu zwingen, ist eindeutig
falsch und unverhältnismässig. Art 11 FINIG ist eine reine Zwängerei.
Damit ergibt sich auch hier, dass nicht die mildesten Mittel jeweils bevorzugt wurden und einige
Massnahmen einzelnen Akteuren und dem Markt als ganzes unzumutbar sind. Die FIDLEG/FINIG
Regulierungen sind also nicht verhältnismässig.
1.6 Regulierungskosten
Mit der Vorlage entstehen Regulierungskosten in unzumutbarer Höhe sowohl für FDL wie auch für die
Anlegerinnen und Anleger. Sie entstehen sowohl mit der Anpassung des bestehenden an das neue System als
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auch mit den zahlreichen neuen Massnahmen zum Beispiel in der Rechtsdurchsetzung, in der Organisation,
im Beratungsprozess und in der Aufsicht.
Es gibt zwei Möglichkeiten, mit diesen Regulierungskosten umzugehen. Einmal können sie an die Anleger
weitergegeben werden. Das beinhaltet eine allgemeine Verteuerung aller Finanzdienstleistungen bei keinen
nennenswerten Verbesserungen (ja sogar Verschlechterungen) auf der Seite der Anleger. Dies führt eindeutig
zu einer Schlechterstellung eines jeden Anlegers, egal in welcher Anlagehöhe oder -kategorie. In einem
Kommentar bemerkte die NZZ: „Offensichtlich haben sich die Regulierer nicht weiter Gedanken gemacht,
wer die durch verschärfte Vorschriften verteuerten Finanzprodukte denn kaufen soll. Im derzeitigen
Niedrigzinsumfeld fragen sich die Anleger ohnehin, wie sie beispielsweise mit einem Obligationenfonds
nach Gebühren eine positive Rendite erwirtschaften können (27. Juni 2014)."
Die andere Möglichkeit ist die vollständige Absorption dieser Regulierungskosten durch die FDL. Das hat
aber auch Folgen auf die Anleger: Damit steigt die Hürde, sich als Kunde zu qualifizieren. FDL werden
weniger bereit sein, Anleger mit kleinem Volumen oder konservativeren Strategien zu beraten, weil die
Beratungskosten im Vergleich zum Ertrag zu hoch werden. Zudem dürften kleinere Anbieter die Kosten
proportional besonders stark zu spüren bekommen und deshalb auch mittel- oder langfristig aus dem Markt
aussteigen, was den Wettbewerb schwächt und dem Finanzplatz Schweiz sicher nicht zum Vorteil gereicht.
Das wirkt sich vor allem wieder negativ auf die Anleger aus. Viele Anleger fühlen sich wohl mit kleineren
und mittleren KMU-FDL. Sollte es diese nicht mehr geben, weil die die Zusatzkosten nicht absorbieren
können, verlieren Anleger ihren privilegierten Zugang zu Wissen und Beratung und müssen sich zunehmend
an grössere FDL (vornehmlich Banken) wenden, bei denen sie weniger privilegiert sind.
Selbst die Grossbanken werden versuchen, möglichst viele Dienstleistungen unter dem Mantel von
„execution only" einzupacken. D.h. Kunden welche sich die Beratung nicht mehr leisten können, werden in
die digitale Beratung gedrängt! Wo bleibt denn dort der Konsumentenschutz und die Kundenfreundlichkeit ?
KMU-FDL sind alternative Formen der finanziellen Beratung und Produktmanagement für Anleger und
setzen so die Branche (auch die Banken) tendenziell unter Preisdruck (und umgekehrt), weil, wie bereits
oben ausgeführt, sie die Kunden gegenüber den grossen Anbietem vertreten. Fallen viele der KMU-FDLAnbieter aus, verkleinert sich dieser Druck und die Leistungen verteuern sich; und zwar nicht nur wegen der
extrem hohen Regulierungskosten, sondern auch aus Mangel an Wettbewerb.
Erschwerend kommt die „Grandfathering"-Regel dazu, welche Kosten verursacht und die Betriebsübergabe
faktisch verunmöglicht und damit einer Enteignung gleichkommt. Letztlich führt die Doppelaufsicht und
Doppelunterstellung einzelner Branchen und Aktivitäten zu Widersprüchen und zu doppelten Kosten.
FDL-seitig ist also auch festzuhalten, dass die anvisierte FIDLEG /FINIG Regulierung nicht notwendig und
nicht verhältnismässig ist sowie extrem hohe Regulierungskosten verursacht.

Zweitens
Eventualiter:
Ausarbeitung einer neuen Vorlage, welche MIFID (I und II) umsetzt und als opt-in Gesetz ausgearbeitet ist.
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Wir danken Ihnen für Ihre Kenntnisnahme und stehen Ihnen für allfällige Fragen sehr geme zur Verfügung.
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Eidgenössisches Finanzdepartement
Generalsekretariat EFD
Rechtsdienst
Herr Daniel Roth, Rechtsanwalt / LL.M
Bundesgasse 3
3003 Bern

Hünenberg, den 16. Oktober 2014
Vernehmlassung zum Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG) und zum Finanzinstitutsgesetz
(FINIG)
Sehr geehrte Frau Bundesrätin
Sehr geehrter Herr Roth
Sehr geehrte Damen und Herren
Wir sind ein KMU-Finanzdienstleister mit sieben Mitarbeitern. Unsere Aufgabe ist es, Kunden mit
unterschiedlichen Vermögensmitteln in Fragen der Versicherungen, Anlagen und Vorsorge zu beraten.
Wir vertreten die Kunden gegenüber den Anbietem von Finanzprodukten. Machen wir einen Fehler,
verlieren wir den Kunden. Deshalb sind die Auswahl der bestmöglichen Produkte und der Anlegerschutz für uns das Allerwichtigste in unserer Beratung. Anders gesagt, wir schützen unsere Kundenmit unserem Fachwissen bereits heute vor unlauteren Angeboten.
Wir sprechen bei unserer Beratung von einer kooperativen Beratung des Kunden. Als KMUFinanzdienstleister könnten wir uns die Regulierungskosten, wie sie die zhaw vorgerechnet hat, nicht
aufbringen und müssten unser Untemehmen schliessen, mit der Konsequenz, alle unsere Mitarbeiter
zu entlassen.
Aus unserer Sicht ist zum Regulierungspaket Fidleg / Finig folgendes festzuhalten:
Erstens
Wir lehnen das Fidleg/Finig ab. Und zwar aus folgenden Gründen:
1. Die geplanten Gesetzesbestimmungen benachteiligen die kleinen und mittleren KMUFinanzdienstleister gegenüber den anderen Marktteilnehmer auf das Gröbste.
2. Die geplanten Vorlagen verbessem den Ànlegerschutz nicht.
3. Die geplanten Gesetzesentwürfe verletzen zentrale und bewährte Punkte in der schweizerischen Rechtsordnung unnötigerweise und stellen verfassungsmässige Grundsätze in Frage.
4. Die vorliegenden Gesetzesentwürfe erreichen das Ziel, die Rechtssicherheit und die Stabilität
des Finanzplätzes Schweiz zu stärken, nicht.
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5. Sie garantieren den Zutritt zum europäischen Markt nicht, obwohl dies immer wieder behauptet wird.
6. Die Gesetzesenwürfe stehen den Grundsätzen einer liberalen Marktorganisation entgegen.
Das Regulierungspaket Fidleg/Finig nennt sich eine Anlegerschutz-Vorlage. Die KMU-Finanzdienstleister (nachstehend FDL) sind heute schon dem Anlegerschutz verpflichtet.
Dies aus drei Gründen:
•
•

•

Erstens ist ihr Schicksal unzertrennlich mit dem ihrer Kunden verbunden.
Zweitens werden Sie von den Kunden evaluiert, denn oft gehen sie jahrelange Vertrauensbeziehungen ein. Meist haben sie keine Skalierungspotenziale sondern sind Nischenplayer. Umso wichtiger ist es, die Nische als Schicksalsgemeinschaft zu verstehen.
Drittens ist ihr Geschäft eines, das sich am Lebenszyklus der Anleger orientiert. In diesem
Sinne arbeiten heute viele FDL mit dem Vorsorgeplan, der langfristigsten und umfassendsten
Finanzplanungsgrundlage.

Allein durch die Existenz und durch die Geschäftsmodelle der FDL (z.B. mit Seminaren, mit Produktinforrnationen, mit individuellen Vorsorgeplänen, etc.) erhöht sich das Finanzwissen der Anleger. Die
Verbreitung von Finanzprodukten erlaubt es, den Markt dafür transparenter und auch für kleinere Einkommens- und Vermögensschichten breiter zugänglicher zu machen und damit deren Vorsorge zu
planen und abzusichern. Diese grosse Leistung der FDL ist der Anlegerschutz.
Umso wichtiger sind die folgenden Kritikpunkte:
1.1 Allgemeines
Der KMU-Finanzplatz hat Interesse an einer freien, wettbewerblichen Marktordnung, welche Möglichkeiten für Nischen bietet und Anreize zur Innovation setzt. Ferner sind Rechtssicherheit und
.
Rechtsgleichheit wichtig, sowie möglichst die Vermeidung von unnötigen Regulierungskosten. Der
Zugang zu ausländischen Märkten ist ebenfalls relevant.
5

Der KMU Finanzplatz besteht aus verschiedenen Akteuren in verschiedenen Branchen, beispielsweise
Vermögensverwalterinnen, Banken, Vertriebsträger, Treuhänderinnen, Broker oder Anwälte.
Zunächst ist der sehr weite Anwendungsbereich des FIDLEG / FINIG auffallend. Es bezieht verschiedene Branchen und Aktivitäten ein, die bereits anderweitig reguliert sind. Beispiele dafür sind Versicherungsbroker und Vermögensverwalter von Vermögenswerten schweizerischer Vorsorgeeinrichtungen (und unterstellt sie so einer zweifachen Regulierung). Für diese umfassende Neu- oder Zusatzunterstellungen fehlt die Abschätzung ihrer Notwendigkeit.
Zur Gesetzesarchitektur ist überhaupt zu fragen, warum eine grundsätzliche Neuregulierung des Finanzplatzes notwendig ist, insbesondere wenn die Vorlage erklärt, lediglich die heutige Praxis zu
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legiferieren oder bestehende Gesetze in neue umzuwandeln. Unabhängig davon, ob die heue Struktur
an sieh vernünftig ist, führt die Überfuhrung zu hohen Transaktionskosten, Umwandlungskosten, Verlust von Rechtssicherheit bis zur Etablierung einer neuen Praxis sowie Verunsicherung des Marktes
und seiner Akteure. Insbesondere bedeutet dies eine Einbusse an die Wertschöpfung des Finanzplatzes
für Anleger und für die ganze Volkswirtschaft. Punktuelle Anpassungen bestehender Regulierungen soweit notwendig - sowie Verbesserungen in der Praxis hätten die Anliegen des Regulierungsprojektes schneller und effizienter verwirklichen können.
Das FIDLEG vereinigt in sich materielles Zivil-, Aufsichts- und Prozessrecht in sich. Mit der Zivilprozessordnung hat sich die Schweiz bewusst entschieden, das Prozessrecht für möglichst viele
Rechtsbereiche zu vereinheitlichen. Das ist aus den Gesichtspunkten der Rechtsökonomie und der
Rechtssicherheit vernünftig. In jüngster Zeit werden jedoch immer mehr materielles Zivil und Aufsichtsrecht kombiniert. So sind die Entwürfe für das neue Versicherungsvertragsrecht durchtränkt von
aufsichtsrechtlichen Vorgaben. Dass nun sogar noch der kollektive Rechtsschutz und damit zivilprozessuale Themen eingeführt werden sollen, macht die Sache noch schlechter. Wird der Rechtsvollzug
auch gleich „massgeschneidert" in materiellrechtliche Gesetze implantiert, wird jede Rechtssicherheit
grundsätzlich untergraben. Es braucht dann mehr Spezialisten, welche sich in spezifischen Rechtsgebieten materiell und prozessual auskennen.
:

1.2 Grandfathering
Bestehende Vermögensverwalter können im Sinne einer Besitzstandswahrung von einer Grandfathering-Klausel „profitieren" und unterstehen keiner prudenziellen Aufsicht, wenn sie aufgrund ihrer
langjährigen Tätigkeit als Vermögensverwalter über genügend Erfahrung verfügen und sich auf die '
Weiterbetreuung der bestehenden Kunden beschränken.
i

" _

Diese Regelung ist erstens problematisch, weil diese FDL zwar nicht beaufsichtigt werden, dennoch
alle organisatorischen Massnahmen übernehmen müssen und somit Zusatzstruktur aufbauen müssen,
welche sie aus dem Markt drängt. D.h. sie werden zwar nicht besonders beaufsichtigt, doch sie müssen
alle anderen Vorgaben des Gesetzes einhalten, was Regulierungskosten generiert. Zudem müssen sie
sich ihren Kunden gegenüber als „unqualifizierte" Vermögensverwalter zu erkennen geben, was eine
eindeutige wirtschaftliche Diskriminierung ist.
Zweitens ist eine Verkaufs- oder Nachfolgelösung mit „Grandfathering" nicht möglich, denn der Weiterbestandswert einer Firma, die keine neuen Kunden akquirieren darf, ist stark vermindert. Warum es
notwendig ist, diese Vermögensverwalter aus dem Markt zu drängen ist nicht schlüssig. Der Markt
lebt von der Diversität seiner Akteure. Bestimmte Akteure aus dem Markt auszuschliessén ist weder
mit einer freien Marktordnung noch mit der Intention des Regulierungsvorhabens, dem Anlegerschutz,
zu vereinbaren. Darüber hinaus ist es noch fraglich, ob eine Depotbank mit einem Vermögensverwalter ohne Bewilligung zusammenarbeiten will, dessen Zukunft ungewiss ist.
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1.3 Kundenberater
Ein Kundenberater ist per se eine; von einem Finanzdienstleister ( in der Regel einer Bank) angestellte
Person, die am Ende der Wertschöpfungskette dieses Finanzdienstleisters Kunden berät. Er ist gebunden an die Vorgaben des Finanzdienstleisters, welche Produkte in einer gewissen Markt- oder Zeitphase an die Kunden vermittelt werden. Er ist nicht frei in seiner Auswahl der Produkte. Er steht auf der
Verkäuferseite.
Ein KMU-Finanzdienstleister steht hingegen auf Seiten des Kunden. Er wählt aus einem breiten Angebot von Produkten diverser Anbieter das für seine Kunden geeignetste Produkt aus. Ër istfreiin
seiner Auswahl und nicht weisungsgebunden, ausser, je nach Vertragsgestaltung, von seinem Kunden.
Er steht auf der Käuferseite.
Das gilt ebenfalls für den selbstständigen Vermögensverwalter. Die KMU-FDL wehren sich dagegen,
als „Kundenberater" bezeichnet und auf die gleiche Stufe wie angestellte Kundenberater gestellt zu
werden. Sie fordern eine ihrer Aufgabe und ihrem Risiko entsprechende Behandlung durch den Gesetzgeber und die Regulierungsbehörden, vor allem da sie bereits heute viele Vorgaben bezüglich
Kundeninformation, Transparenz, Risikoanalyse und Dokumentenhistorie sowie Aus- und Weiterbil-

1.4 Äquivalenz
Auch die postulierte Äquivalenz der Schweizer Gesetzgebung zur europäischen und der sich daraus
ergebende Marktzutritt kann hinterfragt werden. Beide implizierte Kausalitäten stimmen weder einzeln
noch in ihrer Konjunktion. Das FIDLEG/FINIG führt nicht automatisch zu Äquivalenz zur EU, da dies
eine zweiseitige Beziehung ist, d.h. die EU müsste diese Äquivalenz erst noch anerkennen; diese Anerkennung besteht aus mehreren Komponenten, nicht lediglich aus dem FIDLEG. Selbst wenn eine .
Äquivalenz zur EU anerkannt würde, bedeutet es nicht automatisch, dass damit ein Marktzugang gegeben wäre. Auch dieser müsste noch bestätigt werden - und zwar sektoriell und je nach Aktivität - .
sowie in den einzelnen EU-Ländem. Für den Marktzutritt definiert die EU verschiedenste Anforderungen, eine gleichwertige Regulierung ist dabei nur eine. Die implizierte Kausalität, dass mit dem
FIDLEG alle Bedingungen der EÜ erfüllt wären und somit sofort ein Marktzugang entsteht, ist also
nicht haltbar. Man mag sich darüber hinaus die Frage stellen, warum der EU diese Sonderstellung
zukommen soll, Bedingungen an der Schweizer Finanzplatzarchitektur aufzustellen. Gegebenenfalls
ist es denkbar, ein „MIFID opt-in" zu schaffen; ein Teil davon wäre eine „Aufsicht light", welche
darin besteht, dass sich Institute in einem Register eintragen lassen (etwa wie in Italien).
1.5 Verhältnismässigkeit
In der Überprüfung der Verhältnismässigkeit ist besondere Aufmerksamkeit den folgenden Punkten zu
schenken: das Kundenberaterregister, die Beweislastumkehr, das Schiedsgericht, der Prozesskostenfonds und die Verbandsklage, das Gruppenvergleichsverfahren, die Aufsicht sowie die Vorschrift zur
Steuerkonformität im FINIG.
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Eine Beweislastumkehr ist mit den schweizerischen Rechtsprinzipien nicht vereinbar. Zumal sie mit
der Rechtsfiktion verschärft wird, es sei davon auszugehen, dass der Anleger gar keine Anlagen getätigt hätte. Dies, zusammen mit den fehlenden Kostenfolgen für Anleger, wenn sie einen Rechtsprozess
anstreben, führt eine nicht zumutbare Asymmetrie ein. Sie wiederspricht dem fundamentalen Dialogcharakter der Finanzdienstleistung und kann dazu beitragen, die Qualität der Beratimg zu vermindern. FDL sind gezwungen, viel mehr Aufmerksamkeit möglichen Rechtsstreitigkeiten zu widmen.
Das kann auf Kosten der Beratung an sich gehen, was die Massnahme vollends ungeeignet macht.
In der Aufsicht nimmt das neue FINIG keine Rücksicht auf die bestehende Erfahrung mit der Selbstregulierung und verzichtet darauf, das viel mildere Mittel anzuwenden, nämlich die aktuelle Selbstregulierung der Branchen zu verstärken. Die „Grandfathering" Regel bezweckt, Vermögensverwalter
aus dem Markt zu „begleiten" und ist damit zweifellos unzumutbar und abzulehnen.
Letztlich gehören Vorschriften zur Steuerkonformität nicht zur Aufsicht von Finanzinstituten und sind
damit ebenfalls in diesem Zusammenhang unzumutbar. Zur Frage der Weissgeldstrategie im FINIG ist
ergänzend noch folgender Hinweis anzubringen: Nachdem die entsprechenden Regelungen nur noch
für Länder gelten sollen, die den automatischen Informationsaustausch (AIA) nicht nach OECDStandard einfuhren, ist in der vorgeschlagenen Regelung implizit, dass FDL ein Wissen über die Steuergesetzgebung aller Länder auf der Welt haben sollten. Es sollen also weitgehend auch Länder in
ihren fiskalischen Interessen geschützt werden, welche weder über eine transparente (Steuer-) Gesetzgebung noch über rechtsstaatliche Ordnungen verfügen. Einige Länder gelten just aus diesen Gründen
als nicht kooperativ bei der FATF. Schweizer FDL über das FIMG zur Kooperation mit diesen nichtkooperativen Ländern gem. FATF zu zwingen, ist eindeutig falsch und unverhältnismässig. Art 11
FINIG ist eine reine Zwängerei.
Damit ergibt sich auch hier, dass nicht die mildesten Mittel jeweils bevorzugt wurden und einige Massnahmen einzelnen Akteuren und dem Markt als ganzes unzumutbar sind. Die FIDLEG/FINIG Regulierungen sind also nicht verhältnismässig.
1.6 Regulierungskosten
Mit der Vorlage entstehen Regulierungskosten in unzumutbarer Höhe sowohl für FDL wie auch für
die Anlegerinnen und Anleger. Sie entstehen sowohl mit der Anpassung des bestehenden an das neue
System als auch mit den zahlreichen neuen Massnahmen zum Beispiel in der Rechtsdurchsetzung, in
der Organisation, im Beratungsprozess und in der Aufsicht.
Es gibt zwei Möglichkeiten, mit diesen Regulierungskosten umzugehen. Einmal können sie an die
Anleger weitergegeben werden. Das beinhaltet eine allgemeine Verteuerung aller Finanzdienstleistungen bei keinen nennenswerten Verbesserungen (ja sogar Verschlechterungen) auf der Seite der
Anleger. Dies führt eindeutig zu einer Schlechterstellung eines jeden Anlegers, egal in welcher Anlagehöhe oder -kategorie. In einem Kommentar bemerkte die NZZ: „Offensichtlich haben sich die Regulierer nicht weiter Gedanken gemacht, wer die durch verschärfte Vorschriften verteuerten Finanzprodukte denn kaufen soll. Im derzeitigen Niedrigzinsumfeld fragen sich die Anleger ohnehin, wie sie
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beispielsweise mit einem Obligationenfonds nach Gebühren eine positive Rendite erwirtschaften können (27. Jirni 2014)."
Die ändere Möglichkeit ist die vollständige Absorption dieser Regulierungskosten durch die FDL. Das
hat aber auch Folgen auf die Anleger: Damit steigt die Hürde, sich als Kunde zu qualifizieren. FDL
werden weniger bereit sein, Anleger mit kleinem Volumen öder; konservativeren Strategien zu beraten,
weil die Beratungskosten im Vergleich zum Ertrag zu hoch werden. Zudem dürften kleinere Anbieter
die Kosten proportional besonders stark zu spüren bekommen und deshalb auch mittel- oder langfristig aus dem Markt aussteigen, was den Wettbewerb schwächt und dem Finanzplatz Schweiz sicher
nicht zum Vorteil gereicht.
Das wirkt sich vor allem wieder negativ auf die Anleger aus. Viele Anleger fühlen sich wohl mit kleineren und mittleren KMU-FDL. Sollte es diese nicht mehr geben, weil die die Zusatzkosten nicht absorbieren können, verlieren Anleger ihren privilegierten Zugang zu Wissen und Beratung und müssen
sich zunehmend an grössere FDL (vornehmlich Banken) wenden, bei denen sie weniger privilegiert
sind.
Selbst die Grossbanken werden versuchen, möglichst viele Dienstleistungen unter dem Mantel von
„execution only" einzupacken. D.h. Kunden welche sich die Beratung nicht mehr leisten können, werden in die digitale Beratung gedrängt! Wo bleibt denn dort der Konsumentenschutz?
KMU-FDL sind alternative Formen derfinanziellenBeratung und Produktmanagement für Anleger
und setzen so die Branche (auch die Banken) tendenziell unter Preisdruck (und umgekehrt), weil, wie
bereits oben ausgeführt, sie die Kunden gegenüber den grossen Anbietem vertreten. Fallen viele der
KMU-FDL-Anbieter aus, verkleinert sich dieser Druck und die Leistungen verteuern sich; und zwar
nicht nur wegen der extrem hohen Regulierungskosten, sondern auch aus Mangel an Wettbewerb. •
Erschwerend kommt die „Grandfätherihg"-Regel dazu, welche Kosten verursacht und die Betriebs- .
Übergabe faktisch verunmöglicht und damit einer Enteignung gleichkommt. Letztlich führt die Doppeiaufsicht und Doppelunterstellung einzelner Branchen und Aktivitäten zu Widersprüchen und zu
doppelten Kosten.
FDL-seitig Lst also auch festzuhalten, dass die anvisierte FIDLEG /FINIG Regulierung nicht notwendig und nicht verhältnismässig ist sowie extrem hohe Regulierungskosten verursacht.
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Zweitens
Eventualiter:
Ausarbeitung einer neuen Vorlage, welche MIFID (I und II) umsetzt und als opt-in Gesetz ausgearbeitet ist.
Wir danken Urnen für Ihre Kenntnisnahme und stehen Ihnen selbstverständlich für Fragen zur Verfügung.
MitfreundlichenGrüssen
ZUF Zentrum für unabhängige Finanzberatung GmbH

Andreas Tännler
Geschäftsinhaber
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